
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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1.

Romane. Novellen und Erzählungen.

Auf Rügen. Novelle von Zoé von Reuß 882. 902.

922. 942.

Fanchon. das Leiermädchen. Novellette von E. M.

Bacano 1109. 1133.

Fräulein Förfterin. Novelle von Wilhelm Berger 785.

805. 829. 849.

Freier der Wittwe. die. Novelle von Moritz v. Reichen=

bach 1045. 1065. 1089. 1118. 1142.

Gräfin Regine. Novelle von Käthe von Bergk 977.

1001. 1021. 1054. 1074. 1098.

Haide=Jmme. Novelle von E. v. Dincklage 957. 986.

1010. 1030.

Kohinor. Novelle von Alexander Baron v. Roberts

594. 618.

Laeerte. Novelle von Adolf Stern 629. 653. 673. 697.

717.

Maifeft. das. in Guadix. Eine andaluſiſche Novellette

von H. Rofenthal-Bonin 761.

Ofterzeit. zur. N'ovellette von Johanna Bath. Jllu

ftrirt von K. Kögler 585.

Referendar. der. Novelle von Ernft Eckftein 609. 638.

662. 682. 706. 726. 750.

’ Serpentina. Novelle von E. E. Tittmann 741. 770.

794. 814. 838. 858.

Sub roſa. Novelle von Karl Theodor Schultz 873.

893. 913. 933. 966. *

Steinen.

Diplomaten. Bon Pederzani=Weber 963.

Eiferfüchtige. der. Von D. P. 863.

Eingeführt. Skizze an? dem Wiener Leben von B.

Ehiavacci 639.

Rothe Schirm. der. Skizze von Paul Szczepanski 703.

Unrechte Adreffe. an die. Bon E. M. Bacano 643.

Reifen und Engden.

Einfangen. daS. wilder Pferde in Auftralien. Eigene

Erfahrungen von Richard Oberländer 799.

Kaifer von Oefterreich. der. auf der Auerhahujagd 754.

Reife. die. de?, öfterreichifchen Kronprinzenpaareè nach

dem Orient 686.

Reife. eine. in'?- füdliche Frankreich. Bon Adelma

v. Bay 1099. 1122. 1146.

Stillen Ozean. auf dem. Pon Heinrich Semler 1003.

Kultur- und Tittenbilder.

Augenblicksbilder. Originalzeichnung von H. Neftel 885.

Ebbe. während der. Von Karl Kollbach 1015.

Fächer. der. Ein Toiletteneffah von Detlev v. Gehern

854.

Fenfterln 924.

Feft. das. der Madonna von Monte Vergine (Neapel).

Bon Woldemar Kaden 731. ,

Frankfurter Wäldchestag. der.“ Von Eajetan 842.

Frauen des Harem. Von E. M. Barano 819.

Guten Morgen. Couleur 1059.

Kriegsfpiel. das. im Offizierskafino 754.

Manöverfzenen. Originalzeichnung von G. Koch 1081.

Menfur. auf der 775.

Methudfeier. die. in Belehrad. Von Kurt von Zelau

703.

Picknick; ein. Von E, Biller 835.

Prenßifche Offizier. der. in der Literatur. Bon Fritz

Klien 875.

Schafe und Schäfer in den füdlichen Alpen Tyrol? 1103.

Seehad, im. Bon Karl Kvllbach 855.

St. Rochußfeft. daß. bei Bingen 1015.

Wildererè, auf der Spur de?, 687.

?jnmoristiſaſes.

Amor, der HerzenSdieb. Originalzeichnung von Paul

*Hehdel 753. ( ſſ _ .

Bouquet. da?. Nach Skizzen von G. Jmlaner 645.

Leopold 11.. König der Belgier.

«

ſi

)
*.
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mv. Baud. 1885. Nr. 27—52.
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Zach-Braille]:

EntfettungS=Riege. die. Nach Skizzen von G. Stella

1101.

Gefiederte Mode. Originalzeichnung von L. Bechftein

1037.

Geflügelte Worte. Originalzeichnungen von W. Grögler

865. 925.

Heutige Generation. nnfere. Nach Skizzen von Johann

Janko 993.

Humoriftifchen Mappe. aus unferer.

nungen 709. 797. 905. 969. 1145.

Kinderleben. aus dem. Originalzeichiuing von F. Lipp-Z

1125. —- Silhouetten von L. Fehrenbach 949.

Klapphornverfe. Bon Richard Laſar 621.

Rufe nach. der. Ein humoriftifcher Streifzug von

Alfred Stelzner 906.

Rancher. unfere. Bon L. Bechftein 821.

Schirm. der. Originalzeichnung von E. J. Franken

bach 1057.

Schwache Gefchlecht. das. oder Jetzt wird's gefährlich.

Originalzeichnungen von Carl Stauber 841.

Skizzenbuch. aus dem. des japanifchen Malers 1016.

Unangenehme? Vis-à-vis. Nach Skizzen von M. Scholtz

665.

Zwanzigften Jahrhundert. im. Zukunft?-bild von Louis

Gugenheim 689.

Originalzeich

11.

liefchichte und Beitereigniſſe.

Franzöfifche Kolonie. die. in Brandenburg=Preußen

1138. .

Kaiſerreich, vom. bis zur Kommune. Erinnerungen

aus den Jahren 1870171. (Nach dem Tagebuch des

Grafen Hériſſon.) Bou Detlev v. Gehern 599. 619.

Kaifertage. die. von Kremfier 1120. '

Tranerfeierlichkeiten. die. ftir Prinz Friedrich Karl von

Preußen zu Potsdam. Bou Ludwig Sternaux 899.

Biographieen und Eharaleteriltileen.

Achenbach. Andreas. Bon Otto Baifch 1138.

Adam. Emil 1095.

Baden. Erbgroßherzog Friedrich Wilhelm von. und

Prinzeffin Hilda von Naffau 722.

Borgia. (Sciare 919.

Braunfchweigifche Prinzeffinnen. Eine hiftorifche Studie

von Eufemia Gräfin Balleftrem 915.

Briffon. Henri 702.

Briill. Jgnaz 767.

Eamphaufen. Erinnerungen an Wilhelm. Bon Dr.

Adolph Kohnt 899.

Donau und Elbe. an der. Aus meinen Erinnerungen.

Bon Johannes Nordmann 962.

Erinnerung. eine hundertjährige. Bon Hugo v. Rado

witz 614.

Franz. Robert. Zum fiebenzigften GeburtStage. Bon

Fritz Wallerſtein 855.

Friedrich Karl von Preußen. Prinz 879.

Frommel. Emil 1027.

Hiller. Ferdinand 791.

Hohenlohe-SchillingSfürft. Kardinal Guftav Adolph

Prinz zu 984.

Hohenzollern. Fürft Karl Anton von 842.

Hugo, Victor 811.

Jordan. Wilhelm. Ein Dichterbild von K. Schiffner

591. .

Komaroff. General Alexander 729.

Konzertfoiree. eine. im kaiferlichen Palais zu Berlin.

Von Ludwig Pietfch 723.

Leo XIII., Papft 1079.

, Bon Friedrich von

Henman» 634.

LumZden. Generalmajor Sir Peter S. 729.

Manteuffel. Edwin von 898.

Manzoni und Goethe. Bon Dr. Adolph Kohnt 751.

Max. Gabriel 965;

Meißner. Alfred 835.

l

l

Pendleton. George H. 748.

Philanthrop. ein wahrer. (George Moore.) Bon Leo:

pold Katfcher 1123.

Porträtfkizzen und Erinnerungen. Bon Elife Polio.

Ein Heimgegangener 791. Eine Mufiklehrerin 1023.

Sachfen-Weimar. Prinz Wilhelm zu. und ſeiue Braut

Prinzeffin Gerta von ernburg-Büdingen 609.

Salisbury. Marquis von 950.

Schack. Graf. Bon Friedrich Bodenftedt 939.

Schuwaloff. Graf P. A. 748.

Stieler. Dr. Karl. Von E. Ziel 679.

Bergeffene Poeten. Eine Studie von 1)r. Sackheimer

1047.

Zielke und Yeierlichlteiteu.

BiSmarckfeier. die. in Berlin. Von OZkar Eordel. Mit

Jlluftrationen von P. Breitmeier. H. Lüders. Fifcher

Eörlin und A. v. Rößler 659.

Einweihung des erſten deutſchen Neichéwaiſenhauſes in

Lahr 866.

Friedhof zu Eleverfulzbach. auf dem 790.

Jubiläum. das. der Berliner Univerfität. Bon Eugen

Zabel 1051.

Methudfeier. die. in Belehrad 703.

Salerno. Zur Erinnerung an den achthundertjährigen

TodeStag Gregor's 711. Bon Th. Trede 747.

Stuttgarter Mufikfeft. daß. und feine Matadore. Bon

Otto Baifch 886.

Natur.

Aſtronomie. Mai 1885 668. Juni 1885 780. Juli

1885 867. Auguft 1885 973. September 1885

1061.

Hunde als Fifcher- 1147.

Wunderbanm. ein. Bon Friedrich v. Helltvald 834.

tländer- und Illölleerleuude.

Kolonieen. die neuen deutſchen 731.

Europa.

B e l gi en. Antwerpen 842.

Deutfchland. Breslau. das Rathhaus zu. Von

Heinrich Gran? 863.

Erntefeft auf einem Pachthofe in Holſtein 1007.

Felfenmeer. das. an der Bergftraße 920.

Frankfurter Palmengarten. im 819.

Gceftemünder Hochfeefifcher. Von Hans Peterfen 642,

Höllenthal. im. Von Max Roiling 886.

Kirnißfchthal. das. bei Hinterherdeorf.

Schäfer 723.

Kiffingen. Von Friedrich Lampert 898.

Lindau, das ..fchwäbifche Venedig”. Von Robert

Bhr 963.

Maulbronn. Kloſter 1026.

Metz. Straßenbilder aus 950.

Mönchguterin. der Kirchgang der.

bach 919.

Nenftadt an der Hardt. Bon F. Butter? 600.

Nierftein. feine Gegend und fein Wein. Bon Jul.

Fehr 1058.

Nürnberg? Umgebungen. Bou Alfred Löffler 919.

Panfin. Schloß 842. '

Saalethal und Franken. Bilder aus dem.

G. T. Jlluftrirt von G. Theuerkauf 768.

Saßnitz. Seebad.-auf Rügen 991. '

Schönhanfen. des großen Reichäkanzlers GeburtSort

und Befihthum. Bon OZlar Schwebel 679.

Thüringer Wald. im. Von Herrmann Vogt 816.

Walldürn. der WallfahrtSort 862.

Wenden. die. und der Spreewald. Bon Max Scholtz

988. *

Frankreich. Normännifche Fifcherbarken 1075.

Großbritannien. .Jrland, ein Befuch in. (Südliche

Weftküfte.) Bon Adelma v. Bar) 699.

Jtalien. Mori. von. nach Riva 868.

Salerno. Bon Th. Trede 747.

Benetianifche Fifcher 702.

Wafferträgerin von Amalfi 1056.

Bon Th.

Bon Karl Koll

Bon

- Belaufcht.

Oefterreich-ngarn. Adelsberger Grotte. die. Von

Heinrich Noé 879.

Budapeft. am Donauufer in 1059.

Budapeft. Anfichten aus 798.

Budapeft. der neue Eentralbahnhof in 810.

Dalmatinifche Hochzeit 950.

Dunhabrand 939.

Karlead. in. Bau R.=B. Mit Originalzeichnnngen

von H. Frihmann 1077. '

Leſina, ein neuer Luftkur- und Seebadeort 1071.

Radegundis. Sancta und St. Radegund. Bon Frei

herrn v. Nordkirch 811.

Rußland. Finniſche Landfchaft 667.

Riga in Livland. Bon F. v. H. 6.22.

Wladikawkas. Markt in. Von W. Bogler 634.

Schweden und Norwegen. Laerthal in Norwegen.

die Kirche zu 703.

Schweiz. GaiSdorf. das. am Glärnifch. Bon Senn

Barbieux 616.

TaraSp-Schuls. der Kurort. im Unterengadin 775.

Walleuftädter See. am 1115. '

Spanien. Burgos. die Kathedrale von 615.

Leon. das Grabmal des Königs Ordorio II. in der

Kathedrale von 1095. '

Afrika.

Befuch bei einem Negerkönig 1032.

Kap Palmaß. Bon Friedrich v. Hellwald 884.

Amerika.

Principe do Gram-Para=Eifenbahn. die. in Brafilien

963.

TranSatlantifche Skizzen. Bon Dr. Max Lortzing.

11. Die größte Univerfität der Welt 631. 111. Uu

fere Kommuniften 979. 1014.

Afieu.

Afghanifche Thpen 747.

Afghaniftan. ein Blick auf 687.

Ehinefifche Armee. die. Von Leo Warren 675.

Ehinefifches Leben und chinefifche Küche. Bon Leo

Warren 927.

GeldwechSler. beim. in Tiflis,

1009.

Genezareth. Ankunft am See 775.

Von A. v. Suttner

Auſtralieu.

Karolinenarchipel. der. Mit Skizzen von Th. Lorenzen

1139.

Literatur.

Literarifche Plaudereien. Bon Bruno Walden.

lifche Literatur 111. 790. IV. 1091.

Literarifche Plaudereien. Bon Bruno Walden. Fran:

zöfifche Literatur 111. 707. IV. 938.

Eng:

îinnst.

Baukunft.

Kathedrale. die. von Burgos 615.

Portal. da?-., am Glockenthurm der Kathedrale zu Se

villa 965.

Bildnerkuuft.

Grabmal. daS. deè König-Z Ordorio 11. 1095.

Malerei. *

Adreſſe, an die unrechte. Gemälde von Ludwig Boll-,

mar 643.

Amoretten. Gemälde von Franz Häußler 777.

Atelier. im. Gemälde von M. Michel 746.

Gemälde von E. Schweninger 687.

Bekränzung. feftliche. Gemälde von Jof. Watter 1065.

Bürgemeifterin. die Frau. Gemälde H. Kaulbach 1078.

Diplomaten. Gemälde von E. Schweninger 963.

Eichwald. Gemälde von Adreas Achenbach 1144.

Eiferfüchtige. der. Gemälde von Tito Conti 863.

Empfang der franzöfifchen Flüchtlinge durch den Großen

Kurfürften im PvtSdamer Stadtfchloß 1685. Gemälde

von Fifcher-Eörlin 1136.

Entfchlüpft. Gemälde von J. F. Engel 1035.



[V InhaltS-Yerzeichnill.

Fahrt, die, zur Kirche. Gemälde von H. Salentin 781.

Freundfchaftz erfte. Gemälde von A. Liezen=Maner 1001.

FrühlingSmorgen. Gemälde von G. van den Bo? 708.

Galante Unterhaltung. Gemälde von J. B. Detrol) 791.

GebirgSnrühle. Gemälde von Andr. Achenbach 1187.

Geburtétag, der, der Großmutter. Gemälde von

BacSlaw Bro'Zik 702.

Hafi-Z am Brunnen. Gemälde von Anfelm Feuerbach

941.

Haremerauen. Gemälde von F. E. Bertier 819.

Hochzeit?-fefte, vor dem. Gemälde von H. Burckhardt

1115.

Jagdgefellfchaft, Pardubilzer. Gemälde von E. und B.

Adam 1092.

Jakob?» Traum. Gemälde von B. E. Murillo 747.

Idylle in der Thebaide. Gemälde von W. Gentz 977.

Jüdin im Brautfchmuck. Gemälde bon Rembrandt. Bon

Adolf Nofenberg 985.

Kahnfahrt. Gemälde von C. Raupp 988.

Karl 1. fieht feine Kinder wieder. Gemälde von Max

Adamo. Bon Richard Paul 1115.

Knabeubildniß. Gemälde von Georg Baftagh 810.

Kriengeute. Gemälde von Joſé Gallegos 648.

Leckerbiffen. Gemälde von F. Sonderland 948.

Legende, die, vom Hufeifen, Von B. Plockhorft 994.

Leubach's Papftbild. Bon O. B. 1079.

Luftige Leut’. Gemälde von Hugo Kauffmann 602.

Markt in Wladifawkaè. Gemälde von Franz Rou

baud 634.

Meereîſtrande, am. Gemälde von Marcotte de Qui:

nieréì 957.

Nach Tifche.

Nnbierin, eine.

O Welt, wie bift du trüb' und öde!

Krämer 1076.

Panfin, Schloß. Gemälde von L. Halbach 842.

Parforcejäger, jugendliche. Gemälde oon Emil Adam

1096.

Pferdemarkt in Oberungarn. Gemälde von Julius von

Bloo?» 658.

Picknick. ein. Gemälde von M. Segni 885.

Priuzeffcn Amaranth. Gemälde von Emanuel Spitzer

936.

Schack, Graf. Gemälde von F. o. Lenbach 989.

Scharffchützen. die, von Antwerpen. Gemälde von David

Tenierè d. J. Bon Adolf Rofenberg 767.

Schiller'fche Frauengeftalten. Bon Q. B. 927.

Schritt. der erſte. Gemälde von Frank Penfold 1021.

Seebad. im. Gemälde von P. Gavarni. Von Karl

Kollbach 855.

Gemälde von A. Monat 1189.

Gemälde von N. Sichel 899.

Von Peter

Tanz in einer niederländifchen Schenke. Gemälde von

Max Todt. Bon Earl Albert Regner 622.

Taverne, altrümifche. Gemälde von A. Böcklin 940.

Teraphim, die. Gemälde von J. W. Waterhoufe 599.

Trauung. nach der. Gemälde von Simon Durand 615.
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„Noch ſeh’ ich dich vor mir

ſteh’n

Ju dem Kinderkleidchen.

Da ſchon hah’ ich dich gc=

l'>‘ht -
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(Volniſchcè Bollé-lied.)

S fchneite. Die luftige

Stadt Pari?) machte

jedesmal eine fchier

‘ . verdrießliche Miene

zueinerfolchenNa'tur

erfcheinung , wähnte

fie doch ein gute?) An:

recht zu(befißen auf

einen milden. froft

und fchneefreien Win:

.*,

 

;? ter. Aengſtlich-zoge'n

g…; die zierlichen franzo

fifchen Dämchen einen

Schleier über die hohe
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;- ; ſſſſ —— Die hoheburgun
>)" - >ſi difche Haube! Wir

,).3)“ “38";- können hier nicht kalt

lefg)?»- blütig einen Punkt

hinfchreiben und in

unſerer wahrhaftigen Geſchichte fortfahren. ohne diefem

wunderfamen Ding einige Worte gewidmet zu haben. Das

hatte dazumal viel-Streit und Zank gegeben. als dieß neue

Pußftück- durch Holland feinen Weg nach Deutſchland nahm!

Die Männer hatten allewege gebranntes- Herzeleid auSzu=

ftehen. da- fie ihren Ehegefponfen den neuen Wunderbau

nicht geftatten wollten und vonzdiefen dafür auf)?) Bitter

lichfte gequält wurden. Bon allen Kanzeln wurde dagegen

mit Bliß und Donner zu Felde gezogen: ..Maßen es aniho

eine Sünd und Schund ift. daß die Weiberleut diefe? Neft

des Satanas. fo aller Tücke und Hoffart-voll ift. auf. ihre“

ohnedieß fündlichen“ Häupter fehen wollen." *) Was half)???

Die fchönen Sünderinnen' fehtenam Sonntag, Morgen wäh=

rend folcher Predigt-eine 'zerknirfchte Miene auf und ftolzirten

am Sonntag Nachmittag ,mit dem ..Nefte des Satanaè“

hinaus. auf die Straße“-und vor)?) Thor ſſ in Gotteä hellen

Sonnenfchein. ** ' * ‘ ſſ' ; -

Jn Frankreich hatte die Mode. diefe Thrannin von An

beginn. leichteres Spiel als “imetrenger denkenden Deutfch

land. [Siegflüfterte ihren Anbeterinnen-zinis Ohr. daß

7) Worte aus einer Predigt von1480:_„Wider“den-Hoffartsteufel.“

burgundifche Haube. ſi

*“

ſſ aufeinenPergamentband ſi

der,-ein Knabe und ein

ihnen die Haube ebenf'o gut ftehe als der fchönen Maria

von Burgund. der leider fo früh verftorbenen Gemahlin deS

ritterlichen Kaiferfohnä' Teuerdank. Und die putzliebenden

Pariferinnen glaubten ihr und feßten allen politifchen An:

ſeindungen zum Trotz da?) zuckerhutähnliche Gebäude auf

die dunkelhaarigen Köpfchen . fchlangen im Sommer ein

frifchblühendeä Zweiglein darum und jetzt im Winter einen

fchiihenden Schleier. Denn.*wie gefagt. es fchneitel —— Die

bunt gefchlihten Wämmfer der Franzmänner. ebenfallä eine

funkelnagelneue Mode. verfchwanden unter den weiten Zipfel=

pelzen. Man fchauerte vor Kälte und Jedermänniglich fandte

einen höchft mißbilligen=

den Blick zum Himmel.

von welchem deffenunge

l

zehn Jahren. mit lebhaftem Intereſſe betrachteten. —— „Lies.

Fredegonde. ließ. ich bitte Dich! Sieh). eZ ftehen Buch=

ftaben unter dem Bilde !“ flehte der nur ein oder zwei Jahre

ältere Knabe und fchaute ehrfurchtholl auf das Blatt.

A Ein ftolzes Lächeln flog über das gefurchte Geficht der

lten, - .

Lefen! Das war eine feltene Kunſt dazumal und Frede=

gonde war eine der Wenigen. die fie verftanden. Bor ihrem

Geifte tauchte ein Maienmonat auf an?) ihrer Jugendzeit.

Da hatte ein fahrender'Scholar beiihrem Baier an einem

fchweren Wundfieber'krank gelegen. ‘ Sie pflegte den Siechen

achtet die weißen Flocken

unabläffigniederriefelten.

Ju diefem befondern

Falle freilich tvar der

Aerger über die nnfchul=

digen Himmelsgäfte er

klärlich und die -Miß“=

billigung, gerechtfertigt.

Bon Recht?) wegen hätten

jetzt fchmetternde Lerchen

lieder und füße Veilchen-.

düfte die Luft durchziehen

miiffen. denn es tvar zur

Ofterzeitz die Glocken

klangen fo freudenvoll

und weit über das Land

tönte es aus tauſendſſ *

"Kehlen: „Hallelujah!

Hallelujah !“

Die Schneeflocken glit

ten an den bunten Fen= .

ftern' ' eineS reizenden

Frauengemachä *. nieder

und fchmolzen von der

dort hinausftrömenden

Wärme. Da drinnen

wenigſtenés ſchaute e; wie"

Frühling aus: Beilchen

und Schneeglöckchen

prangten in .. felt-fam ge

fchnißten Schalen. und

fröhliche? Kinderlachen

ertönte.(da3 klang" wie .

Bogelgezwitfch er. —- '

Jm tiefen Lehnfeffel

neben dem dunkelgrünen

Kachelofen faß eine alte
Frau. das Hauptmitſi

der ſein gefältelten Haube
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; . .…Sredegonde-trat mit Margarethe‘und philibert in’é'jreie. “'
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MI?

und zum Dank lehrte er fie während feiner langfam von Margarethen? Eltern fpieltenz —— fie“ gefielen

fortfchreitenden Genefung aus feinem bon Mönchs

hand bunt gefchriebenen Liederpfalterium das Lefen.

Die Nägelein ftanden damals eben in Blüte. und .

der alten Frau war’é, alè umwehe fie der füß

w'ürzige Duft. als fie jener Zeit gedachte. —— Mit

einem Seufzer kehrte fie zur Gegenwart zurück und

ftrich liebkofend mit leifer Hand über da?: Bild.

welche-Z einen Jüngling zu Pferd darftellte. der auf

eine im Hintergrund liegende Burg zuritt und eine

hölzerne Armbruft fchußbereit in den Händen hielt.

..Allwie der Iung Wehß-Kunig mit der hurnein

Armpruft und mit den. ftachlin Pogen hat lernen

fchießen." *) las die Alte und zog dabei das Köpf

chen der Kleinen dichter an fichheran. ..Siehft Du.

Margarethe. mein Bögelein. der Iung Weiß-Kunig

daS-ift Dein Baier! O. daß Gott mir pergunnte.

ihn bald wieder zu fehen. meinen Max. meinen

fürftlichen Herrn."

* Margarethe klatfchte in die Händlein.

. ,,Ei,_Vhilihert,” wandte“ fie fich an ihren Ge

fährten. „warum haft denn nicht auch. Du einPferd
und reiteft fo ftolz daher wie mein lieb Bäterchen da?“ ſſ

Der Knabe zog finfter die Brauen zufammen.

_..Weil ich nicht einmal einen eigenen Willen

habe in diefem Sonnenlande! O . ich wollte ——”

Das Mägdlein fiel ihm inis Wort:

„Schon wieder fo zorngemuth. fo truhig. Phili

bert? Schau). ich bin ia auch in der Fremde hier.

aber fiehft Du mich fe fo ungeberdig. fo wild?

Und geht e?) uns nicht gut hier?”

,,,Ah—er wir find nicht daheim!" grollte er; ..Du

nicht an Deinem fchönen Donauftrom. ich nicht in

meinen Bergen oon Sadohen! Ah bah. wir haben

einenfeingüldenen Käfig. aber wir find darum doch

gefangene Bögel!" , , ‘ſſ ſi

Fredegonde feufzte und fchwieg. In ihrem

Innern mußte fie dem Knaben Recht geben. der fie

freilich weniger dauerte als feine liebliche Gefährtin.

War fie nicht ein Königskind. die kleine Erzher

zogin pon Oefterreich. und doch hatten die verwickel

ten Berhältniffe ihres Vaters es mit fich gebracht.

daß er nach dem Anno Domini 1480 mit Frank

reich gefchloffenen Bertrag fein einzig Thchterlein
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einander gar zu gut als Ehrenreich und Tenerdank

auf das Spiel ein. Sie machte eine zierliche Ber

beugung —— Berftauchung nannte man es dazumal

im „fernen .Deutfchland —— und begann darauf mit

kindlichem und ganz unköniglichem Eifer zu fuchen.

Die Ofterfonne lächelte zu dem Spiel und :bald

kündete der kleinen Königin Iubelruf. daß fie glück

lich im Finden gewefen. Sie zog unter den dunkel

glänzenden Ephenblättern zwei fchneeweiße Eier her

‘ vor; die waren aus Schnee geformt. trugen eingerihte

Krönlein. unter dem einen eine Nofe. unter dem

zweiten einen Adler. . .

..Die Krönlein find für Euch und mich , Frau

Ehrenreich; Ihr feid die Noſe, der Adler bin ich.

Wenn wir erft groß find. trägt der Adler bon

Sapohen die Rofe oon Oefterreich ficher in fein

heimatlicheß Felfenneft !“ .

Das klang recht tapfer und ritterlich. aber etwas

kleinlaut fügte der edle Teuerdanl hinzu:

..Gern hätte ich, die Namen Ehrenreich und Teuer

dank wohlgeftalt in die Eierlein geriht. aber Ihr wißt.

Frau Königin. ich kann "noch nicht fchreiben!"

ftändniß gar keinen Eindruck auf die kleine Mafeftät.

..Die Namen ftehen in unferem Herzen. Herr
.- Teuerdaſinf," fagte fie. ..und gehören immer zufam

men. Nun fei willkommen das edelfte deutfche Blut.

nachdem mein Herz fich fo lange gefehnet hat!" *)

ſi Sie fchlang die Aermchen um feinen Hals und

er ftreichelte fanft ihre rothen Wänglein. Da trat

eine hohe Frauengeftalt in)? Burggärtlein.

'..Was gehet hier por?“ fragte fie barfch. auf die

Kindergruppe deutend.

Fredegonde neigte fich his zur Erde.

..Gnädigfte Gebieterin. fie fpielen Ehrenreich

und Teuerdanl —"

Anna non Bourbon ließ fie nicht außreden.

„Konnte- mir wahrlich denken. es fei nicht wohl

gethan. die-Kinder unter der _Fürforge der fenti

mentalen deutfchen Närrin zu laffen! Wie oft

allein habe ich euch verboten. in der barbarifchen

deutfchen Sprache miteinander zu reden! Dein

0

o

\

zwei Iahre fpäter oon fich gab an den franzöfifchen

Hof. damit fie dort mit ihrem zukünftigen Gemahl.

dem Dauphin Karl VIII;, gemeinfchaftlich erzogen

werde. Karl zählte feht neunzehn Iahre. faft zehn

Iahre mehr als feine kleine Braut. und an feiner

Statt führte feine Schwefter Anna von Bourbon mit fefter *

Hand die Zügel der Regierung. .

Philibert. der eben noch fo zornig an feinen Ketten ge

rüttelt. war der Sohn des Herzogs von Savoyen; auch ihn

hatte die Politik nach Paris gebracht und dort feftgebannt.

Seinen Gedanken eine andere Richtung zu geben. blätterte

Fredegonde weiter in ihrem großen Buche. und die Köpflein

der Kinder fchmiegten fich dichter an ihr gute? alte? Geficht.

als fie zu einem feltfam oerfchnörkelten Bilde kamen. welches

einen Garten darftellte. darin gefchmückte Paare luftwandelten

und 'im-Bordergrunde eine fchöne Frau in eifrigem Gefpräch

mit ihrem Pitter zu fehen war. .

,,W—ie der Iung Wehß=Kunig und die Iung *Kunigin

nedeS dec} andern iLin fprach lernet," lautete die Unterfchrift.

_ - ..Die IungKnnigin. das ift meine fchöne Mutter!"

flüfterte Margarethe mit frommer Scheu. ' *

' „Gott fchenke ihr eine felige Urftänd! Was mußte fie

fo frühe ihr fung frifch Leben laffenl" Inbrünftig fprach)?

die Alte und wollte weitere Schildereien fuchen mit den

Bildniffen despon ihr fo fehr geliebten Fürftenpaares. deffen

Kind. fie hier in der Fremde mit Muttertreuehütete.

. ſſ Aber Margarethe fchlug das Buch zu.

„Erzähle uns lieber von der Brautfahrt meines Baier?)

und wie er zum erften Mal meine Mutter fah.“ bat fie.

und bald klang die oft gehörte Mär an's Ohr der laufchenden

“'Kinder. die “mit gerötheten Wangen fich» immer wieder er

zählen-ließen pom tapfern Teuerdanf, pon der fchönen Maria

Ehrenreich. pon Fürwittig und Unfallo und von dem merk

würdigen Geheimbunde. dem .. Hugh ", der den Liebenden ge

holfen. daß fie fich endlich fanden und Gelderland befreiten.

Biel feltfamliche Sprüchlein wob Fredegonde in _die Er

zählung. wie Goldfäden in ein dunkelfeiden Kleid; der liebfte

' “darunter war den Kindern ftets ein kleiner Vers, der im

Augenblick der höchften Noth. als fie faft gezwungen wurde.

dem Prinzen von Elepe ihre Hand zu reichen.- Maria Ehren

reich heimlich. oom Hugh zugefteckt wurde und der fiezu

muthigem. Widerftand begeifterte- Er lautete:, '

' ,,Wenn _dir auch hede Hofnung faut,

Bertraw auf Gott und Teuerdantî"

ſſ ſſ Plötzlich wurde die Erzählung unterbrochen. ein heller

ſi Schein flog durch’éj Gemach und malte die farbigen Arabesken

der Fenfter in“ bunten Tönen auf den Eftrich. '

..Die .Ofterfonne.“ rief Fredegonde ; ..ich wußte es ja. daß

. fie uns:-troh Schnee und Eis noch fcheinen würde. heute wie ;
in jedem Iahre. An jedem Oftertage ſifcheint fie einmal.

wenn-auchnur auf ganz kurze Zeit. Das ift ihr Lohn.

*) Au?» dem ,,WehſſaKunigF pon *Treitzfauerwein.

' fpielen. mein Böglein. denn unten in der

war nicht das erfte Mal. daß fie fo die Rollen

Die Erzherzogin war glücklich ini Finden.

weil fie fich beim Tode des Herrn oerfinfterte. Kommt

hinauS. Kinder; die Ofterfonne bringt Segenz kommt hinauîs

in)?) Burggärtlein!“

Sie ftieß eine fchmale Eichenpforte auf und alle Drei traten

in’è Freie. Das Burggärtlein mußte im Sommer ein gar

anmuthiger'Aufenthalt fein; es war hoch gelegen auf einem

Maueroorfprung und eine Linde wölbte ihre Zweige darüber

hin. Ueber die Einfaffung hinaus. die zierlich geformt war

wie ein Zinnenkrönlein. fah man weit in’è Land auf blühende.

lachende Gefilde und nach der andern Seite auf die *Häufer

' der Stadt Paris und den fchimmernden Seinefluß.

Heute funkelte-die Ofterfonne auf dem Schnee und die

Flocken fielen nieder wie kleine. leuchtende Geftirnlein. Freu

dig häfchten die Kinder fie und trieben allerlei Kurzweil.

..Fred'egonde'.“ fagte die kleine Erzher- .

zogin nach einer Weile. „ift der Martin

nicht gekommen? Er oerfprach uns ganz

frifche Eier zu bringen. für mich und Phili

bert ganz allein. In meinem Dockenhanfeé)

das mir die Bafe aus Nürnberg gefchickt

hat. ift auch eine Kirche; ich hätte uns die

Eier in einem Pfännlein gebacken und eine .

Tunfe dazu bereitet aus Ingwer. Himmel-Z

troft und Zimmetrinde!" ſi

Fredegonde fchüttelte den Kopf.

„Martin konnte nicht durch den per

fchneiten Wald. Heute mußt Du ohne Eier

Hofküche'mag ich keine für Dich holen." '

ſſ ..Wie fchade!” 'fagte die Kleine und

blickte mit 'trübfeli'gem Ausdruck in ihrem

lieben Gefiehtlein hinaus in die Weite. ,

Dicht an der Mauer. dawo der Schnee

nicht hindringen konnte. fchimmerte grün ein

kleiner Epheuhügel. _Bon Margarethe un=

gefehen. war Philibert hier eifrig befchäf

tigt gewefen. hatte auch einige Sternblüten

der blaßgelben Ofterlilie gepflückt. die fteckte *

er der kleinen Gefpielin diademartig in’B

goldbraune KrauShaar und. perneigte fich

fchalkhaft vor ihr. ‘

„Königin Ehrenreich." fprach er. „kunnt

mir nit fürftellen- daß ein ,Wunfch von

Euch unerhöret bliebe! Ihrffeid eine fchier

allmächtige Frau — Ihr wollet Eier haben.

wohl. fuchet. fo werdetthr finden!" — E3

. _ ?‘") Puppenhaus.

Allem fei ein fchnelles Ende bereitet! Noch heute

wird Philibert in die Klofterfchule gefchickt zu den

frommen Mönchen oon Sankt Vincent; e?: iſt. die

höchfte Zeit. daß er lerne. wa? einem Ritter ziemtl

Margot aber ift des Dauphin Braut und wird einmal

Herrfcherin in Frankreich! Her zu mir. Margot! Charles

wartet Dein im Saal zum Federballfpiell" '

Schüchtern nahte die Kleine; die nerhängnißnollen Zeichen

auf den Eiern zerrannen in ihren Händchen und der

Schnee tropfte nieder wie Thränen. Al?) fie. oon ihrer

ftolzen Schwägerin geführt. an Philibert oorbei kam. flüfterte

diefer ihr eifrig zu: -

..So dir auch hede Hofnung fank.

Bertram auf Gott und Teucrdanl!”

k) Hiftorifche Worte. mit denen Maria von Burgund am 18. Auguft

1477 Maximilian begrüßte. Im Germanifchen Mufeum zu Nürnberg be

findet fich ein Bild diefer erften Begegnung mit der Unterfchrift: „In

dergleichen Habit hat Kahfer Maximilian. Hochlöblicher Gedächtnus. fein

berlobten Gemahl. das Frewlein von Burgund. erftlich befucht."

 

„ ,,Komm’ mit! ſilîomm’ mit!“ '

—- und die kleine Erzherzogin ging auch heute gleich ſi

Glücklicherweife machte dieß befchämende Ge=,“

.,„"“;-4"....-,.ſi:>...“

W;;ſſſiw-Wm:.“_
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11. _

„Vrouwe Minne. wie min Bote alleine!

fage der lieben.- die ich von herzen minnc.

_Si ift. die ich mit ganzen trewen meine.

fwi fi mir fogar benimmt die Sinne.

Si mak mir wohl hohe vröude machen.

wil ihr roter munt mir liéplich—ladhen,

feht. fo mouz mir allez truren fwachen!"

(Minnelied von Otto mit dein Pfeil.)

..Margot aber ift des Dauphin Braut und wird einmal

Herrfcherin in Frankreich !”

Sieben Jahre waren vergangen. feitdem am Oftertage

des Jahre?; deSHerrn 1489 Anna von Bourbon diefe Worte"

gefproch'en und damit zwei fröhliche Kinder von einander

geriffen und für immer getrennt hatte. War rener Spruch

in “Erfüllung gegangen? , *

"Karl 7111. war inzwifchen König geworden. Wohl

machte die Lieblichkeit der fungen Erzherzogin Eindruckauf

fein. Herz. allein der Ehrgeiz fprach lauter als die Liebe.

Politifche Pläne. deren Ausführung ihm fehr wichtig war.

veranlaßten ihn zu einer perfiden. unentfchuldbaren Hand

lung: er fandte im Jahre 1492 die dreizehn

jährige Margarethe. feit zehn Jahren durch Ber

fpruch der Sippen feine Braut. nach Deutfch

Und wie ich fröhlich kommen bin.

Da raufcht zu Thal mit leichtem Sinn

Vom EiB befreit die Quelle.

Lind kost die Luft mit füßem Hauch.

Ee nickt mir LenzeZgruß vom Strauch

Die Palme filberhelle.

Ei, Oftern. Oftern. Frühlinngeft.

Dir find zum Gruß von Oft zum Weft

Die Freudenfeuir erglommen! _ '

Der Winter fchied. der Lenzift da —

Jch grüß' ihn mit Hallelujah!

, Willkommen! Gottwillkammen!" *) .

Und horch). füß und fchwellend kamen die Töne zurück;

-—— war es ein Echo?

Nein. ein filbern Hörnlein gab die Antwort. und näher.

immer näher kam der Schall. .

Margarethe ftellte ihren kleinen Weidenkorb in’é weiche

. Moos; fie nahmes nicht wahr. daß das Körblein umfiel

und feinen Jnhalt verftreute. Wie magnetifch angezogen.

. fchritt fie der Richtung zu. aus welcher der Hornruf kam.

Da trat unter den Bäumen ein Jüngling auf fie zu; im

 

land zurück zu ihrem Vater und vermählte fich

mit Anna von Bretagne.

Maximilian lernte die Wahrheit der Worte

kennen. die er felbft einft über den Charakter

der Franzmänner gefprachen: „Die Franzafen

reden anders. denn alè fie denken. fie lefen an

deréſiì, denn alè es ift gefchrieben. fie fingen an

der?). denn alè eZ ift genotiretl“*) An ihm

hatten fie wieder die ganze Unzuv'erläffigkeit ihres

Charakters. die ganze Falfchheit ihrer Gefinnung

bewiefen. und der ritterliche Max. in folchen

Künften unerfahren. empfand die'Demüthigung

tief. Die zurückgewiefene Braut dagegen nahm

die Sache weniger fchwer; ihr hatte es in Frank

reich nicht mehr gefallen. feit man ihren Ge

fpielen Philibert von ihr getrennt hatte und fie

fiihlte fich unendlich wohl in der freien Luft der

deutfchen Berge.

, Sie war zu einer reizenden. fung frifchen

Maid herangewachfen und da wir fie jetzt an

einem fonnigen Frühlingettage wiederfinden.

gleicht fie ganz einem eben erfchloffenen Röslein.

Die Schelmengrübchen geben ihrem Antlitz den

Ausdruck holdfeligfter Schalkheit und darüber

blicken die rehbraunen Augen“ fo finnig wie zwei

gute Wächter. _

Margarethe kommt eben an?) der Vefper;

fie ift im lichtblauen Feftkleide. daS fürforglich

ein filbern Kettlein fchürzt. Das Pelzhäublein
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umfchließt feft das feine Köpfchen. aber das _ fl

kraufe, eigenwillige Gelock läßt fich nicht fo leicht ZZZ-“Gl

gefangen halten. fondern quillt in feinen Ringeln **ffſſſi \\};

auf die weiße Stirn und. im Nacken auf den' >] \\- " “fa... 

perlgeftickten Sammetkragen. - if

„Ehriftuéo ift auferftanden!" fummt fie feht ;.

 

leife vor fich hin und legt da?: bildgefchmiickte . -
eiiii,"*

Gebetbuch auf das Kandelbrett dort neben dem
.

\\.“

 

Lugfenfter. Dann tritt fie in das dem Zimmer 32115848;
" v ' ' ' \1/[3\ì ’

angebaute Ehorlem. fchtebt das Mittelfeld mit %/W ſhſſſi,

\\den runden. bleigefaßten R-autenfcheiben in die 74
 

ſſ'ſſſi-ſſz

Höhe und athmet in vollen Zügen die wonnige >?
Frühlingsluft. ſi ‘ \\ \ſi

Der Fliederftrauch drängt feine fchwellenden \\

Knofpen. aus denen bereits die grünen Blätt- \

lein hervorfchauen'. zu ihr hin. und ein Fink. è; "

— der fich auf den Zweigen wiegt. fchmettert feinen“ 7? '

Lenzgefang dicht an ihrem Ohre. „Komm' mit! 77/1"

Komm) mit!" überfeht fie. das Pagellied. und ' '

 

als der kleine Sänger aufflattert. da verläßt

auch Margarethe den Erker. der_wie ein gläfern

Häußlein an dem grauen Gemäuer der Burg

fchwebt. .

„Hilda!“ ruft fie ihrer Gürtelmagd. „fpute Dich. richte

mir einen meiß und leg’ ihn in mein Weidenkörblein.

Fredegonde aber fag). ich gehe hinaus in den Wald. Am

Abhang haben fich unzählige Primeln erfchloffen. und wer -

weiß. ich finde auch wohl fchon Veigelein und das Kräutlein

Ehrenpreis !” _

Hilda that, wie ihr'geheißen. und bald ftreifte das junge

Königskind durch den knofp'enden Frühlingswald.

' EB war ein wannefamer Oftertag. verfchwenderifch ftreute

dieSanne ihr Gold auf den Waldboden und hatte dort

Primeln wach geküßt und weiße GotteZäuglein. Hoch im

Aether trillerte die Lerche und gefchäftig fchoffen die blauen

Schwälblein hin- und her. '

Und in all’ das Lenzgezwitfcher und Tiriliren klang frifch

und fröhlich des Mägdlein?) Lied: ' .

,,Bor meinem Fenfter rief der Fink: *

.Eia! fa fchürz' dein Röckleiu flink

Und komm' hinaus “zum Walde!

Der Winter bannt in’sſſ Kämmerlein.

Da kommt der goldne Sonnenfchein.

Der fprengt die Riegel balde!‘

*) Hiftarifche Worte.

, fie in den Jubelruf ein. _

wieder gefunden: Margarethe von Oefterreich lag in den

* hinterm Ofen gehackt?

‘ Fürfprecher!
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ſſfonſt fo beredter Mund. wenn felbftihr junges Herzlein

fie hegte; fie fah nur ftrahlenden Blick?; auf ihren Gefährten. ‘ '

der feinerfeitZ ihr haldfeligeZ Bild nicht genug anfchauen zu

können vermeinte. Hand in Hand fchritten fie- dahin und

um fie her knofpete-und duftete der junge Lenz und feine

; Siegesfahnenflatterten zu ihren Häupten.

..Du haft eine Narbe auf der Stirn." fagte Margarethe

: halb ftalz. halb vorwaervoll.

Er lachte; -

..Die grub ein Lanzenftich." gab er zur Antwort.

..Glaubft Dn, mein nielholdeè’ Gefpiel. ich habe zu Haufe
Verhütis Sankt Georg. aller Ritter

Hab) mich in der Welt umhergetummelt und

manch) blutig Kampffpiel mitgefeiert. Hatha. da. klang’è,

_ wenn die. Nachtigallen und Singerinnen *) ihr mörderifches

Lied anftimmten!" .

Das Mägdlein athmete tief auf und faltete andachtsvoll

die kleinen Hände. ' ;

..Dem Himmel fei Dank und Deinem Schutzpatron. daß

Du heil und gefund wieder heimgekehrt! Aber nun erzähle

mir Alles. von Deiner friedlichen Klofterfchule

bei den gelehrten Mönchen und von Deinen

wilden. kriegerifchen Fahrten. ” . ,

Er willfahrte ihrer Bitte und Margarethen?

ganze Seele lag in den füßen braunen Augen.

die ihmdie Worte von den Lippen lafen.

: , Die Abendfonne färbte die Baumftämme mit

purpurnem Licht und noch immer waren die Zwei

felig allein im Walde. Da tönte ein ferne?

Glöcklein und Margarethe fchreckte zufammen.

..Schon Abend!“ fagtefie und fuhr haftig

fort: „Schau). welch7 fchlechte.Wirthin ichfbinl

Mein armer Philibert. ich laffe Dich fafchier

verhungern und nach kann ein halb Stündlein

vergehen. ehe wir das Schloß erreichen.” Sie

blickte ihn kammervoll an; er wollte fie be

ruhigen. aber das Mägdlein rief plötzlich: „Mein

Körblein. drin ich meinen Abendimbiß mitge

nommen! Jef) ſtellte es ander Stelle inis

Maaß. wo ich Dich zuerft kommen hörte.“

Eifrig und unter taufend Scherzen begannen

fie zu fachenz'er pflückte dabei Frühlingßblumen

und fteckte fie feiner Gefährtin in’éì Haar. daß

fie bald ein Krönlein trug aus Veilchen und

Ofterlilien. Die Zeit erfchien ihnen nimmer

lang. bis fie endlich den kleinen Weidenkorb

fanden —— aber er war leer! Schon glanbten

fie, Andere feien vor ihnen im Finden fchneller

gewefen —— plötzlich ftieß Margarethe einen

Freudenruf aus. denn auéz dunklem Moos und.

Ranken fchimmerten 'fchneeweiße Eier hervor.

Aber d'a war es. als fteige in ihrem Herzen

ein wunderfam Bild empor; die Jahre der

fanken. der Tag kam zurück. an dem man fie
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einft getrennt hatte. ſi.

' „Ehrenreich l”

„Teuerdank!“ . ' — *

..So wie jetzt klangen die Fefttagéiglocken

und Dich fchmückten Ofterlilien wie ein königlich

Golddiadem!" flüfterte erregten Tones Philibert.

und das Mägdlein gab mit blaffen Lippen die Ant=

wort: „Wie ein Schlag durchzuckte es mich. da

ich die Eierlein fah! Damals. Philibert. ritzteft

Du einen Adler hinein und eine Rafe -—“ ſſ

„Und nun ,” unterbrach er fie ungeftüm.

,,kommt der Adler und holt fich fein vielliebliches

RöSlein! Margarethe. mein Herzgefpiel. meine

füße Margarethe!"

Und beim Klange der Ofterglocken fanden fich

' die fungen Herzen zum Liebeîzbunde fiir’è Leben.

„Margarethe. Margarethe!" jauchzte er.

' grünen JagdwammZ. feftlich mit goldenem Behäng ge

fchmückt. kam er daher. Aber das Hörnlein . darauf er ge

blafen. entfiel feiner Hand und „Margarethe. Margarethe!“

fauchzte er. ' ' -

Die Maid ftand erfchreelt ftill; mit großen Augen

fchaute fie auf den Fremden. Aber nur einen Augenblick

dauerte ihre halb fchreckhafte Verwunderung. dann ;ftimmte

Die Jugendgefpielen hatten fich

Armen Philibertiéo von Savoyen.

Doch bald trat fie rafch und erröthend zurück; auch er

* war erröthet und feine Hand. die noch immer Margarethens

feine Finger umfaßt hielt. bebte leicht. .

. „Wie „groß Du geworden biſt!“ fagte er, in feinem

Jnnern hinzufetzend: ..und wie fchönl" —

Beides hätte fie ihm zurückgeben können .. denn er war

- hoch und fchlank wie eine junge Eiche. und feine Zeitgenoffen

ſ wußten wohl. was fie thaten. als fie ihn den „Schönen“

nannten. Solche Gedanken verfchwieg aber des Mägdlein?)

*) Dieß Lied ift eine Nachdichtung aus der «Couronne magari

tique», einem Buche, worin 1549 Jean le Maire die Reden-und Gedichte

; der Erzherzogin Margarethe fammelte und heranZgab.

Bon Philibert)?» Arm umfchlungen. das Köpf

chen an feine Schulter gelehnt. fo fchritt die junge

Erzherzogin heim zur Burg, um den Segen de?:

Vaters zu erbitten für ihr HerzenSglück.

. - „Und weißt Du,” fagte fie fchalkhaft, ..die

Eier find es eigentlich gewefen. die uns zur Erkenntniß ge

führt. daß wir uns lieben ——“

„Daß Rafe und Adler zufammengehören für alle Zeit!

Ach. Margarethe. Holdfelige. mir ift das Herz fo poll.

Die Welt ift zu eng für unfer Glück. Sing) mir ein?)

Deiner kleinen Lieder; fchan alè Kind "war mir Dein

.Stimmlein füßer als Lerchenfang und Nachtigallenfchlag!“

Und Margarethe fang hinaus in den duftigen Aprilabend:

„Nun ift aus Winterbanden

Endlich die Welt befreit!

Nun Wut? in allen Landen:

Der Lenz ift auferftanden

Zur Ofterherrlichkeit!

Ei. Lenz. weißt. ich erfinne,

Du fchloffeft einen Bund

Verftohlen mit Frau Minne!

Du dienft der Zauberinne

So heut wie alle Stund!

Jch hör' ihr filbern Lachen —

Wie wird mein Herz fo weit!

Sie ließ die Lieb’ erwachen.

Sie will 1an felig machen

Für Zeit und Einigkeit!“ ,

*) Namen für Danncrbüchfen.
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ſi Arme. kleine Margarethe! Wie fchnell zerrann der

Frühling?traum. den du hier unter den'knofpenden Bäumen

träumteft! ſi . .

Ein König?kind ift nicht frei. fein Herz zu perfchenken.

ein andere-? dafür hinzunehmen in feligem Taufch. Wie

eine Dornenkrone fchwebt da? Diadem über feinem Haupt.

und Denen. die gezwungen find . folch) herben Schmuck auf

eine junge Stirn zu drücken..blutet wohl manchmal da?

Herz dabei.

Ein halbe? Jahr fpäter befand fich die Erzherzogin auf

dem Schiffe. welche? fie. die berlobte Braut de? Jnfanten

Juan, nach Spanien brachte. E? war. al? hätten Wind und

Wellen fich berfchworen. um die Ueberfahrt zu verhindern. denn

e? erhob fich ein entfehlicher Sturm. daß kaum Rettung mög:

lich fchien. Schier gleichgültig nahm die junge Braut diefe neue
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„Die Glocken läuten da? Oftern ein

In allen Enden und _Landen. '

Und fromme Herzen; )ubeln darein:

Der Lenz ift wieder---'erftanden!“

([Geibel.)

Da? war ein luftige? Leben und Treiben heute! Von

den epheuumranktenThürmen de? Schloffe? in den deutfchen

Bergen wehten hellflatternde Fähnleinz und oben am Lugau?

hatte der Thürmer gar an? Tannen .. filberweißen Weiden

pal-men und Hafelzweigen. an denen die gelblichen Kätzchen

hingen. einen mächtigen Strauß befeftigt. al? er früh mit

fchmetterndem Liede den Morgen grüßte. '

Und mit dem Strauß war)? ihm feltfam ergangen! Da

,..

, er im Frühthau die Weiden fchnitt. hatte er Hilda. der Herrin

Gürtelmagd. überrafcht. die fich am'Bache mit Ofter

waffer wufch. al? fei ihr pfiffig Gefichtlein noch nicht

hübfch genug. Sie war fchreiend dapongelaufen. kal?

der biedere Friedreich ihr mit frommer Miene. aber

mit fchalkhaftem Augenblinzeln den Morgengruß bot;

und wer weiß. ob ihr nun da? Ofterwaffer half. denn

beim Holen folcher Zaubermittel durfte weder gelacht.

noch gefchwatzt. noch gefchrieen werden! >>- ‘

Der Nachmittag?gotte?dienft war zu Ende; au?

der geöffneten Kirchthüre fchwebten die! letzten Weih=

“rauchwölkchen zum Himmel auf. Die Chorknaben warfen

;fchnell die rothen Röcklein ab und mifchten fich unter

die Gefpielen. * _

Ju, man feierte Ehrifti Auferftehung?tag heut und

Freude herrfchte in allen Enden. und Landen.

Alt und Jung, Groß und Klein perfammelte fich

; im Burghof zu Scherz. Kurzweil und Tanz; fo hatte

. e?-die Schloßherrin Margarethe. de? nunmehrigen deut=

fchen' Kaifer? Max Tochter. angeordnet.
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„Die Eier! Frau“ Erzherzogin. laßt uns die Eier ſuchenl“

Wendung ihre? wankelmüthigen Gefchicke'Z. auf.-fie fchrieb in

bitterem Humor fich felbft damal? folgende Grabfchrift:

«C’y gii; Margot, la. gentille damoiselle,

Qui & eu deux maris et est encore pnoellel» *)

… Aber nein. ihr Untergang war nicht pon derBorfehung

befchloffen. fie follte noch nicht „ruhen“! Nach bielenge

fahrpollen Tagen landete da? Schiff glücklich an der Küfte

Spanien?. Die reizende deutfche 'Brinzeffin wurde mit

Enthufia?mu? empfangen und unter den größten Feftlich

keiten dem Jufanten Juun‘ungetruut -— um wenige Monate .

fpäter den Wittwenfchleier zu tragen. Jhr junger Gemahl.

der Alle? aufgeboten hatte. um fie glücklich zu machen. ihrem

blaffen Gefichtchen ein. Lächeln abzugewinnen. ftarb * nach '

kurzer Krankheit. —- Arme. kleine Margarethe! Bom Schickfal

heimgefucht und mitleidlo? umhergeworfen wie felten ein fun

gets, zum Glück berechtigte? Menfchenkind. wo. werden wir

dich wiederfinden. wenn du wieder einmal in Deutfchland

die Veilchen blühen fiehft? - >

*) Aus der «Cour-anne margaritîque» entnommen.

Schau). dort tritt fie eben an?: dem Bförtlein. pon biel:

ſtimmigem Jubelru’f begrüßt. , ._

Drei Jahre find vergangen feit ihrer fpanifchen Heirathz

heute-hat fie zum erften Male die Wittwentracht'abgelegt.

Gar anmuthig kleidet fie da? Kleid von weißem lundifchem

Tuche. daran die Säumlein zierlich veilchenblau geftickt und

mit filbernen Zindeln eingefaßt find. Auf ihrem goldbraunen

Haar liegt ein dolle? Beilehenkränzlein. Sie fchaut an? wie

.- der lichte Lenz felber. ' läge nicht um den feinen Mund ein

fo bitterer Schmerzen?zug und "blickten die Nehuugen nicht

finnender. ernfter al? je. Freundlich “grüßend fchreitet fie nach

dem Belt . in' dem, die Gäfte bon den benachbartenBurgen

fich geordnet haben. und zu den Tifchen. an denen die Land:

leute.'die Reifigen. "da? Inge-finde der. Burg fich ergötzen.

"Fröhliche Laune herrfcht überallz Schüffelein. gefüllt mit

weißem Brod. gelbem Safrankuchen und Honigkuchenwecklein.

machen beftändig die Runde. Malbafier und Meth kreifen in ,

buntſſbemulten Bechern. und manch' rofiger Mund nippt

von dem füßen Getränk. . j * ſi

Dort unter der knofpenden Linde geht'? am. munterften

zu; da hält fich der Spielmann auf. der gefternhier Raft

gemacht und dem die Burgfrau Lofament- im Schlaffe ge

ſſ geben, daß er heute mit feiner Fiedel urid feinen Liedern

' die Gäfte erfreue-. Der" Fremde hat fich auf einen tief

niederhängenden Aft der Linde gefchwung-en und ftreicht leife

. über die treue Geige; "da? klingt wie eine geträumte. im.

Winde perhauchende Weife. Er trägt ein feltfam Gewand.

wohl au? der Fremde ftammend; den Kopf verhüllt eine

dunkelgrüne Gugel. die bi? tief in)? Geficht geht. Eine

graue Locke fällt auf feine Stirn und vom Kinn nieder

wallt ein ei?grauer Bart. Er muß demnach fchon fehr alt

fein. der Fiedler. aber feine blauen Augen haben fich allen

Glanz. alle Lebhaftigkeit der Jugend bewahrt.

Sie überfliegen blißfchne'lldie ganze Berfammlung und

haften auf Margarethen? holdfeliger Geftalt. die eben pon

' einer Kinderfchaar umdrängt wird. Blonde Krau?köpfchen

fchmiegen fich an fie. helle Kinderaugen fchauen flehend

empor. und pon all’ den rothen Blaudermündchen fleht e?:

..Die Eier! Frau Erzherzogin. laßt un? die Eier ſuchen!”

Lächelnd öffnete Margarethe eine kleine Bforte. dahinter
lag da? Wurzgärtlein. dieiBeete gefäumt pon Buch? und

dichtem Epheu. Mit Ju'belgefchrei ftürmten die Kleinen hinein

und Buben wie Mägdlein begannen ein eifrige? Suchen. denn

fieh). unter Gra? und Epheu berfteckt fchimmerten hier-und

dort runde weiße Eier. Mit ftrahlenden Mienen fuchten die

Kinder und jeder glückliche Fund wurde juuchzend begrüßt.

Erftaunt fchaute der Spielmann bon feinem luftigen Size

dieſem Spiele zu. — ‘

„Um aller Heiligen willen. redet. wa? fchaffen fie dort?"

wandte er, fich an Friedreich. den wackern Thurmwart. der

in feiner Nähe fich niedergelaffen. um keinen Bogenftrich

de? Fiedler? zu verlieren. und jetzt eifrig antwortete:

..Gelt. Fahrender. feid piel in der Welt herumgekommen

und habt manch) Stücklein' Kurzweil gefehen. aber folche?

noch nimmer! Nun, wißt. e? ift ein Ofterfpiel. allwelche?

unfere Herrin. die Frau Erzherzogin. eingeführet. Alljähr

lich am erften Oftertage läßt fie die Kinder zufammen=

kommen und Eierlein fuchen. fo fie ,Oftereier“ benamfet hat.

Und daß auch für un? ein Freudentheilabfalle. dürfen wir

nachher mit unferem erwählten Schatz> einen Schreitetanz

zwifchen denauf den Rufen gelegten Eiern aufführen. und
wer e? fertig bringt. ohne die runden Dingerizu berrücken.

der darf um fein Mädel werben und die Herrin perhilft

zur Hochzeit. - Eia. Hilda. fein? Jungfräulein. wer hat mir

oerfprochen. den Tanz mit mir zu wagen?"

Aber Hilda wandte fich fchmollend ab.

„FWULUlieb' ift fahrende Hab'.
Gab geftern ein Rö?lein. gibt heut ein Schabab!" re)

fagte fie fchnippifch. über die Schulter zurückblickend.

„Oho!“ brummte Friedreich. „Blümlein Schabab blüht

nimmer im Aprilenmond. Hüt) Dich. Du Trußkopf ! —— Wenn

Jhr aber ganz Genaue? über die Oftereier wiffen wollt.

Freund Fiedler. fo fragt die alte Fredegonde. die dort eben

angefchlichen kommt !"

Aber de? Spielmann? Neugier fchien befriedigt zu ſein;

wie eine Flamme war e? bei Friedreich)? Erzählung über

fein Geficht gefahren. daß e? fetzt doppelt blaß erfchien.

Er zog die Gugel tief in die Stirn und machte fich eifrig

an feiner Fiedel zu fchaffen. Jhm gegeniiber auf einem Linden

*zweig fuß ein Buchfink; der drehte den Kopf nach ihm und

fchaute ihn mit den runden fchwarzen Aeuglein prüfend an.

„Gebatterin.“ zwitfcherte er dann bedenklich und hüpfte zu

einem Rothkehlchen hin. ..ich kenn' ihn. ich kenn) ihn! Aber da

fah er ander? au?! Schaut ihn doch einmal an. Gepatterin!“

Rothkehlchen plufterte ärgerlich die Federn auf. .

..Andere Federn. andere Vögel. fo heißt)? bei nu?."

fagte e? dann. „Aber die Menfchen perfteh) ich nicht. die

find zu klug. zu klug!"

„Lug und Betrug! Lug und Betrug!" krächzte verächtlich

ein Nube und ließ fich auf der laublofen Lindenkrone nieder.

Derweilen war unten da? Eierfuchen beendet und der Krei?

um den Fiedler wurde dichter. Auch Margarethe näherte fieh.

,,Nun, mein Gefelle.“ rief fie dem Spielmann zu. „laßt

un? ein Liedlein hören und noch ein?. ehedenn fie den Eiertanz

beginnen. Nachher könnt Jhr Euch ponmir eine Gunft er=

bitten. welche e? anch fei. Jch gewährt? Euch gern. denn fo. .

gut wie der Eure klang mir nimmer Geigenfang in)? Ohr !”

Beim Nahen der jungen Burgfrau hatte der Spielmann

feinen Platz in der Linde perlaffen und fich tief verneigt.

Jetzt hob er den Bogen und Alle? drängte neugierig herzu.

Unter fchier athemlofem Laufchen fang der fremde Mann:?

„Wa? entfliehft du vom Reihen. *

Mägdlein? Birgſt dichgar fo fchnelle?

Waren felig doch zu Zweien.

Einfam nun ift dein Gefelle!

ſi Ei. du braun Rehlein.

So fcheu verfteckt -

Laß dir’è nit weh fein «..

Hab’ dich entdeckt! ſſſi

Fürchteft du die kühnen Worte.

Die fo piel dir fagen follen.

Und die meine? Munde? Pforte

Ungeftüm perlaffen Wollen?

Ei.; du hold Sid-Blein, '- ;

So fcheu berfteckt.-

Mußt niir nit böf' fein _

Habt dich entdeckt! ,

*) Schabab wurde die blaue Blüte genannt. die wir heute unter

dem Namen ,,Jungfer‘imſiGriinen” kennen. - Gab ein Mädchen fie. fo

war da? gleichbedeutend mit einem Kerbe. » . ‘
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Komm' zurück in meine Arme.

Komm' zurück zum frohen Reigen.

Mitten in dem lauten Schwarme

Bift du einzig nur mein eigen!

Ei. dn füß Herzlein.

So fcheu berfteckt.

Sprachft nur zum Scherz: nein!

Haft mich geneckt!“

Da?» war eigentlich ein Tanzlied; anfang?) verfuchten

auch Einige von dem jungen Volt heim Refrain einen
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Auch mir hat Minne einft gelacht.

Bot mir den rothen Mund.

Da kam das Unglück über Nacht. *

Mein Herz ward krank und wund.

Seh> nicht des Lenzes Wangen.

Mein' Sonn' iſt nntergangen,

Rur Dunkel blieb und Bangen!

Das klag' ich alle Stund!“

Tiefe? Schweigen folgte diefem ergreifenden Liede; da

ging der Fiedler fchnell zu einer luftigen Melodie über. fo

prickelnd. fo lockend. daß den jungen Dirnlein. die eben noch

verftohlen eine Thräne getrocknet. die Füßchen zuckten vor

Tanzluft. Ein Hüpfauf wurde. unter der Linde getanzt.

wie fie ihn fchöner und flinker niemals vollbracht; es war.

als ob die Fiedel Funken fprühe. und an?) Aller Augen

leuchtete Luft und Fröhlichkeit.

Margarethe fchaute mit wehmüthigem Lächeln darein.

und als man fich nun zum Eiertanz anfchickte. nahm fie

mit der ihr eigenen holdfeligen Anmuth auf dem erhöhten

Ehrenfiße Platz und die feltfame Eeremonie begann“.

Friedreich und Hilda waren da?: erfte Baar ; er hatte

das Trußköpflein vermittelft eines Hduhleinè auß Goldbrokat

verföhnt. fein Nachgeben vor fich felbft mit dem Spriichlein

entfchuldigend :

„Minne blendet wîſen man,.

Der fich vor ir niht hneten kann!" *)

Run fchritt fie zierlich wie ein Bachftelzlein an feiner

Seite und hob ihr blaugefäumt Röcklein. ängftlich jede Be

rührung der Eier vermeidend. Aber diefe Aengftlichkeit wußte

fie ihm gefchickt zu verbergen. “

„Glaubft wohl gar. mein Gefelle. ich ſorg’, daß wir nit

glücklich an)? Ziel kommen? Der Hans.“ der Werthold

und der Gerhard warten noch darauf. mit mir durch die

Eier zu fchreiten. und bift Du)? nicht. iſt’éà ein Anderer.

der fein gefchickter ift wie Du und tugendfame Jungfräulein

nit erfchreckt mit unwillkommenem Morgengruße!"

Aber Hans.“ Werthold und Gerhard warten wohl noch

heute auf die kleine Jungfer RafeweiZ. Friedreich kam un=

gefährdet und heimlich pon ihr unterftüßt auf die andere

Seite deZ RafenZ und Beide empfingen unter lautem Jubel

der Umftehenden von der Erzherzogin da? Kränzlein.

Manche?) Baar ward noch in gleicher Weife gekrönt. einige

Ungefchickte auch erhielten den Strohkranz und wurden auf das

nächfte Jahr vertröftet. Eben wollten. nachdem da?; legte

Baar den Kampfplatx. verlaffen. die Zinkeniften und Flautirer

mit einem luftigen Troialdei beginnen. da trat der fremde

*) Ans „Freidank's Befcheidenheit".

 

 

 

“Spielmann zu Margarethe. Sich tief verneigend. fprach

er: „Herrin. Jhr habt mir eine Gunft verheißen. welche es

auch fei —— wohlan. reicht mir die zarte Hand zum Eiertanz !"

Ein Schrei der Entriiftung ging durch die Reihen; einige

Ritter griffen zu den Schwertern. den Kecken gebührend zu

beftrafen. Aber die Burgfrau wie?) fie lächelnd zurück.

„Der Spielmann hat mein Wort." fagte fie. „ und über

dieß. ein Sänger ift vom Himmel fo hoch begnadet. daß

wir ihm kaum Ehre hinzufügen können."

Sie winkte den Spielleuten und bald fchritt fie nach der

fanft wiegenden Melodie mit dem fahrenden Gefellen durch

die Reihen der künftlich vertheilten Eier.

Sein Auge haftete gebannt an ihrem holdfeligen Ge

ficht ; fie aber fchritt mit gefenkten Blicken und in ihren

Wangen ftieg langfam eine feine Röthe auf. Schon näherten

fie fich dem Ziele. da glitt Margarethens Fuß leicht zur Seite.

zum Glück noch. ohne ein?) der Eier zu berühren.

„Ich habe mir’éz nicht ſo ſchwierig gedacht,” ſagte ſie

lächelnd; „vielleicht aber iſt’éì auch nur mein Mißgefchick;

denn da Jhr mich kennt. Spielmann. fo werdet Jhr ja auch

wiffen. daß mich viel harte Triibfal fchon betroffen. die mich

an einem glücklichen Ausgang meines Leben?) fchier ver

zweifeln macht!"

Wie ein Hauch glitt die Antwort von feinen Lippen:

„Wenn dir auch hede Hofnnng funk.

Bertram auf Gott bnd Teuerdank!“

Mit einem lauten Schrei brach Margarethe zufammen.

juſt al?» ſie da?» Ziel erreicht hatten. Ein allgemeiner Auf

ruhr enftand. .

"Wales hat die Fürftin? -—— Eine Ohnmacht wandelt fie an!

— Entfernt den Frechen. der fie zum Tanz gezwungen!"

fo klang es wild durcheinander.

Der Fiedler aber hatte die leichte Geftalt auf feine Arme

genommen und zu dem Ehrenfihe getragen. Dort ruhte

ſie jetzt mit todblaffen Lippen und Wangen. aber glückfelig

aufgefchlagenen Augen; vor ihr kniete der Spielmann und

fühlte mit Entzücken Margarethen?) feine Hand auf feinem

blonden Kraußhaar. Denn die Gugel hatte er abgeriffen. fie

lag fammt den grauen Locken und dem Eisbart am Boden.

„Margarethe. Margarethe!" flüfterte er trunken.

Aber plötzlich fprang er auf; die fchlanke. jungkräftige

Erfcheinung richtete fich hoch empor und mit weithin tönender

Stimme fprach er: - ſſ

„Hört mich Alle! Jch bin Philibert. Herzog von

Savohen; vom Kaifer Max komme ich heut.-der mir feine

Tochter Margarethe zum holden Ehegemahl zugefagt hat. Jn

Verkleidung kam ich hieher. um zu fehen. ob ein geliebte?)
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„Wer fang da? Was war das fur eine Stimme?" ffſſſ'f «WW -- . ſi _ ; (tifffilinllliin-WÄYW ſiſ ;ſſſſſſſſſſ; -
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fragte plotzlich die alte Fredegonde , ihre welken Hande . -. = ;; ;.… \ ZZ; ; % ; ſſ
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zitterten. als fie diefelben über die Augen hielt. um fchärfer

zu fehen. Sie war bald achtzig Jahre alt und mit dem

Sehen ging eZ nicht mehr recht, trotz all) der Sälblein

gnè Wegwarte und Salbei. die fie fich am Johannisabend

ereitete. -

Jetzt fchien auch noch der Abendfonne letzter Strahl ihr

blendend entgegen. daß fie fich kopffchüttelnd abwandte. aber

fie flüfterte-noch einmal halb für fich: „Wer fang da?"

Die Erzherzogin war zu ihr getreten.

„Ein Fahrender ift es. Fredegonde. ein fremder Spiel
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mann; gefiel Dir fein Lied?" , ..-. ,i…

„Wohl. wohl. mein Bögelein. aber mehr noch die . ; .,ſiîèſi‘srſi' * -

Stimme! Alle heiligen vierzehn Rothhelfer ftehen mir bei! *: WNW ' ;;;

Kennft Du denn die Stimme nicht?" ““ſſzſ'ſì—Lſſſi

Margarethe feufzte. ſſſſſſſſſſ’" l/ ,Ì _ ; W

„Stimmen täufchen!“ fagte fie; „laß ruhen. Fredegonde. ſi Î > \ ? ""'ÌfìzLffi

Du Treue. laß ruhen! Was weckft Du die Bergangenheit?" . _ _ _—' . =- ., \. %ſ ., ſſ
Mit einem fchrillen Akkord unterbrach der Spielmann ſſſ; - >“? ZF;— l-ſiſſzſſ ; \;Èîſſéffl . ;

daé; Gefpräch; er fpielte eine fchwermüthige. tieftraurige ſſſifſiſi -* //-» ; \ , ,
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Melodie und bald hub er auch anleife dazu zu fingen:
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„Es taucht aus ferner Jugendzeit

Ein lieblich Bild empor. % ,,‘Î, %

EZ trifft aus Tagen. die fo weit. -

Ein füßer Klang mein Ohr. -

Mein Lied ift unermeffen. ſi ;() , ſi * î;_ſſ > “è:—
Das Glück hat mich vet-geffen. ſſ- ſſ ' 'ſi Mez—\ a?"

A>). was ich einft befeffen. ' “ “ '"

Weh’ mir, daß ich's verlor!

   &„ \, ..,_ _; _. = 252—- _ NYM-é"NO)-Fa; "’' ſſ
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„Margarethe. Margarethe!" flüfterte er tranken.



59.0 meter OEl/and und greci-. zeugen-nene. lenftrirte zierung.

Herz noch für mich fchlage. und nach eurer Sitte warb ich

wie ihr im Tanz um die Hand der Braut!"

Das gab ein vielhundertftimmiges Iubelgefchrei. ein end

loſeé Iauchzen. ein Rufen. daß die Berge wiederhallten:

..Heil Oefterreich und Saoohenl Heil Margarethe und

Philibert I”

Pauken. Zinken und Fiedeln tönten und im Schloßhof

drehte man fich noch manche Stunde im fröhlichen Reigen.

und mancher Humpen ward geleert auf)?) Wohl der beiden

glücklich Vereinten.

Die aber faßen fernab vom lauten Treiben. das fich

zu ihren Füßen entfaltete. oben im grünumrankten Erker.

Sie konnten es noch nicht faffen. daß nun wirklich alles

Leid zu Ende und das Glück bei ihnen eingekehrt fei.

„Und Fredegonde hat mich zuerft erkannt. früher als

Du!" fagte Philibert mit leifem Vorwurf. …

Margarethe lächelte und fchüttelte den Kopf.

...O Du weißt nicht. war ich litt. als ich Deine Stimme

- hörte. fchon am geftrigen Abend. da Du um Unterfchlupf

im Schloffe bateft! Deine Stimme war)?) und doch warft

Dun nicht!"

..Und Du. Du weißt nicht. welch) unfägliche Wonne ich

empfand. als ich daS Eierfuchen fah und darin Dein treue?

Gedenken erkannte!"

So redeten fie in feligem Glücke und wurden nicht

müde. einander anzufchauen.

Draußen breitete fich eine filberhelle Mondnacht über

Flur und Thal; weiche Beilchendüfte ftiegen empor und

von der Felßhöhe gegenüber flammten in glänzender Lohe

die Ofterfener himmelan.

 

Mie Warner Hiclxerlzeiknpnlizei.

Eine Studie

Leon

hl e n M) a r r e n.

(Nachdruck verboten.)

ſiſiſi è iſt immer eine intereffante Studie. die In

» ſtitutionen— eingehend zu unterfuchen , welche

von den Regierungen der verfchiedenen Länder

und Zeiten getroffen worden find. um die durch

Lift oder Gewalt gegen die Ordnung des Staate

und der Gefellfchaft gerichteten Verbrechen zu

entdecken und abzuwehren.

Solche Inſtitutionen finden ſich in allen

Zeitaltern und Kulturftadien und werden' in

den ßneueren Zeiten unter der Bezeichnung Polizei zufammen

ge a t. _

Man kann" die Polizei. wie dieß wohl gefchehen ift. ein

nothwendiges Uebel nennen. dadurch aber. daß fie ein viel

größeres Uebel bekämpft. wird fie felbft wiederum zu einer

Wohlthat. und zwar zu einer um fo größeren Wohlthat. je

zahlreicher und feindfeliger die verbrecherifchen Angriffe gegen

die menfchliche Gefellfchaftßordnung und gegen-die höchften Be

fitzthümer der Menfchheit —-— das Eigenthum und das Leben -

ſich richten. _ ,

In unferen Tagen iſt die Polizei nothwendiger und wohl

thätiger, als jemals friiher. denn die Schattenfeiten derfelben.

willkürliche Uebergriffe und Verletzungen der perfönlichen Frei

heit. find heute durch die Staatsverfaffung faft unmöglich ge

worden; auf der andern Seite aber wird die private und die

öffentliche RechtÖficherheit heftiger. rückfichtslofer und mit weit

furchtbareren Mitteln angegriffen. als jemals früher. und wenn

überhaupt das Menfchengefchlecht in der fittlichen Kultur

entwicklung der? Ehriftenthums ficher fortfchreiten ſoll, fo ift eine

umfichtige. fcharfe und energifch thätige Polizei nicht minder

unerläßlich. als eine wohlgeordnete und unparteiifche Rechts

pflege. denn die letztere wird gegenſtandslos, wenn geplante

und ausgeführte Verbrechen nicht durch die thätige Sorge der

Polizei zu ihrer Kenntniß gebra t werden.

Es häufen fich in unferer eit nicht nur die Verbrechen

gegen Sittlichkeit. Leben und Eigenthum in erfchreckender Weife.

fondern auch die Unternehmungen gegen die öffentliche Sicher

heit und die gefebliche Ordnung treten in einer früher nie

male"; dagewefenen Zahl und Ausdehnung täglich mehr hervor.

Faft ,jedesteitungsblatt bringt neue SchreekenSnachrichten von

Dynamitexplofionen. welche immer den Zweck haben. das Ver

tra-nen in die Sicherheit der beſtehenden Grundlage des öffent

lichen Lebens zu erfchüttern und einem allgemeinen Umfturz

die Wege „zu-, ebnen, -

' Den dunklen- Thaten irc-Rußland ſtellt ſich das glücklicher

weiſe- vereitelte Attentat bei der Enthüllung [des Riederwald

denkmalsx welches den Kaifer und die deutfchen Fürftenver

nichten .undderAnarchie die Bahn brechen follte. an die Seite.

undfogar die liberale Parlamentßmajorität vonEngland follte

nequding-Z durch. emeDynam-itexplofion in die Luft gefprengt

wer en.

 

Unter folchen Verhältniffen ift die Polizei zu einem Gegen

ftand lebhaften Intereffes geworden für Ieden. der unter dem

Schutz der von allen Seiten angegriffenen gefetzlichen Ordnung

lebt und arbeitet. und je mehr die Feinde diefer Ordnung

drohend hervortreten. um fo näher liegt die Prüfung der gegen

diefelben vorhandenen Schutzmittel. ' . '

Von ganz befonderem Intereffe iſt gewiß die Polizei cn

Frankreich. Seit vierzehn Jahren wird dort der Verfuch ge

macht. zu beweifen. daß auch die republikanifche Regierung

inmitten des monarchiſchen Europa im Stande fei. Sicherheit

und Ordnung nachdrücklich zu fchützen. Bis jetzt ift das freilich

im Großen und Ganzen der Fall gewefen. dennoch aber machen

fich vielfach Zweifel geltend. ob die Republik. namentlich unter

der gegenwärtigen Führung. im Stande fein möchte. ernften

politifchen Ausfchreitungen Halt zu gebieten. und ob auch die

Sicherheit der Einzelnen nicht beffer gefchützt werden könne. als

es gegenwärtig der Fall fei.

In Frankreich felbft werden vielfach Stimmen laut. welche

ſehr ernſte Befürchtungen an die Art und Weife knüpfen,. in

welcher der Präfident Gréor) und ſeine Minifter öffentlichen

Schutz gewähren. und dieMeinung äußern. daß die Parifer Polizei.

welche früher als ein Mufter der Schneidigkeit und Schnellig

keit in der Entdeckung und Verfolgung der Verbrechen galt.

heute den letzten Platz in Europa einnehme.

Solche Stimmen verdienen gewiß Beachtung. wenn man

bedenkt. welch" großen Einfluß die Unficherheit des öffentlichen

und privaten Frankreich ftets auf ganz Europa ausgeübt hat

und gewiß immer wieder auSüben wird. und wir wollen daher

verfuchen. nach den franzöfifchen Zeugniffen felbft ein Bild des

gegenwärtigen Zuftandes der Parifer Polizei zu entwerfen.

Einer der wichtigften Zeugen in diefer Beziehung ift ein

Herr Maſſé, welcher ſelbſt lange Zeit Chef der Sicherheits

polizei war und nun feine Erfahrungen über die verfchiedenen

Verzweigungen der Verbrecherwelt und über die Organifation

der Polizei. welche dieſelbe bekämpfen ſoll, veröffentlicht,

Maffei gibt fehr merkwürdige Mittheilungen über die Details

des Lebens und die verfchiedenen Einzelexiftenzen und kor

porativen Organifationen in der Verbrecherwelt. auf die wir

vielleicht fpäter noch zurückkommen. Was er aber über die

heutige franzöfifche Sicherheitspolizei fagt. dient fehr wenig

dazu. das Parifer Publikum zu beruhigen. und da die Zu

ftände in Frankreich auch heute immer noch in eminenter Weiſe

auf die übrige europäifche Gefellfchaft zurückwirken. ſo kann auch

fiir alle anderen Länder der Verfall der einft fo weitberühmten

franzöfifchen Polizei fchlimme Folgen haben.

Muffe beklagt fich zunächft über den fehr empfindlichen

Mangel an unmittelbaren Unterbeamten. die ihm für den

bureaumäßigen Dienft der Polizeileitung zur Seite hätten ftehen

follen. Er hat als Unterchef. Bureauvorfteher und Sekretär

immer nur Perfonen aus der Zahl feiner Agenten gehabt.

welche freiwillig diefe Dienfte übernahmen. und dadurch hat der

Dienft nicht mit der rückfichtslofen Schneidigkeit geführt werden

können. welche die Sache erheifchte. Auch in der Auswahl der

Polizeiagenten. welche in Paris eine fo außerordentlich große

Willenskraft. einen fo kaltblütigen und fcharfen Blick nöthig

haben. um der taufendköpfigen Hydra des Verbrechens entgegen

treten zu können. herrfcht unter der republikanifchen Regierung

eine bedenkliche Parteilichkeit. welche auf den-Zweck der Sache

keine Rückficht nimmt. ſſ

Bei der Anftellung der Agenten des Sicherheitsdienftes.

welche durch den Chef der Munizipalpolizei erfolgt. gibt es drei

Klaſſen von Kandidaten. nämlich:

1) Die fehr gut Empfohlenen.

2) die Empfohlenen.,

3) die Richtempfohlenen.

Die fehr gut Empfohlenen haben zu Befchüßern eine Eoterie

von Senatoren und Deputirten und werden unter allen Um

ftänden angeftellt.

Die Bewerbungen der Empfohlenen werden durch Munizipal

räthe. Präfekten und Unterpräfekten unterftützt und finden. wenn

es irgend angeht und je nach dem Einfluß ihrer Gönner. Be

rückfichtigung. wobei auf die Fähigkeiten der betreffenden Kan

didaten keine Rückficht genommen wird.

Die Nichtempfohlenen find häufig die gefchickteften. aber es

ift niemals eine Stelle für fie übrig. fie erwarten eine Stelle

mehrere Iahre lang. und endlich müde geworden. fordern fie

ihre Papiere zurück. ſſ -

Muffe hat vergebens gegen diefe Zuftände anzukämpfen

“verfucht —— er hat ſich ftets einem undurchbrechbaren Ring

gegenüber befunden. und durch diefes merkwürdige Snftem ift es

dahin gekommen. daß die heutige Sicherheitspolizei Agenten hat.

welche fich offen als Anhänger der Kommune erklären. und zahl

reiche Andere. welche. wenn fie auch nicht fo offen ihr Glaubens

bekenntniß ablegen. doch unabänderlich bei jedem Vorfall. auf der

Straße zum Beifpiel immer den gut gekleideten Perfonen gegen

die fogenannten Voyoux —— im Deutfchen etwa Bummler oder

Strolche —— Recht geben. So ift es gekommen. daß die Zeitungs

träger. die Wagenaufmacher. die Programmvertheiler und die _

Fiakerkutfcher. wie Maffei fagt. die Könige des Pflafters ge

* worden ſind. Seit dem Jahr 1871 find im Dienft der Sicherheits

polizei fechshundert Agenten angeftellt. welche gar keine Vor

bildung und Qualifikation dazu hatten und nur auf Empfehlung

hin aus irgend welchen anderen Branchen übernommen wurden.

Von den alten Agenten aus der Zeit von 1875 find heute noch

kaum fünfhundert im Dienfte. fie find die Einzigen. welche

noch die alte Dieziplin bewahrt haben; aber fie werden bei

jeder Gelegenheit zurückgefeßt und in fteter Furcht vor ihrer

Enctélgffung wagen fie nicht. eine energifche Thätigkeit zu ent

wc e n. *

Der ganze Sicherheitéèdienſt wird nach politifchen Meinungen

geübt. —- es ift ein Fall vorgekommen. daß ein Verbrecher ge

fucht wurde und der Agent eine Depefche in folcher Weife ab

faßte. daß eine höchft anftändige. gänzlich unbefcholtene Per

fönlichkeit .irrthümlich arretirt wurde. wodurch. der Schuldige

Zeit gewann. zu entwifchen. Die Agenten weigern fich. Per

fonen zu verfolgen oder Auskünfte über fie „geben. weil fie ihre

politifchen Gefinnungsgenoffen find. und bei jeder Gelegenheit

drohen fie ihrem Chef, ſich bei ihren Befchüßern zu beklagen.

Die Agenten ftehen mit den Iournalen der Oppofition in 'Ver

bindung. denunziren bei denfelben ihre Chefs. fobald diefelben ,

dieDisziplin fchärfer anziehen wollen. und übernehmen dem

Publikum gegenüber gegen Bezahlung alle möglichen Arten von

Dienft. Es gibt fogar nicht wenige Perfonen. welche als Agenten

der Sicherheitspolizei angeftellt find. aber es kategorifch ver

weigern. aufden Bur-eaux zu erfcheinen. da fie nicht für Poliziften

gelten wollen.' Muffe hat fich über derartige Perfönlichkeiten

beſchwert, aber nichts weiter erreicht. als daß diefelben zu einer

andern Direktion verfetzt worden find. deren Ehef weniger ge

neigt war, fich mit den Protektoren diefer eigenthümlichen

Schmarotzer an dem Polizeibudget zu verfeinden. -

Maſſé gibt eine merkwürdige Befchreibung einzelner Indi

viduen. welche er als Agenten feiner Direktion gehabt. ohne fie

loswerden zu können. Einer von ihnen war wegen Aufruhrs

und Beleidigung der Staatsautorität verurtheilt und fpäter be

gnadigt; Einer war beftraft wegen Ehebruch? und gewaltthätigen

Angriffs; Einer war fo vollftändig kurzfichtig. daß er nicht

einen Schritt vor fich fehen konnte. und außerdem in Paris *

. völlig unbekannt; ein Anderer war ein bankerotter Weinhändler;

Einer verlangte eine Karte. die ihm freien Eintritt in alle

Theater gewähren follte. und verweigerte ieden andern Dienft.

Mit einem folchen Perfonal gegen die fo außerordentlich

fchlaue und feft organifirte Verbrecherwelt von Paris zu arbeiten.

ift allerdings nicht leicht.

Auch bei dem Avancement der Polizeiagenten wird in

keiner Weife auf die Tüchtigkeit Rückficht genommen. und die

meiften Derjenigen. welche Maffé wegen ihrer geleifteten Dienfte

zur Beförderung vorgefchlagen hat. find geftrichen und ftatt

deffen Andere. die abfolut nichts leifteten oder fortwährend die

DiÖziplin verletzt hatten. vorgezogen worden.

Die Regiftratur der Polizeibehörde befindet fich in einer

folchen Unordnung. daß es faſt unmöglich ift. Vorakten über

Perfonen zu finden. welche zur Verfolgung diefes oder jenes

Verbrechens abfolut nöthig find. In vielen Fällen find auch

folche Akten. deren Exiftenz Mafch doch bekannt war. demfelben

nicht gegeben worden. weil es feinen Agenten und den hinter

denfelben ftehenden Protektoren nicht gefiel.

Ein ganz befonderes Hinderniß in der nachdrücklichen und

erfolgreichen Verfolgung der Verbrechen liegt auch in der un

verftändlichen Sparfamkeit in Betreff der Auslagen der Agenten

in ihrem Dienft. Der (Chef der Munizipalpolizei weigerte fich.

die geringften Auslagen für Wagen- oder Eifenbahnfahrten zu

bewilligen. und erft nach unendlichen Weitläufigkeiten gelang es.

folche Sätze zur Auszahlung zu bringen. welche die Agenten

in keiner Weiſe entfchädigten. Es ift deßhalb in vielen Fällen

vorgekommen. daß ein von einem Polizeiagenten verfolgter

Verbrecher fich einfach in eine Drofchke ſente und daoonfuhr,

während der Agent fichwohl hütete. zu demfelben Mittel zu

greifen. da er die Auslagen aus feiner Tafche hätte bezahlen

müffen. Ebenfo ungenügend waren die Tarife für die dienft

reifenden Agenten in die Provinzen. welche zur nachdrücklichen

Verfolgung des Verbrechens unumgänglich gemacht werden

mußten. Die Folge davon ift. daß die Agenten fich weigern.

folche Reifen zu machen. da fie diefelben zum Theil aus ihrer

Tafche bezahlen müffen. und Extraoergütungen zu erreichen. ift

gerade für die gefchickten Polizeibeamten. wenn fie keine Pro

tektoren haben. nicht möglich. Diejenigen aber. welche protegirt

werden. behandeln folche Dienftreifen als VergnügungStouren

und kümmern fich wenig um die Verfolgung des Verbrechens.

Die Verbrecher haben zu" ihrer Verfügung die Kurierzüge der

Eifenbahnen. die Elektrizität und das Telephon. —— der Direktor

der Sicherheitspolizei. welcher fie verfolgen foll. kann oon allen

dieſen Mitteln der modernen Kommunikation keines benützen.

wenn er nicht vorher dazu die befondere Autorifation des Chefs

der Munizipalpolizei erhalten hat. die erforderlichen Koſten, über

welche. er fogleich einen Voranfchlag machen muß. anzuwenden.

Daß unter folchen Umftänden der Verbrecher längft über alle

Berge ift. bevor die weitläufigen bureaukratifchen Formen er

ledigt find. verfteht fich von felbft. außerdem muß jeder Direktor

der Sicherheitspolizei wieder bei dem Munizipalchef anfragen.

wenn er einen Verbrecher über die Grenzen des Departements

hinaus verfolgen will. und darf dieß erft dann thun. wenn er

die Erlaubniß erhalten hat und- der Polizeidirektor des andern

Departements auf die weitläufigfte Weife davon aoifirt ift.

Muffe. erzählt. daß er in feinem Kabinet weder einen

Telegraphen noch ein Telephon gehabt habe; er habe fich auf

feine Privatkoften einen Telephonanfchluß machen laffen wollen.

es fei ihm dieß aber oerboten worden. fo daß alfo der Direktor

der Sicherheitspolizei weniger Kommunikationsmittel befeffen

habe als jeder Schneider, jeder Schuſter oder jede Dame der

Demimonde.

Der folgende. in der That amüfante Fall illuftrirt die

ficherheitspolizeilichen Zuftände auf das Eharakteriftifchfte.

Der Kaffier eines Bankiers verfchwindet mit der Kaffe.

Der Bankier ift der Meinung. daß er direkt zum Bureau des
Sicherheitsdieſinſtefà zu gehen habe. um. wenn es irgend möglich

ift. den Kaffier mitfeiner Kaffe noch arretiren zu laffen. be"

vor derfelbe über die Grenze kommt. Er erzählt feinen Fall

im Bureau und bittet. daß man Alles thun möge. um den

verbrecherifchen Kaffier feftzuhalten. Aber davon ift keine Rede.

der Direktor kann nichts Anderes thun. als ihn nach der

Munizipalpolizei fchicken. Er geht dorthin und man weist ihn

an das Bureau der erften Divifion. Nachdem er dort eine

Zeitlang gewartet hat. bis die Reihe an ihn kommt. gibt man

ihm den Rath. fich an den Polizeikommiffär feines Viertels zu

wenden. dieß fei der regelmäßige Gang. Schon 'zweifelnd. feine

Kaffe jemals wieder zu fehen. denn fein flüchtiger Kaffier ge

winnt immer mehr Vorfprung. kehrt der Bankier nach feinem

Quartier zurück und erftattet dem Polizeikommiffär feinen Be

richt. Tiefer begibt fich an Ort und Stelle. nimmt ein Protokoll

über die Lokalität auf und fchickt daffelbe dem oberften Bureau

der erften Divifion ein. Hier wird ganz nach der Reihe der

eingegangenen Aktenftücke das Protokoll durch einen Bureau

beamten dnrchgefehen. dann wird über den Thatbeftand und" die

nach der Anficht des Beamten wichtigften Punkte eine Note

aufgefetzt und diefelbe an den Chef der Munizipalpolizei adreffirt.

Aber der Bote dorthin geht nur einmal am Tage. Rachmittach

um fünf Uhr. und bis dahin bleibt die Note über den flüchtigen

Kaffier ruhig mit anderen Dienftfachen liegen. Auf dem Bureau

des Chefs der Munizipalpolizei werden die eingegangenen Noten

in ein großes ngiftereingetragen. und nachdem dieß gefchehen
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it, elan t vielleicht im giinſtigſten Fall Abend?» um zehn Uhr
dſie Ziote gmit dem Befehl. den Verbrecher zu verfolgen. wieder

an den Direktor der Sicherheitspolizei. bei welchem der un

glückliche Bankier am Morgen um acht Uhr war und welcher

ihn auſ diefen dienftlich vorgefchriebenen Weg hat verweilen

müffen. Mit welchem Vergnügen der flüchtige Kaifier fick)

während diefer Zeit in einem bequemen Eifenbahneoupe der

Grenze nähert. kann man fich denken, , ,

Der hier fkizzirte Fall ift die denkbar größte Schnelligkeit.

welche die polizeiliche Verfolgung eines. Verbrechens entwickeln

kann; fie wird nur entwickelt in fehr dringenden Fällen ——ſi eine

gewöhnliche Sache braucht durchfchnittlich acht Tage. ehe fie an

den Direktor der Sicherheitspolizei kommt; hat derMVerbrecher

inzwifchen nur die Provinz erreicht. fo kann die Sicherheits

polizei ihn dort nicht direkt verfolgen. fondern es beginnt eine

weitläufige Korrefpondenz mit den Behörden. Wenn er das

Ausland erreicht hat. fo muß der Miniſter der auswärtigen

Angelegenheiten interveniren. und Muffe meint. daß die Aus

lieferung eines Verbrecher?» auf dieſem Wege ungefähr fo viel

Zeit wegnimmt als der Abfchluß eines Vertrags mit China,

Wenn man nun den Verbrecher endlich entdeckt und einholt und

ihn trotz aller Weitläufigkeit zuriickbringt. fo hat der Befchadigte

davon weiter nichts. als daß er mehrfach durch Eitationen vor

Gericht und Zeugenveruehmungen beläftigt wird ——— von feinem

Geld. das fich in der verfchwundencn Kaffe befand (um bei dem

Beifpiel zu bleiben). ift keine Rede mehr und er kann noch von

Glück fagen. wenn der Verbrecher nicht wegen feiner Jugend

oder ach irgend einem andern Milderungégrund von den Ge

fchworenen freigefprochen wird und ,nun'feinen fruheren Cher,

deſſen Kaffe er fortgebracht hatte. mit Jnjurien und Drohungen

ver ol, t.f Als ein weiteres Hinderniß einer wirkfamen Thätigkeit der

Sicherheitspolizei bezeichnet Muffe die forglofe Unvorfichtigkeit.

welche alle Vorkehrungen gerade Denen kenntlich macht. gegen

die fie gerichtet find. Wenn die Agenten der Sicherheitspolizei

bei Eeremonien und fonftigen Anfammlungen einer zahlreichen

Menge zum Dienft beftinimt werden. fo müffen fie fich nach der

Beſtimmung des Chefs der Munizipalpolizei bei dem dort in

Uniform aufgeftellten FriedenÎDffizÌer (()Ü10le de 13- Paix)

melden und dürfen nur auf deffen'Anordnung und mit deffen

Erlaubniß handeln. Die einzige Möglichkeit ihrer nützlichen

Thätigkeit aber beſteht darin, daß fie völlig unerkannt fich unter

der Menge vertheilen; durch die Meldung bei dem Friedens

offizier aber find fie fogleich von allen Tafchendieben in der

Menge erkannt und diefe find nun vorfichtig genug. um ihr

Handwerk in genügender Entfernung von den Polizeibeamten

auSzuüben. Bei den Bällen der Oper ftellt die Jntendantur

eine Anzahl von Billetten fur die Agenten der Sicherheitspolizei

zur Verfügung. damit diefelben in den Sälen und Foyers über

die Sicherheit des Publikums wachen. Diefe Billette unter

fcheiden fich durch nichts von den übrigen. fo daß die Polizei

beamten diefelben an der Kaffe abgeben und für private Be

ſucher der Opernbälle gelten könnten. wodurch dann ihre über

wachende Wirkfamkeit möglich wäre; ftatt deffen aber gibt die

Munizipalpolizei diefe Billette nicht in die Hände der Agenten

(eine geheime Polizei würde ja der republikanifchen Moral

widerfprechen). die Agenten werden vielmehr ganz militarifch

wieder von dem Friedensoffizier durch eine beſondere Thur

eingeführt. fo daß fie Jedermann bekannt find und die

Tafchendiebe alle Gelegenheit haben. fich vor ihnen zu hüten.

Außerdem werden zu folchen Kommandos gerade wieder vor

zug.-Zweite die fehr gut Empfohlenen auSgewählt und diefe

denken dann nur daran. die wohlfeile Gelegenheit zu ihren

Amufements zu benüßen und kümmern fich wenig um das

Publikum. das fie befchutzen. und um die Gauner. die fie iiber

wachen und unfchädlich machen follen. Durch die Unterftellung

des Sicherheitsdienftes unter die ftadtifche Munizipalpolizei

wird deffen Thätigkeit faft lahmgelegt. fowohl durch die Weit

läufigkeit der Operation. als dadurch. daß der Chef der

Munizipalpolizei ſtets abhängig ift von taufend Rückfichten auf

die Herren Stadträthe. Senatoren und Deputirten. fo daß er

immer die feine Perfon vor jedem Konflikt fchiitzende Unthätig

keit einer verantwortungßvollen Energie vorziehen wird. Die

kommunale Polizei ift ja überall eine Forderung der Demo

kratie. weil dabei eigentlich jede Polizei aufhört. ebenfo wie

die kommunale Garde niemals fchützenden Widerftand gegen

Aufruhr und Straßenaufläufe bietet. Ju dem republikanifchen

Frankreich. in welchem der Präfident und die Regierung eben

falls vom reinften demokratifchen Waſſer ſind, ſollte freilich ein

folcher Unterfchied eigentlich nicht gemacht werden. aber man

furchtet'dennoch. daß eine von der Kommunalverwaltung un

abhängige Polizei in irgend einem gegebenen Moment einmal

nicht botmäßig genug gegen das fouveräne Volk fein möchte.

und darum hält man aus politifchen Parteirückfichten an einer

Jnftitutron feft. welche der allgemeinen Sicherheit nur einen

ſehr geringen Schutz bietet.

' Es mag nun wohl ſein, daß Mafch. der noch aus der

Zeit des Kaiferreichs ftammt und darum bei den gegenwartigen

maßgebenden Perfonen mehr mißtrauifche Zurückhaltung als

entgegenkommende Unterftützung gefunden haben dürfte. die

Buſtandeſinachdem er den Dienſt quittirt hat, ein wenig fchwarz

gemalt. immerhin aber find feine Enthüllungen in hohem

Grade beachtenswerth. denn er führt überall Thatfachen und

nororifch beſtehende Verhältniffe an. um feine Urtheile zu be

grunden. und bei der immer ſteigenden Organifation und

Frechheit des„Kriech der Verbrecherwelt gegen Eigenthum und

Leben der Burger ift_das Bild. unter dem fich die franzöfifche

Srcherhertspolizei darftellt. fehr wenig geeignet. dem Publikum

Sicherheit und Beruhigungeinzuflößen. Jede Regierung. mag

ſîeſi monarchifch, oder republikaiiifch. abfolut oder konſtitutionell

fein. bedarf einer ftarken. feft gefugten. einheitlich geleiteten

und energifch thätigen Sicherheitsnolizei. wenn fie die erfte

ihrer Pflichten. den Schutz der bürgerlichen Gefellfchaft. erfüllen

will. und'esaft zu bedauern. wenn fehlerhafte volitifche Aktionen

und perfonliche Parteirückfichten die franzöfifche Regierung diefe

flieht-gegen ihre eigenen Bürger und gegen die ganze menfch

liche Gefellfchaft vergeffen und verfaumen laffen.

Unhorinmen

von

Gräfin W. Menkerling.

(Nachdruck verboten,)

Neid ift ein wunderliches Gift.

Das Dem. der’s trägt

Und Abficht hegt.

Das Glück der Andern zu vergeben.

Als Erftem alle Luft am Leben

Zerftöret und ihn tödtlich trifft.

*

Nie fragt der Genius nach dem Weg der Andern.

Die mit dem Leiter zieh'n in blöder Haft.

Er weiß. er muß die eig'nen Pfade wandern

Und einfam tragen feiner; Geiftes Laft.

*

Klage nicht. daß dir der Lenz entflohen

Mit den füßen Liebeständelei'n.

Nicht der Lenz und nicht des Sommers Lohen.

Erft der Herbſt bringt gold'ne Frucht dir ein.

*

Biſt du nicht glücklich. hat dich Gott erfehen.

Dem Unglück And'rer hülfreich beizuftehen.

Damit du fremdem Schmerze lindernd nennft

Das Trofteswort. das du als wirkfani kennft.

*

Was fürchteft du den Tod?

Sein Bruder Schlaf wiegt dich in weiche Träume.

Du fiehft ihn gern! du flehft. daß er nicht fäume.

Wenn er je auszubleiben droht.

Der Tod ift freundlicher. Er löst die Glieder.

Die müden. voller dir und fchließt die Lider

Zu langer. fefter. traumlos tiefer Ruh'.

O. gib dich ihm vertrau’nd! was fürchteft du

Den Freund. der treuer. länger bei dir weilt

Und fich'rer dich vom Gram des Lebens heilt?

*

Fürwilz'ger Narre. fchweige ftill

Und laß dich die Gefchichte lehren:

Jm Erntemonat fteht das Korn in Aehren.

Und wenn die Zeit Gewalt'ges fchaffen will.

Wird fie fich fetbft den Mann gebären.

Aus deffen kühneni Geifte die Gedanken

Zu Thaten reifen fonder Furcht und Schwanken.

*

DCB Dummen Hirn gleicht einer tauben Nuß.

Weh' Dem. der fich niit ihm beſaſſen muß!

Die Klugheit gibt umfonft den Athem aus;

Da bringt ſie nichts hinein und nicht? hinaus.

*

Wohl nicht? vergleicht fich deni Genuß.

Tief in des Wiffens Schacht zu dringen

Und mit dem Schaffensdrang des Genius

Die Schätze mühevoll an's Licht zu bringen.

Die Lieb' ift treulos. treulos iſt die Luſt

Und beide werden flüchtig dir enteilen.

Doch ſteter Friede wird in deiner Bruft.

Ergibft du dich dem Ernft des Forfchens. weilen.

*

/

Unglaube ift ein fchwanker Steg,

Der über tiefen Abgrund leitet.

Der Einzelne betritt den Weg.

Ohn' daß er fchwindelt. fchwankt und gleitet;

Es meint daS Volk. des Schlundes Dämon fchliefe.

Und wagt's und folgt dem Führer kecklich nach.

Da fchwankt der Steg und fplittert mit Gekrach

Und ftürzt fie All' in bodenlofe Tiefe.

*

Nein. darum bleibt das Leid nicht minder Leid.

Weil dir bewußt. es wird nicht ewig währen;

Denn eben. weil du weißt. daß dir die Zeit.

Die unaufhaltfam eilende. die Frift

Für jegliches Empfinden kurz bemißt.

Wirft du im GlückSerfehnen dich verzehren.

*

Sag’, was iſt Weisheit. was de?, (Heiſts Gewalt?

Die Weltenfeele iſt’s, die ewig eine.

Hinwandelnd durch die wechfelnde Geftalt

Der Völker in unwandelbarer Reine.

Und wenn der Einzelne Gewalt'ges fchafft.

Sei's mächt'ge That. ſei’B ſruchtender Gedanke.

Fühlt er fich eins mit jener großen Kraft.

Dem Geift. der kühn durchbricht des Wefen? Schranke.

*

Weniger das. was ſie haben, als das. was fie fich einbilden

zu haben. macht das Glück der Menfchen aus.

*

Aus der Geſchichte lernen wir. daß die Völker nichts aus

ihr leinen mögen.

*

Der Maßftab ihres Glücks pflegt für Viele der Neid ihrer

Mitmenfchen zu fein.

Wilhelm. Mellau.

Gin Dichterüild

von

' , Ii. Zchiffner.

(Hier da?- Porträt S. 592.)

- ch glaube. daß der Werth eines Dichters darnach be

- "|“ - - meffen werden kann. wie tief diefer die Fragen feiner

Zeit auffaßt und wie weit er über fie hinaus nach

«,iſi Yſj neuen Zielen zu weifen vermag. So muß ich zu

' @); unſeren bedeutendſten Dichtern denjenigen rechnen. der

.?

 

[d mit feltenem (Heiſteés= und HerzenSreichthum unſere

zeitbewegenden Fragen. die religiös-philofophifche und

die nationale. dichterifch zu verklären und neue

Löfungen für fie zu finden gewußt hat: Wilhelm

Jordan. deffen Epos; „Nibelunge“. Gemeingut unferes

Volke-Z geworden ift.

Wilhelm Jordan wurde am 8. Februar 1819 zu Jnfterburg

in Oftpreußen geboren und follte. wie fchon mehrere feiner Vor

fahren. Theologie ftudiren.

Durch D. Strauß' epochemachendes Werk wurde er bewogen.

feinen Beruf aufzugeben und glaubte an der Univerfität Königs

berg. die er 1888 bi?) 1842 beſuchte, in der Philofophie Hegel's

Troft zu finden. Da diefe ihm nicht vollftändig zufagen konnte.

fo wandte er fich den Naturwiffenfchaften zu. wo er volle Be

friedigung fand. Von der politifchen Zeitftrömung erfaßt. gab

er 1841. als Johann Jakobi) feine ..Vier Fragen“ erfcheinen ließ.

die Gedichtfammlung „Glocke und Kanone" heraus. ein Jahr fpäter

die zweite Gedichtfammlung ..erifche Phantafieen". Diefe beiden

Werke erfchienen 1846 bedeutend vermehrt unter dem Titel

,,Schaum". 1842 bis”; 1848 ftudirte" er in Berlin, wo er einen

Band ,,Lithauiſche VolkSlieder und Sagen“ herausgab. Nachdem

er fich einige Zeit in Leipzig aufgehalten hatte. war er bis

Februar 1848 in Bremen als Lehrer und Schriftfteller thätig.

ließ fich bei der erften Nachricht von der Februarrevolution als

Korrefpondent der „Bremer Zeitung“ nach Paris fchieken. eilte

jedoch rafch nach Berlin zurück. als er von der Einberufung des

deutfchen Parlaments erfuhr. Jn Folge feiner bedeutenden Rede=

gabe in das Frankfurter Parlament gewählt. faß er einige Zeit

auf der äußerften Linken. bis er wegen der bekannten Rede gegen

die Polen mit feinen Parteigenoffen brach und nach der Rede über

den Waffenftillftand von Malmö eine neue Partei gründete. Man

wählte ihn zum Sekretär im Marineausfchuß. fpäter wurde er

Minifterialrath im Marineminifterium. Als aber bald darauf

die deutfche Flotte verfteigert wurde. ging er in Penfion und lebt

feither in Frankfurt a. M. ganz feiner dichterifchen Thätigkeit.

Nach diefer Sturm- und Drangzeit fehen wir in dem Dichter

eine Weltanfchauung abgeklärt. die in allen feinen Werken mehr

oder weniger ftark zum AuSdruck kommt. Er fteht auf dem Punkt.

wo fich die alte und neue Weltanfchauung verknoten. will eine

Läuterung der alten auf Grund der neuen und erſcheint ſo als

der Verföhner zwifchen Glauben und Wiffenfchaft.

Jordan fteht vollftändig auf dem Boden der modernen natur

wiffenfchaftlichen Ergebnif e. Er lehrt. es gebe ein Göttlicher? in

der Natur. das nach Entfaltung ftrebe. aber erft mit dem

höchftentwickelten Wefen zum vollen Bewußtfein kam und deffen

Weiterentfaltung Menfchen- und Weltzweck fei. Er verfucht aber

auch. die Sittenlehren des Ehriftenthums in diefe neue Welt

anfchauung hinüberzunehmen.

Das Ehriftenthum ift ihm die Grundlage aller modernen

Kultur und Weiterentwicklung der Menfchheit zur Vereinigung

des Göttlichen und Menfchlichen in ihrer höchften AuSgeftaltung

ini idealen Menfchen am Ende unendlicher Kulturarbeit. Die

Erreichung diefe? Zieles findet er in der fortfchreitenden Entwicklung

des Menfchen im Laufe der Jahrtaufende und alles Organifchen

überhaupt verfichert. Jndem aber Alle? vom Atom bis zum

MikrokoSmos im Menfchen und hinauf zum Makrokosmos einem

Geer gehorcht und nach Können an der Entfaltung eines höheren

Seins theilnimmt als Töne in der Weltfhmphonie. fo ift ihm

nicht?» zu gering und bedeutungSlos: fo wird feine Weltanfchauung

eine Philofophie des Allbewußten.

Von diefem Standpunkt aus erkennt Jordan Glauben und

Wiffenfchaft als zwei. wenn auch jetzt fchroff gegenüberftehende.

aber in Zukunft verföhnte mächtige Mitarbeiter an der Höher

geftaltung des Menfchenloofes und in diefem Sinne trägt er

Steine zu einem Wunderbau zufammen. deffen Grundpfeiler

Ehriftenthuui und wiffenfchaftliche Erkenntniß heißen und den er

bezeichnend den deutfchen Glauben nennt.

Diefe großartig einfache Anfchauung voll innerer Harmonie

durchzieht vor Allem vier feiner Werke. die man felbft bei gegen

theiliger Anficht noch immer bewundern muß.

Vor Allem „Demiurgos“ (1854). in dem er auf Grund der

perfifchen Gnofe den großartigen eudämoniftifchen Grundgedanken

durchführt. daß Gut und Böfe der Ausfluß eines SeinZ und zur

Erhaltung und Entwicklung der Welt in ihrem Zufammenwirken

nothwendig feien. Von innigftem Naturgefühl zeugend. bringen

die 1877 erfchienenen ..Andachten" im Gewande formvollendeter

Dichtung die tiefften Räthfel in Natur und Menfchenwefen zur

Löfung. Es ift bewundernswerth. mit welcher Kraft und Sicher

heit Jordan die denkbar fprödeften Stoffe in dichterifche Form

zwingt. Ebenfo bedeutend ift feine 1879 erfchienene Schrift: „Er

füllung des Ehriftenthums“. in welcher er mit feltenem Scharffinn

und klarer Berftändlichkeit fein Shftem darlegt, Das vierte Werk

endlich. der neuefte Roman des Dichters. läßt fich in anderem

Zufammenhang beffer befprechen.

Jnnig verbunden mit diefer Richtung des Dichters ift eine

andere. in der er ebenfo Großartiges geleiftet hat. Unfer bisher

herrfchendes Jdeal war das von Schiller und Goethe dargeftellte

äfthetifche und das in Alexander Humboldt verkörperte Jdeal

intellektueller Durchbildung. Seither hat fich ein neues entwickelt.

deffen größter Vertreter W. Jordan ift. Nicht allein Schönheits

finn und reiches Wiffen. auch übermächtige. eiferne WillenSkraft

foll im Menfchen der Gegenwart und Zukunft großgezogen werden.

Und diefes Jdeal. das ich das nationale nennen möchte. hat

Jordan in feinem Wert; „Nibelunge“. verkörpert. als das deutfche

Volk in feinem zweiten Heldenzeitalter fich feiner heldenhaften

Jugendzeit wieder erinnert.
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Wie einft Homer den Griechen Jdeale verzeich

nete. in die fie hineinleben, follten. und die nur

deßhalb fa früh zu Grunde gingen. weil fie da?

homerifche Familienideal nicht verwirklichen konnten.

fo fchuf Jordan in der Neudichtung de? un? ur

eigenen nationalen Sagenfchatze? Jdeale. die wir in

Fleifch und Blut umfetzen müffen. wenn wir nicht

von der fiegreich errungenen Weltherrfchaft wieder auf

die Stufe tieffter Erniedrigung herabfinken wollen.

Boll Liebe zu feinem Bolte wanderte er al? Rhapfode

zu den Deutfchen zweier Welttheile. eroberte überall

im Sturm die begeifterten Herzen und hat damit

ein gut Theil an der fiegreichen Erhebung *unfere?

Bolte? mitgewirkt.

Heute begnügt man fich zwar immer noch mit

dem äfthetifchen Genuß diefer Dichtung. je mehr aber

die nationale Erziehung der Jugend an Boden und

Bedeutung gewinnt. defto tiefer wird auch der fitt

liche Gehalt diefer Dichtung verftanden und befolgt

werden und fo erft ihre weltgefchichtliche Bedeutung

bekommen. '

_An diefe? fo weit bekannte Epo? fchließen fich

zwei Werke; „Epifche Briefe“ (1874) und „Der

epifche ‘ Ber? 'der Germanen und fein Stabreim"

(1869) eng an. Erftere? gibt neben; der Beant

wortung der Frage. wann ein'Bolk?epo? entftehen

kann und warum e? jetzt entftehen mußte. einen

Au?blick auf die Zufammengehörigkeit und Entwick

lung der 'Bolk?epen bei den Germanen. Griechen.

Berfern und Jndern und ihren fittlichen Einfluß

auf diefe. Jn dem letzteren gibt der feinfühlige

Kenner *unfererSprache und Dichtung?formen eine

Gefchichte de? epifchen Berfe? der Germanen und

feine? Stabreim? mit allen feinen Vorzügen gegen

über dem Reim. den er auch für da? feine Luftfpiel

verwendet wiffen will. .

Die Brauchbarkeit deffelben hat er glänzend in

den Luftfpielen: „Durch'? Ohr". „Sein Zwilling?

bruder”, „Graf und Grobfchmied". „Taufch ent

täufcht" bewiefen. Neben diefen SBerlen unſerer

Luftfpielliteratur. die geradezu ein Brüfftein für

da? Können eine? guten Schaufpieler? find. zeigte

Jordan feine bedeutende Begabung für die Dramatik

noch in den Schaufpielen: „Graf Dronte". „Der

falfche Fürft". dann in dem 1858 prei?gekrönten

Trauerfpiel: „Die .Wittwe de? Agi?" und in dem

1872 erfchienenen Trauerfpiel: „Arthur Arden".

Endlich in dem Feftfpiel zur Eröffnung de? neuen Theater? in
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or. Wilhelm Jordan. . . >

'

Kenntniß und die Bekanntfchaft mit dem Wefen

der Nhapfodik fand er. da? jahrtaufendelang ver

fchollene Kunftgefetz Homer'? wieder und hat diefe?.

wie den Nachwei?. daß Jlia? und Odhffee Werke

eine? künftlerifch vollbewußten Dichter? feien. in

feiner Schrift: „Da? Kunftgefetz Homer)? und die

Nhapfodik". niedergelegt. Daneben förderte er da?“

Berftändniß diefe? Dichter? noch durch den Auffatz:

„Novellen zu Homero?" (1878 bi? 1876, in Fleck

eifen'? Jahrbüchern für klaffifche Philologie). *

Nicht minder bedeutend ift Jordan al? Lhriker.

Al? folcher zeigt er fich in den früher befprochenen

Erftling?werken. wie in den „Audachten“ und in

der -1871 erfchienenen Gedichtfammlung „Strophen

und Stäbe“. die im Gewande formvollendeter. mar

kiger Dichtungen ein fcharf verkleinerte? Bild de?

reichen Leben? und vielfeitigen raftlofen Wirken?

unfere? Dichter? geben. * '

"Jordan hat in feinem foeben erfchienenen No

man: „Die Sebald?“. neuerding? ein Meifterftück

feine? virtuofen Können? gegeben. Alle Borzüge.

die feine früheren Werke zeigen. finden wir hier

wieder: höchfte Anfchaulichkeit..wotnit er un? zwingt.

mit feinen Helden 'mitzuringen und mitzuwachfen.

dann da? Vermögen. markige Geftalten voll Ueber-

kraft und Leben zu bilden. endlich un? mit fpielen

der Leichtigkeit die tiefften Probleme de? Leben?

vorzuführen. Da? Werk fteht wie ein mächtiger Bau

vor nu?. deffen Hauptpfeiler die Weltanfchauung

de? Dichter? bildet und an dem un? jede Einzelheit

feffelt. _Da ift Alle? an feinem Platz. Alle? un

merklich vorbereitet auf den'prägnanten Moment.

den er al? echter Schüler Homer"? raftfo? erfchöpft.

Und welche Geftaltenfülle: die hünenhaf en Sebald?

die reizend naive Hildegard. die ernftere Eäcilie und

endlich da? entzückende Kind Lothar. da? nur ein

bedeutender Dichter. feinfühliger Beobachter und

glücklicher Baier zeichnen konnte. Und welche Gabe.

landfchaftlicha Schönheit zu fchildern! Bald ift e?

da? Städtchen Odenburg. bald ein Theil der Schweiz.

bald Amerika, da? der Dichter au? eigener An

fchauung un? bi? in'? Einzelne klar vorzuzaubern

verfteht. Doch da? kann nur Der ganz fühlen.

der fich vom Dichter felbft durch diefen Brachtbau

führen läßt.

Dieß ift da? Bild eine? Dichter? voll Schön

heit?gefühl und Maß. eine? Lehrer? der Baker

Sophokle?' und Homer? Bei feiner vorwiegend epifchen Begabung ‘ landéliebe und eine? Führer? zu allen männlichen Tugenden. der

Frankfurt a. M. und in dem jüngft gefchriebenen zur hundert- war er der berufenfte Ueberfetzer und Erklärer der Werke Homer'? im Herzen de? Einzelnen wie der gefammten Menfchheit die heilige

Er gab nu? auch zum erften Mal diefen Dichter deutfch im Flamme de? Jdeal? hüten und nähren will. daß fie un? und derjährigen Feier der Brüder Jakob und 'Wilhelm Grimm.

Jm'engften Zufammenhang mit diefem Wirken de? Dichter? ] vollften Sinne de?'Worte? wieder und hat dadurch einem lange

ftehen feine gecftvollen Ueberfetzungen der Werke Shakefpeare'?. l gefühlten Bedürfniß abgeholfen, Durch feine reiche philologifche ._.—__.

fernen Zukunft noch Licht und Wärme verleihe.
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Mohinor.

Novelle

non

Mleeeander Baron v. Roberta.

(Nachdruck verboten.)
 

*ſſſſſſſſſiſiſiſi _ errlich — ganz wundervoll.“ fagte

, ſi fie und ihre groß ftrahlen

den Augen blickten über die

. Blätter des Buches hinweg in

. _ das verglimmende Kaminfeuer;

, _ ein leife verzücktes Lächeln um

. ._.… " ’ ſpielte ihre roſigen Lippen.

„Was haft Du?“ —- eine Frage. die dem Tone

nach kaum eine Antwort zu erwarten fchien; kaum

machte er einen halben Berfuch. das Antlitz aus dem

Zeitungsblatt zu erheben. „Jedenfallß wieder eine pa

pierene Gefchichte. die ihre erregbare Backfifchphantafie

in Flammen fetzt -—— al?» wenn das Leben nicht genug

des Romans böte! Freilich. fie ift ja in einem Blumen

beet aufgewachfen . . .“

Die beiden Gatten faßen neben einander am Kamin.

die Füße auf das vergoldete Gitter gelehnt. zwiſchen

ihnen ſtand ein Tifchchen mit zwei winzigen Mokka

täßchen und davor lag ein mächtiger Neufundländer.

der den maffiven Kopf fchwer zwifchen die auSgeftreckten

Pfoten gedrückt hielt und hie und da durch leicht auf

belfernde Töne feine Träume kundgab.

Sie feßte ihre Lektüre fort. aber mit zerftreuten

Augen. die zwifchen den Zeilen umherfchweiften; plötz

lich ließ fie das Buch finken und fragte. daS Gefichtchen

voll nach ihm hingewandt:

„Was meinft Du. Udo. war ſich wohl Renz für

ein Paradevollblut zahlen ließe. wenn man es ihm ab

kaufen wollte?“

Dießmal rafchelte das Zeitungäblatt in feinen Hän

den. er ftutzte. aber es war mehr als die bloße Ber

wunderung. wie diefe ganz reale Sportfrage zu ihrer

Romanfeligkeit paßte.

„Wiefo?“

..Nun. ich meine. wenn Einer zu Renz käme. war

er für feinen ,Nonpluöultrat oder feinen ,Galgenftrick“

haben wollte?“

Er ließ die Zeitung finken. ftarrte ihr fragend in's

Geficht. al?» verftände er immer noch nicht. ES war

ein fo feltfames Zögern bis zur Antwort. und wie ver

loren kam diefe über feine Lippen.

„Renz würde einen LiebhaberpreiS ftellen. was ihm

fo ein Star. der ihm allabendlich den Eirkus füllen

hilft. weit über den Marktpreid wohl werth erfchiene.

Es könnte -—— es könnte —— unter Umftänden -— wohl

ein Vermögen fein . . .“

Die leßteren Worte wurden in die Zeitung hinein

gemurmelt. die er wieder breit vor das Geficht hielt;

mit einer unruhigen Haft fchoffen feine Blicke die Ko

lumnen herauf und herab. in feinen Mienen wetterte

e?» wie von einer Erregung ——- wußte fie? Wußte fie

denn? Wer hatte es ihr verrathen?

Als hätte fie die ftumme Gedankenfrage erlaufcht.

gab fie fofort die laute Antwort:

„Da ift in dem Buch ein Baron Kapka. ein Pole.

der dem Befitzer des Eirkuö Balbi zu MoSkau achtzig

taufend Franken für ein arabifcheS Vollblut zahlte und

es dann hinrichten ließ —— ja, hinrichten. fo heißt e?»

—- eZ war ein Wahnfinn. aber das Thier hatte eine

Reiterin zu Fall gebracht. die ftarb daran -— da ließ

er es hinrichten in ſeinem Schmerz -—— er hatte ſie

wahuſinnig geliebt -—— fie muß ein ganz wunderbares

Weib gewefen fein.“

Graf Udo's Hände rafften in einem krampfhaften

Zucken die Ränder des BlatteS.

„Dad follte in dem Buche ftehen?“ rief er. auf

fahrend. „Es ift nicht wahr! ES ſteht nicht dort

gedruckt. Maud weiß Alles — es ift heraus. was er

feit zwei Jahren fo forgfam gehütet —— ſie will ihn

nur damit martern . . .“

Sie aber ſchien fo im Bann ihrer Gefchichte. daß

fie feine Erregtheit und das fcharfe Sondiren ſeiner

Blicke kaum des Deuten?) werth hielt.

..So höre doch.“ fagte fie ruhig. ..eine wunderbare

Gefchichte. ſag’ ich Dir!“

Nun begann fie zu lefen. mit monotoner. fchüler

hafter Stimme anfangS. allmälig fteigerte fich der Ton.

..Alfo . . . ein frenetifcher Beifall durchbrauste das

 

weite Haus. als Kohinor nun in der unbefchreiblichen

Grazie feine?» Gliederfpiels nach den Takten deS Walzerß

durch die geöffnete Barriere hinaus tänzelte. Leicht

gewiegt von dem Riicken des edlen Thiet-ez, faß Miß

Bellair. ftrahlend im Bolltriumph ihrer Schönheit und

Kunſt; mit dem Sonnenfchein ihres Lächelns neigte fie

den Kopf nach rechts und links, die mit der Gerte er

hobene Rechte begleitete den Gruß. Und man mochte

bemerken. daß nach jener Loge hin. wo Baron Kapka

faß. daS Lächeln noch heller aufleuchtete und der Gruß

einen bedeutungsvollen Nachdruck erhielt.

„Da gefchah es. War es das von Puder und

Schminke völlig inkruftirte Gefpenft eines Clowns. das

dort am Eingang auf fein Entree wartete und durch

feine Weiße das Thier erfchreckte. war es das fleifch

farbene Weltwunder oon einem Pudel des Mr. Jacques,

genug. Kohinor fcheute -—— plößlich ftand er hoch auf

recht. erfchreckend fteil und immer noch höher und fteiler

anfteigend. feine Hinterfüße ftapften den Boden und

die Vorderbeine griffen mit nervöfen Sprungbewegungen

in die Luft. Man fah die Reiterin noch mit beruhigen

der Hand den Hals des aufgeregten Thiere?) ftreicheln

-—-— plößlich überfchlug Kohinor ——- ein dumpf dröhnen

der Fall. die hart prallenden Schläge der Hufe gegen

die Holzwand und ein entfeßlicheS Durcheinander.

das fich am Boden wälzt. Bon den entgegengefeßten

Tribünen gellen Schreie. auf der obern Galerie diefer

Seite aber raufcht noch der Beifall. der auf dem Her

vorruf der Reiterin befteht. und die Muſik fetzt

ihren Walzer fort —— da unten aber. wie ein graufiger

Takt dazu. hallt daS verzweifelte Pochen der Pferdehufe

gegen die Wand. Aus feiner Loge fieht man Baron

Kapka ftürzen. Einzelne im Publikum erheben fich in

wachfender Spannung —— endlich mit ſchrillen Tönen

bricht die Muſik ab. endlich ift auch die Kunde von

dem Unfall bis zu den oberften Galerieen gedrungen —

ein Murmeln wie ein ferner Gewittergroll geht durch

das erregte Haus; .Aerztel“ — es fchallt der Ruf nach

Aerzten —— man ſieht einzelne diefer Herren durch die

Reihen dringen -— ah, nun haben fie Kohinor wieder in

die Höhe gebracht. er zittert und dampft und man führt

ihn hinweg. Und nach einer athembeklemmenden Paufe:

.Was iſt’èî mit ihr? Herrgott. ift fie todt?“ Nun feht

fich der wirre Haufe der Bereiter. der den Anblick der

Verunglückten vor dem Publikum maSkiren foll. lang

fam. fehr langfam in Bewegung und verfchwindet wie

ein theatralifcher Trauerzug im Hintergrund des Stalles.

Eine fchwüle Stille zittert durch den weiten. gefüllten

Raum. nur daß fcharrende Geräufch der Rechen. mit denen

zwei Bediente. als wäre nicht-Z gefchehen. den Sand der

Manege aufharken. Endlich erfcheint der elegante Herr

Balbi junior im Frack und gleißenden Lackftiefeln und

in das lautlos horchende Schweigen hinein verkündet

er mit feinem gebrochenen Franzöfifch. daß Miß Bellair

das Unglück gehabt. zu ftürzen. daß es aber nichts be

deute. nur eine Ohnmacht. Wenige verftehen. aber fein

Lächeln und feine graziöfe Verbeugung müffen doch

Gutes kündigen. Ein ungeheurer Iubel bricht aus.

Iedoch die folgende Nummer des Programms. die das

Entree zweier mufikalifchen Clowns anfagte. wird ge

ftrichen. Statt deffen erfcheint Mr. O. Lohal mit feinen

fechS ungarifchen Bollblutpferden und läßt in ohren

betäubendem Schellengeraffel feine unvergleichliche Efikos

poft durch die Manege dahin rafen. “

Graf Udo hatte fich erhoben und ging mit großen

Schritten. deren Schall jedoch der perfifche Teppich

dämpfte. im Salon auf und nieder. Außerhalb des

Leuchtkreifes der Lampe fchritt er. hie und da ftand er

horchend ftill —- oder waren es feine Gedanken. die

ihm Halt geboten? Nun ftand er. den einen Arm auf

die Lehne eines Seffels geftüßt. das Antlitz in dumpfem

Sinnen nach der Wand gerichtet.

..Hörft Du auch dahinten?“ klang Maud's filberne

Stimme. ‘

Er fuhr zuſammen, wie aus einem Traum empor

gefchreckt.

„Alles. Allet-il“ klang feine Antwort haftig abweh

rend zurück.

„Es kommt jetzt erft. warte nur!“ Und ihre feine.

fhlphenhafte Geftalt behaglicher in die Polfter fchmie

gend. fuhr fie fort zu leſen: „Draußen aber im Stalle

rang Miß Bellair mit dem Tode. Sie war fchwer

verleßt durch die Wucht der"? Falle? und durch Kohinor's

Huffchläge. die herzugeeilten Aerzte hatten fie fofort

aufgegeben. Man wagte es nicht, ſie die ſteile Treppe

hinauf in ihre Garderobe zu fchaffen. ,Sterben. auf

der Stelle fterbenlc flehte ihr brechendeî» Auge. Nicht

weit vom Eingang des Stalles war Kohinor's kokette.

forgfältig auSgepolfterte Box. Dort auf dem Stroh

unter der Krippe ward fie gebettet. Kohinor's rothe.

goldbeftickte Seidendecke breitete man über ihren zucken

den Körper. Ringsum aber ging das vieltönige Geräufch

des StalllebenS; ftapfende Hufe und das Klirren heftig

gezerrter Ketten. das trillernde Puften und daS deutlich

fchleckende Saufen der Pferdemäuler. ein Hengft wieherte

wild. ein borſtigeî» Zebra gab ein paar feiner hohen

Wuthtöne. Aus der Ferne aber hallte gedämpft die

heiße. leidenfchaftliche EfikoSmufik. Schellengeraffel und

gelles Peitfchengeknall. Ah. und das Raufchen. das

Raufchen des Beifallsl Und fo. ganz in der Nähe des

Kampfplaßes. wo fie ihre Triumphe gefeiert. hauchte

fie ihre Seele aus. wie es einem Helden zukommt.“

Ein Seufzer. der faft wie ein unterdrücktes Stöhnen

klang. hnfchte durch den Raum. War e?: Graf Udo.

war et? der träumende Neufundländer?

„Plötzlich fieht man einen Herrn aus der Box her

vorftürmen. das Haupt im Nacken. mit der rechten

Hand Stirn und Augen krampfhaft umkrallend. den

Mund wie zu einem Schrei verzerrt. einem wilden

Schmerzens- und VerzweiflungSfchrei. der jeden Augen

blick aqurechen muß. Es ift Baron Kapka. Wie ein

Betrunkener taumelt er die .Stände entlang. an den

Köpfen der Pferde vorbei. die. mit buntem Zeuge auf

gezäumt. für die große Pantomime bereit ftehen. Dort

am Ende der Stallgaffe find acht Knechte in einer

Dampfwolke damit befchäftigt. Kohinor’B naßglänzende

Glieder mit Tüchern zu frottiren. Das Thier zittert

gewaltig. über den ganzen Körper riefelt es _von ge

fchwollenen Adern und Aederchen. die weiten Nüftern

des feinen Kopfes fliegen und die großen Araberaugen

flackern in angftvoller Glut —-— o, es weiß. was ge

fchehenl Es ift fich feiner Schuld bewußt ——- es begehrt

keine Entfchuldigung. daß eh nur ein Thier ift —— nein.

es ift mehr als ein Thier!

„Baron Kapka wankt an der Szene vorüber. an

fcheinend hat er Kohinor nicht bemerkt. Weiter wankt

er nach dem AuSgang zu. ein leifes Aechzen hinter den

zufammengebiffenen Zähnen. Auf einer Kifte neben

dem Thor filzt das kleine Indiermädchen. feierlich und

geheimnißvoll. zu der Borftellung aufgeputzt. in dem

breiten Gürtel von Goldftoff ftecken die fünfzehn Meffer.

mit denen fein Vater. der famofe Mefferfchüße. ihr

Köpfchen auf zwanzig Schritt Wurfweite wie mit einem

Glorienfchein garniren wird.

„Wie Kapka des Kindes anfichtig wird. ftußt er.

Sonderbar. beim Anblick der Meffer erwacht eine Bifion

in ihm. als hätte er foeben Kohinor zitternd in einer

Dampfwolke dort ftehen fehen.

„.Gib her!“ ruft er und reißt dem Kind eine? der

Meffer aus dem Gürtel. Das Mädchen fieht ihn mit

ihren dunklen Geifteraugen groß an. Dann ftürmt er

die Gaffe zurück. mit geballter Fauft und in der an

dern geballten da?) blinkende Meffer; feine Augen flam

men. er ift rafend. er ift von Sinnen —— was will er

mit dem Meffer? —— ftürmt zurück. geradenwegs auf

Kohinor zu -— Teufel. er wird das wehrlofe Thier

hinfchlachten ——— auf der Stelle den Tod der Geliebten

an ihm. dem Verbrecher. rächen —— Blut, nur Blut,

ſtiirzench Blut, daß der heißwüthende Schmerz eine

erfte Erlöfung findet . . .

..Er ift toll!“ rief die Gräfin. die Borlefung unter

brechend. ..Aber welch' ein Menfchl Welch' eine Leiden

fchaftl Gott im Himmel. welch’ eine Glut!“ Ihre

Augen funkelten in heller Begeifterung. Aber kein Wort.

kein Blick nach ihm; fie fchien die Gegenwart des Gatte-n

ganz über der Schilderung vergeffen zu haben. Nur

daß fie laut weiter las. Mit einem tiefen Aufathmen

begann fie wieder; ihre Stimme bebte.

„Das Meffer in der erhobenen Fauft. fährt er los

gegen Kohinor's Bruft —— einer der Knechte fängt den

Arm ab —- verruchter Wahnfinnl —— ſie ſtiirzen auf

ihn. packen ihn. ein kurzes Ringen. ja. mit der Wuth

der Verzweiflung ringt er — ha, was war dad? Eine

blitzfchnelle Bewegung . . . gegen die eigene Bruft zuckt

die Spine des Meffer? —— der eiſerne Griff einer Fauft

hält den Stoß noch zurück —— man fchleppt den Rufen

den beifeite. in einem fürchterlichen Röcheln arbeitet

feine Bruft. als hätte fie wirklich den TodeSftoß em

pfangen —--— ein paar Freunde eilen herzu. in ihren

Armen bricht er ohnmächtig zufammen.

„Alti Miß Bellair begraben wurde. fchritt Moham

med. der impofante Trakehnerrappe. den fie abwechfelnd

mit Kohinor zu reiten pflegte. florbehangen hinter dem

wandelnden Blumenberg ihres Sarges. nicht der Per

brecher Kohinor. Es hieß. er fei todt. zum Tode ver

urtheilt von Baron Kapka und die Exekution bereit?;
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vollftreckt. E? ging da? Gerücht von einem ganz un- in dem fie herandlühte . und ihre Gedanken über die „Verheirathet- a...h!“ Mit einem lauten Klirren

erhörten. beinahe märchenhaften Prei?. den Kapla an den

Befitzer de? Eirku? Baldi gezahlt hätte. Der alte

Kunftreiter wehrte ſich mit Entrüftnng gegen die tolle

Gewaltthat und wollte da? Pferd nicht herau?geben.

,,,Aber, Herr Baron, ein Pferd . . . Sie werden

ſich doch nicht an dem Thier vergreifen wollenl‘

„.Ich muß e? haben, ich will e? haben, Balbi, um

jeden Prei? muß e? mein ſeinl‘

„Um Ienen abzufchrecken. nannte Baldi eine un

glaublich hohe Summe. Sofort war Kapla bereit. fie

zu zahlen. Sofort fträubte ſich Baldi. ganz empört.

„,Ich will e?!“ rief Kapla. ,E? ift mir eine Mil

lion werth. e? iſt mir mehr werth al? die ganze Welt,

al? Alle? auf der Welt; nennen Sie jeden Prei? -

e? ift mir Alle? einerlei!“

,,,Achtzigtauſend Frankenl‘ warſ Balbi hin. Wie

ein Hohn klang e?; im Zorn über da?. wa? gefchehen

follte. entfuhr ihm die lächerliche Zahl.

„Ohne ein Zeichen der [„Uederrafchung. ohne mit

einer Miene zu zucken. zog Kapla ein Portefeuille her

vor. entledigte e? eine? Packe? Banknoten. riß ein

Blatt Papier heran? und lritzelte einen Check. den er

zu den Banknoten warf.

,,,Abgemachtt‘

„E? war zu ſtark —-—- “e? war unerhört!

war ganz ſtarr.

„,Ich kann nicht, ich will nicht!“ wollte er rufen.

aber der Baron war ſchon zur Thüre hinau? und die

Banknoten lagen dort auf dem Tifch. Zuletzt muß ihm

doch da? alte Pferdehändlerblut leine Ruhe gelaffen

haben und man fagt. fie wären mit nichten dort liegen

geblieben oder gar zum Fenfter hinau?geflattert. die

Achtzigtauſend.

,,Ganz militärifch. durch ein Peloton von Schüßen.

ließ Kapla den Kohinor hinrichten. Lautlo?. von zehn

Kugeln getroffen. faul da? prächtige Thier in den Sand.

Darauf ordnete Kapla feine Verbrennung auf einem

Scheiterhaufen an. damit allen Ehren genügt würde. die

feiner hochedlen Abſtammung gebührten. E? war der

herrlichfte Araberhengſt, der an? dem ungarifchen Geftüt

von Babolna. wo die arabifche Zucht noch rein gepflegt

wird, je hervorgegangen. Er führte feinen Stammbaum

bi? zu Mirza. dem berühmten Araberhengſt de? Beh

von Tnni?. hinauf; feine fpanifche Trabpaffade. die ihn

wie auf Flügeln in der Luft fchwebend erfcheinen ließ.

war da? Staunen und da? Entzücken der Sport?welt.

Er war ein Meifterftück der Natur. nie verdiente feine?

gleichen vor ihm und nach ihm den glänzenden Namen.

den er trug.“

Hier endete die Erzählung. ein „Schluß folgt“ für

da? nächfte Heft verheißend.

Mit einem tiefen Auſathmen ließ die Gräfin da?

Buch finken. Da erfchien in der Thüre der Bediente

und meldete Herrn von Borri?. Ein paar ganz flüch

tige Fältchen de? Unbehagen? wetterten zwifchen ihren

Brauen —— und e? war doch der Befuch de? guten

Borri?. de? fonft ftet? fo willkommenen Freunde? und

Gut?nachbarn. Ihr winzige? Händchen ftrich mit einer

ſeltſamen Feierlichkeit über Stirn und Augen, al? gälte

e?. einen Zauber hinwegzuwifchen.

Gleich darauf führte Herrn von Borri?' ftarlknochige.

ftet? lalt anzufühlende Rechte da? Händchen an feine

bärtigen Lippen.

„Nun?“ ein gedehnte?. leicht verwunderte? „Nun?“.

da? feine fhmpathifche Stimme wie an ein Kind zu

richten fchien; zugleich reichte er die Linke dem Grafen

hin. „'n Tag. alter Junge!"

Wa? war ihnen Beiden? Graf Udo. deffen glatt

rafirte? Lebemanngeficht die Blafirtheit. von der fein

Herz nicht? wußte. fo gut zu heucheln verftand. zeigte

eine auffallende Verftörnng in feinem Benehmen. und

die blauen Kinderaugen der Gräfin. deren ruhig ftrah

lende Klarheit man fonft fo bewundern mußte. glitzerten

in einem faft unheimlichen Feuer.

E? war etwa? gefchehen —— vielleicht war ein Bliß

aufgeflammt. der die Oede zwifchen ihren beiden Herzen

plötzlich in ihrer Troftlofigkeit beleuchtete. Sie waren

nicht glücklich — nein, ſie waren nicht glücklich! Nun.

man konnte auch von ihrer künftlieh zufammengefügten

Stande?ehe nicht die gurrende Glüclfeligkeit von Turtel

tauben verlangen; aber e? that fo weh. zu wiſſen, wie

ihre Herzen fich in?geheim fehnten und mühten und

marterten und dennoch den Weg über die Oede hinweg

nicht zu finden vermochten.

Wie eine koftbare Blume war fie aufgezogen worden.

behütet vor Froſt und Sonnenbrand und dem rauhen

Wehen de? Alltag?. Ihre Welt war da? Blumenbeet.

Balbi

andere, wirkliche Welt da draußen waren fo körperlo?

zart und flüchtig wie Blumenduft.

Eine? Tage? fah fie fich verlobt. Welch’ einen

Sonnenſchein da? Wort verbreitete! Sie ftand in beben

der Verblendung. Er war fchön und glänzend. von

deftrickenden Formen; eine fo feltfam magifche Gewalt

ging von feinen dunklen Augen an? und man konnte

ihnen nicht widerftehen.

Zuweilen hufchte da? Wort .. Vergangenheit“ zwifchen

den Zeilen eine? Gefpräch?. da? ihn betreffen mochte.

Wa? iſt da?. Vergangenheit? Welch’ ein fchwüle?.

geheimnißfchwere? Wort . . . ah. wa? fragten denn die

Prinzeffinnen in den Märchenbüchern nach der Ver

gangenheit ihrer Prinzen? Weg damit — fie will

lieben. lieben. weiter nicht?! Sie will glücklich fein!

Nun ja. er hatte toll und flott gelebt. al? er mit

Borri? zufammen bei den Garde? dn Eorp? ftand. Von

feinen Extravaganzen zehrte heute noch die Chronik der

Offizier?tifche. Aber er hatte ,,abgeſchloſſen“; ſeine

Freunde und ehemaligen Kameraden ftaunten über feine

famofe Ma?le eine? Mufterehemanne?. Gewiß. er war

gut. aber bei dem Abſchluſì fehlen fein Herz an? Ver

fehen mit hinter da? Schloß gerathen. In ſeinen Augen

war und blieb fie ein Kind. deffen naive Phantafie die

Dinge diefer Welt mit rofafarbenem Lichte zu verklären

liebte. Gewiß. er war gut. aber fie litt nnfäglich unter

der Vormundfchaft diefer ftet? fanften. ftet? gleichmäßig

erwärmten Güte. Sorgfältig hütete er da? Geheimniß

jener Vergangenheit; gefchah e? an? Achtung bor der

blumenhaften Reinheit ihre? Wefen?. gefchah e? an?

Furcht. daß dann die Morgenröthe eine? wirklichen

Glück?. die zuweilen ihre Seelen ahnend umdämmern

mochte. für immer in graue. eintönige Nacht verblaffen

würde . . .

..Wir haben gelefen. Borri?.“ fagte Gräfin Maud.

..Rathen Sie. wa?? Eine ganz erſtaunliche Geſchichte.

Ich bin noch ganz hingeriffen.“

„Llh!“ fagte Borri?. ..Und wie ift der Titel. wenn

ich fragen darf?“

Ein Seufzer war die Antwort. Hatte ſie die Frag:

nicht gehört? Sie richtete fich auf und begann mitder

zierlichen Zange die Glut unter der weißgrauen Aſche

aufzuwühlen.

..Llpropo?.“ wandte fich Borri? an den Grafen.

..Du mußt ein gewiffe? Heft mit einer gewiffen Ge

fchichte lefen ——- ich war in der Stadt. da? Ding macht

dort Senſation. Eine fabelhafte Indi?kretion! —— Man

müßte diefem Literatengelichter wirklich da? Handwerk

legen.“

.. Wieaheißt e??“ fragte Maud zerftrent in Folge ihrer

Gedanken. ..Unfere Geſchichte heißt .Kohinor“.“

,,Ahl” fuhr Borri? auf. Sein erftaunter Blick traf

den Grafen. Der zuckte hülflo? die Schultern.

„Man mag e? ja toll nennen. wa? der Held dort

beging.“ fuhr fie fort. weiter in den Kohlen wühlend.

an? denen blaue Flammen zu züngeln begannen. „viel

leicht war e? fogar brutal. ein Thier fo zu ftrafen —

aber ich bitte Sie, welch' ein Temperament. welch' eine

Feuerfeele! —— Schade, daß fo viel Leidenfchaft an eine

—— Schulreiterin verfchwendet wird . . .“

..Uebrigen? eine wahre Geſchichte,” fiel Borri? ein.

„Denken Sie. diefelbe. von der ich fprach. Ich habe

darin geblättert.“

„Nicht möglich! Eine wahre Geſchichte?“ rief fie.

auffchnellend. ,,Ah, ich hätte ihn wohl einmal fehen

mögen. diefen Baron Kapla.. .“ Ihre Augen flammten.

„Ich kenne ihn . . .“ ein befchwörender. faft flehen

der Blick de? Grafen fiel Borri? in die Rede und er

verbefferte fich: ..Ich kannte ihn perfönlich.“

„Nicht möglich!“ rief fie abermal?. Wie erregt

fie war!

Die Blicke der beiden Herren trafen fich zu einem

ſtummen Staunen. Wohlan. ift denn jeßt nicht der

Augenblick, zu ihren Füßen zu ftürzen und Alle? zu

geſtehen, damit Alles, Alle? gut werde? Aber Graf

Udo fchien wie gelähmt. Wie ein Wunder ſtarrte er

ihr von heller Begeifterung verklärte? Köpfchen von der

Seite an.

..Ich bin gefpannt. wa? an? ihm wird und wa?

da? nächfte Heft über fein Schickfal bringt.“ fagte fie

in zerftreutem Ton. die finnenden Augen in die wachſende

Glut der neu entfachten Kohlen gewandt. ,,Aber, Borri?.

Sie kennen ihn ja.“ fuhr fie plößlich auf. „Wa? ift'?

mit ihm? Wa? mag an? ihm geworden fein?“

„Verheirathet.“ antwortete Borri? trocken. ..gut und

brav und folid verheirathet an eine fchöne. gute. liebe.

reizende Fran!“

fiel die Zange an? Mand'? Händen.

E? lag fo Viele? in diefem ,,A. ..h!“ Berheirathet

—— e? war eine Enttäufchung. faft eine Entrüftung. daß

er. der ftrahlende Held, in folch' mattem Alltag profaifch

verfinlen follte; verheirathet —-— nein, ach, nein, da?

lautete nicht wie ein Glück. da? feine Flammenfeele

au?znfüllen vermöchte; verheirathet — al? hätte die

Eiferfucht. eine feltfame. undegreifliche Eiferfucht auf

jene liebe. fchöne. reizende Frau. von der Kapla in Be

fiß genommen war. ihr den Ruf. der wahrhaftig wie

ein Schrei klang. au?gepreßt . . .

*

Ia. wie ein Wunder ftaunte er fie an zwei Tage

hindurch. All’ ihr Weſen ſchien von einer Glut erfüllt.

an? ihren Worten. an? ihren Blicken und Regungen

zitterte diefe geheim verhaltene Glut. Die fpröde Knofpe

ihre? Herzen? war gefprungen — wie herrlich prangte

die voll erfchloffene Blüte! An? dem lieblichen Kinde.

da? er inmitten feiner Güte warm genug gebettet glaubte.

war ein Weib geworden. da? auf feinem Recht. zu

lieben und heih geliebt zu werden, leidenſchaſtlich be

ftehen wird. Und eine papierene Geſchichte, die da?

vollbracht —— Himmel. war er denn blind gewefen zwei

Jahre lang! Warum hat fie ihn nicht längft geliebt. den

wirklichen. echten Kapla. der hinter dem papierenen ftak...

Am dritten Tage hielt e? ihn nicht mehr. Fort

mit all' den Zweifeln. die fich noch gegen feinen Ent

fchluß ftemmten! Beim Deffert de? Diner? gefchah e?.

..Mand. ich habe Dir etwa? zu fagen.“ begann er

unter dem Krachen der Mandelfchalen. da? die Stille

zwifchen ihnen unterbrach. „E? betrifft Kohinor.“

Sie horchte auf. eine feine Röthe hauchte wie der

Wiederfchein einer Flamme über ihre finnenden Mienen.

Die Augen feft und klar in die ihren gerichtet. fuhr

er fort; doch in dem Tone feiner fonoren Stimme

war ein leichte? Bibriren:

„Die Geſchichte iſt eine Indi?lretion. tvie Borri?

fchon fagte. Sie ift getreu nach dem Leben kopirt. Ich

kenne ihn fehr genau. diefen Baron Kapla. Weißt Du.

wer e? gewefen? Jcl) —— ich ſelber bin e? gewefen...“

„Du?!“ Nicht fofort entfuhr e? ihr. Langfam

fanlen ihre Hände in den Schooß herab —— langſam

ſſweiteten ſich die Augen und die Lippen öffneten fich

mit bebendem Zögern: ..Du?!“

Er war aufgefprnngen und lag hingeftürzt zu ihren

Füßen. ihre Hand umllammernd mit den feinen. Mit

flehenden Augen ſuchte er ihren Blick. der. in fchreck

haftem Staunen erftarrt. geradeau? gerichtet blieb.

„Maud. ja. ich bin e? gewefen. Ich habe jene?

Pferd tödten laffen. Ich war toll. ich war rafend.

Ein Dämon. der mich beherte. ich wußte nicht. wa? ich

that. Du follft Alle? wiffen. wie e? gefchehen -——

komm'. Maud. komm' . . .“

Um ihren Mund zuckte e? und die Augen begannen

an? ihrer Starrheit zu erwachen.

„Maud. Du warft fo begeiftert. Du wünfchteft

Ienem einmal zu begegnen. Wohlan. hier ift er. zu

Deinen Füßen hingeftreckt und bittet um Verzeihung.

Er hat Dich nicht gekannt. Du haft ihn nicht gekannt.

Da muhte Kohinor kommen. un? zu lehren. Nun wird

Alle? ander?. Alle? wird gut. Maud. All’ die Glut,

all' die Leidenfchaft wird fortan Dir gehören. Wir

werden glücklich fein —— ah, wie werden wir glücklich fein!“

Ein feltfam gezwzungene?. äußerliche? Lächeln. von

dem ihre Seele nicht? zu wiſſen ſchien, hielt ihre Lippen

erfchloffen. daß die prächtigen Zähnchen hell hervor

blinkten. Da? Köpfchen leicht hin und her wiegend.

preßte fie mit einem fchweren Auſathmen heran?t

„Udo. nie und nie hätte ich da? von Dir gedacht . .“

„Maud. Maud. füße Maud. ich liebe Dich. liebe.

liebe -—-ſſ liebe Dich . . .“

Gott im Himmel. wa? ift? Sofort verflog da?

Lächeln. Mit einem Blißen wiefen ihre Augen da?

Bekenntniß zurück. Nein. nein. ihre Augen wollten

nicht? von Liebe wiffen -—— hart und ſteinern ſtierten

ſie ihn an. Ein Schauer überriefelte ihren Körper.

nnn entzog fie ihm die Hand langfam. langfam. Nun

fchlug fie beide Hände gegen da? Geficht. regung?lo?

blieb fie. wie in einer Betäubung.

Wa? ift? Wa? hat er gethan? Plößlich. in er

fchreckender Helle leuchtete die Gewißheit in ihm auf.

daß er mit diefem Bekenntniß eine der größten Dumm

heiten feine? Leben? begangen. (Schluß folgt,)
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s gibt im körperlichen Lehen Erfcheinungen. die als

Vorzeichen gewiffer Krankheiten gelten. wie z. B.

fchneller Wechfel von Hunger und Ueherfattigung.

Iucken unter der Nafe. Flimmern vor dem Auge.

Farbenblitze. Seitenftechen. Ziehen in den Füßen.

Die Aerzte wiffen oft von jeder einen andern Urfprung anzu

geben und ein anderes Uebel zu prophezeien; wenn aber die

Erfcheinungen nach einiger Zeit fich verlieren und das Uebel

nicht eingetreten ift. dänn nennen fie den Zuftand „nervös“. *)

Was das eigentlich iſt, wie es kommt und wie es geht; wie

der Nervenäther oder die Moleculen die Natur des Menfchen

beftimmt. darüber werden die Unterfuchungen und Streitigkeiten

niemals enden. Und wie im körperlichen. fo auch im geiftigen

Leben treten Erfcheinungen zu Tage. welche auf nioralifche

Uebel fchließen; laffen und von der übergroßen Mehrzahl der

Menfchen in folcher Weife be- und verurtheilt werden; beftätigt

fich dann das Urtheil nicht. dann ziehen fich die irrenden

Richter hinter das Wort zurück: „Er ift nervös“!

Eine fprachforfchende Unterfuchung über die Entftehung und

allmälige Anwendung des Wortes ift unferes Wiffens noch nicht

unternommen worden. Ueber den Ausdruck „Romantifch“ hat

Profeffor Friedländer in Königsberg eine hochintereffante Studie

veröffentlicht.**) worin er nachweist. in welchen Schriften das

Wort zuerft im modernen Sinne angewendet worden ift. Wäre

es nicht ebenfo intereffant zu wiffen. wann die Leute zuerft

„nervös“ geworden find?

So wie nun jede verbreitete Erfcheinung iin gefellfchaft

lichen Leben als im Zufammenhang mit dem gefamniten geiftigen

Leben der Zeit ftehend zu betrachten. fo auch die „Nervofitat“.

Sie ift nicht zu trennen von der Literatur und den bildenden

Künften und befonders von der Vorliebe für Mufik. welche in

den letzten dreißig Jahren ſo ſtarke und immer ftärker werdende

Verbreitung gefunden hat. Man könnte faft fagen. daß die

Gattung Frauen und Männer. die in früheren Zeiten. Ende des

verfloff enen und Anfangs diefes Iahrhunderts. als „fchöne Seelen“

galten. und oft in der That waren. heute nur nervöfe Leute fein

würden. Wir wollen das genauer erklären. Ein gewiffes ideales

Streben ohne Hang zur praktifchen Thätigkeit. ein unbefriedigtes

Sehnen einerfeits und Begnügen mit dem, was das Gefchick ge

geben. konnte in jenen Zeiten noch auf Anerkennung und Theil

nahme der Edelften rechnen. Das beweifen am beſten die Brief

wechfel der bedeutendften Männer und Frauen jener Zeit.

Ueberall gibt fich Hang zur Schwärmerei kund. die Freude

an Gleichftimmung der Seelen. an Gefühlsergüffen. Mag anch

hie und da Manches als Hinzugethanes. als „Anempfundenes“

erfcheinen. im Ganzen werden diefe Einblicke in die vertrauten

geiftigen Beziehungen edler Frauen und Männer Jedem. der

noch etwas Empfindung gerettet hat. den Eindruck wahren

Herzensbedürfniffes erzeugen. und was befonders hervorzuheben

ift. fie werden beweifen. daß die religiöfen Gefühle in jener

Zeit noch Gegenftand der Verehrung waren. Selbft der fie nicht

ſelbſt hegte. ehrte fie in dem Andern. der fie theuer hielt. ***)

Viele diefer edleren Naturen waren von fchwächlicher Gefund

heit. Wie fie alles Schöne. Gute. Edle tiefer empfanden als

Andere. fo auch wurden fie von allem Unedlen und Unfchonen

viel empfindlicher berührt. Solche Empfänglichkeit und Erreg

barkeit des Gemüthes kann nicht ohne Rückwirkung auf den

Körper bleiben. und die meiften ..fchönen Seelen“ waren reizbar

und fchwächlich. Goethe fand fich fogar veranlaßt. in den

..Bekenntniffen einer fchönen Seele“ die Heldin ihre ganze

Denk- und Empfindungsart dahin erklären zu laffen. daß fie

in der Jugend eine ſchwere Krankheit uberftanden und während

derfelben anders denken und empfinden gelernt hatte. Schwäch

lichkeit und Erregbarkeit fanden damals alfo Theilnahme. mögen

vielleicht hie und da als eine Art von Modetoiletten «très bien

porte» gewefen fein. Wie anders heute! Man ift „praktifch“

geworden! Das Schwärmen führt nur zur Mißftimmung und

ift überdieß ganz unmodern. Es herrfcht ein faft abfichtliches

Nichtkennen aller tieferen Empfindungen. ein Zurfchautragen der

Unbekummertheit um Alles. was nicht zum Tagesvergnügen. zur

eleganten Mode gehört. und der Gefprächston ift felbftver

ftändlich nach der herrfchenden Stimmgabel eingerichtet. Nur

fehr wenige Ausnahmen. die auch ganz ohne Einfluß bleiben.

find zu verzeichnen; ebenfo ift nicht zu verfchweigen. daß

die Art. in welcher der Ernft und die Religion in den Regionen

vertheidigt wird. welche nach ihrer Richtung Einfluß üben. auch

nichts Erfreuliches bietet und der Humanität f) eher Schaden

als Ruhen bringt. _

Wenn nun zwifchen diefe zwei fo ftärken Gegenfätze eine

Natur geräth. die mit fchnellem Auffaffungsvermögen jene

duldende Empfänglichkeit und Empfindlichkeit verbindet. welche.

anftatt die vorhandenen Verhältniffe zu eigenen Zwecken zu be

nüßen. fich in Betrachtungen über deren Richtigkeit ergeht und

in Schwärmerei verfinkt. ſo iſt die natürliche Folge. daß fich

nach und nach eine nervöfe gereizte Stimmung ihrer bemächtigt;

und wie das Leben und die Tagesforderungen heute geftaltet

find. muß aus der Natur. welche in früheren Zeiten fich zur

„fchönen Seele" entwickeln konnte. eine tmzufriedene. peffimiftifche

werden. die nirgends Theilnahme findet und in fich und an

*) Der Verfaffer fpricht aus Erfahrung!

**) „Ueber die Entftehung und Entwicklung des Gefühls für das

Romantifche in der Natur“.

***) Die Jean Paul'fchen Romane find ebenfalls Abbilder jener Zeit

der „fchönen Seelen”. Sie find in dercForm heute ungenießbar. Aber

der Lord Viktor und Flamin im „Hesperus“ wiegen einige Dutzend

unferer berühmteften modernen Nomanhelden auf,

'ſ) Wir wählen das Wort abfichtlich. weil es mit keiner politifchen

Partei zufammenhängt. Wer ſeinem Mitmenſchen wohl will. kann es

bethätigen. gleichviel. auf welcher Seite er fitzt, Daß die Menfchen

freundlichkeit die wahre Freiheit auch im praktifchen Leben befördert.

ift unleugbar. aber im Kampfe der Parteien ift fie nur zu oft mehr

Lofungswort als That!

]
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ſich zu Grunde geht. Denn nicht oft genug betont kann es

werden: unfere Zeit ift nur den Empfindungen und Gefühlen

günftig. die fich mit Kraft und Ausdauer und Widerftands

fähigkeit ausgerüftet zeigen. fie legt diefer letztgenannten Eigen

fchaft entfchieden mehr Werth bei. als jenen. Wer alfo

weder an dem leichtfertigen. eleganten Sichhinausfeßen über die

idealen Grundgefühle Gefallen findet. noch auch fich zu ent

fchließen vermag . in leerem Formgepränge. in augenver

drehender. fchimpfender Verdummung jedes Andersdenkenden.

in Kriecherei vor der Macht und Hochmuth gegen den Niederen

wahres Ehriftenthum zu erblicken und laut zu preifen. der mag

fich in Acht nehmen. daß er nicht ..nervös“ wird und dem

fchlimmften Looſe anheimfällt. dem fogenannten ..Verkannt

werden".

Denn mit diefem hat es eine eigene Bewandtniß; es ift

vollftändig aus der Mode gekommen und heutzutage muß jeder

verftändige. richtig fühlende und denkende Menfch. der da

glaubt. die Anderen hätten ihn verkannt. früher oder fpäter

zur Erkenntniß gelangen. daß er felbft der erfte Verkennende

gewefen ift. Das Gemüth ift ein Kapital. mit dem, fehr fpar

fam. ja geizig umgegangen werden muß; und Derjenige. der

den Leuten. die ihm nicht mit Gemüth entgegenkommen. fein

Gemüth zeigen will. muß fich's gefallen laffen. daß fie gar

nicht wiffen. was er will; er verlangt von ihnen. was fie nicht

haben. und gibt ihnen. was fie nicht verlangen. er will fie von

feinem guten Herzen überzeugen und erfcheint ihnen aufdringlich.

Und fo entftehen Mißverftändniffe. gereizte Stimmungen. Zer

würfniffe. an denen eigentlich er felbft die meifte Schuld trägt.

Wer eine Zeitlang mit der eleganten Gefellfchaft umgeht. der muß

erkannt haben. daß fie die Gemuthlichkeit liebt. aber vor dem Ge

müthe eine große Scheu hegt; die Gemüthlichkeit verfteht fich zu

akkommodiren. das Gemüth aber ift fehr oft recht ungemüthlich.

Wer gefellfchaftlich brauchbar fein will. der muß Alles. was

zum wahren Gemüthe gehört. fein zu Haufe [affen oder nur

ſehr wenig davon mitnehmen. vor Allem aber niemals eine

Klage vernehmen laffen. Man darf mit den gefellfchaftlichen

Verhältniffen unzufrieden fein. nicht aber die Anderen damit

behelligen. Wer von den Menfchen als Unzufriedener erkannt

wird. darf fich nicht wundern. daß fie all’ ſeine anderen guten

Eigenfchaften verkennen oder gar nicht kennen wollen. *)

Nun ift die Zeit gerade dazu angethan. feinfühlige Naturen

in hohem Grade aufzuregen; fie finden nirgends Befriedigung.

fie werden nervös. Und Jemandem zu ſagen, er durſe nicht

lebhafter empfinden. nicht reizbar fein. hieße gerade fo viel.

als er folle einen andern Körper haben. alſo eigentlich über

haupt gar nicht vorhanden fein. Wem die Natur das ..elende

Gut auf diefer Erde. ein leicht beweglich Herz“ **) gegeben, der

wird eine ganze Maſſe Nadelftiche fühlen. welche die Haut

eines Andern gar nicht fpürte. und es wird ihm mit der geiftigen

Verdauung gehen. wie mit der des Magens; was Andere leicht

verdauen. bringt ihm Unbehagen. und umgekehrt. Die Wiffen

fchaft hat gegen folche Zuftände ebenfowenig ein Mittel als

gegen Hühneraugen. Dubois-Reymond in feiner Rede „Ueber

die Uebung“ ***) weist darauf hin. wie ..an Hautftellen. welche

häufig Druck. Reibung. Berührung heißer Gegenftände ic. aus

gefetzt werden. die Oberhaut wuchert“; Handhaben von allerlei

Werkzeug und Geräth. Turnen am Reck. das Führen des

fchweren Hammers bringen Schwielen an den Handen hervor.

die zuletzt einen Schutz gegen das im Anfange folcher Be

fchäftigungen empfundene Gefühl der Reibung bieten; dann

fagt er: ..An Stelle der Schwielen tritt auch unter dem Druck

des Schuhwerks die als Hühnerauge bekannte Form der Ober

hautwucherung. Schwielen und Hühnerauge find hiftologifch

genau erforfcht. doch wiſſen wir nicht einmal ficher. warum

hier die nützliche Schwiele. da der fchädliche Leichdorn entfteht.

gefchweige daß wir eine Theorie diefer Vorgänge befäßen.“

Mit der „nützlichen Schwiele. dem fchädlichen Leichdorn“ [affen

fich gewiffe geiftige Stimmungen vergleichen; fie find von

Reibungen entftanden. aber die eine bietet Schutz gegen unan

genehme Empfindung. die andere ift fchmerzlich und fchad

lich. Es wäre auch ein Irrthum. die Hühneraugen ausfchließ

lich dem Tragen engen Schuhwerks zuzufchreiben. deffen Ver

meidung alſo auch jene nicht aufkommen ließe! Gerade die füd

lichen Nationen. die eleganter Fußbekleidung mehr Aufmerkfam

keit widmen als der Norden. leiden viel weniger an Hühner

augen -— und auch an nervöfen Stimmungen. Es müffen alfo

auch hier Anlagen verwalten. und nun tritt die Frage hervor:

Was thun? *

Vor Allem: Reizbare Nerven und (damit zufammen

hängend) trübe Stimmungen darf man nicht überdenken. man

muß fie überwinden. Und zwar nicht auf direktem Wege.

d. h. durch den feften Vorfuß Jr) des Ueberwindens. fondern

auf indirektem. durch eine Ableitung der Gedanken auf ent

fernter liegende Gegenftände. auf Arbeiten. die ftärkfte An

fpannung verlangen. alſo durch ein Gegengewicht. Bei dem

direkten Vorfatze des Ueberwindens einer Verftimmung. der

„Nervofität“. geräth man unwillkürlich in die Prüfung der

Gründe; all’ die kleinen Elendigkeiten des Lebens. die kleinlichen

Beweggründe menfchlicher Handlungen. der Unfinn und die Eitel

keiten des gefellfchaftlichen Hinundhertrachtens u. f. w. ſtellen ſich

noch greller, als fie find. vor das innere Auge; und die Aus

fuhrung jenes Vorfatzes führt endlich dazu. daß die Stimmung

anftatt überwunden nur trüber wird. in Hamletmonologe um

fchlägt. Wenn dagegen eine recht fchwere Arbeit. und fei es

auch nur das Studium eines ftreiig wiffenfchaftlichen Werkes.

*) Ohne Umfchweife

Begreife.

Was dich mit der Welt entzweit.

Nicht will fie Gemüth. will Höflichkeit. (Goethe.)

**) So nennt es Goethe in ſeiner Ode an Behrifch.

***) Ueber die Uebung; Rede. gehalten zur Feier des Stiftungs

tage; der militärärztlichen Bildungsanſtalten 21. Auguſt 1881. Berlin,

Hirfchwald.

i) Ein alter. dem DI. Johnſon zugeſchriebener Spruch fagt: „Der

Weg zur Hölle ift mit guten Vorfätzen gepſlaſtert." Uns erfcheint er

ebenſowenig richtig, als etwa der: ..Der Weg zum Himmel ift mit

fchlechten Vorfätzen gepſlaſtert.” Ein wahrhaft fefter. ausdauernder Vor

fatz wird nach langen Kämpfen auch zum Ziele führen. Was wir oben

andeuten. ift ein Wegweifer des rechten Pfades . den der Unerfahrene.

das Rechte Wollende erft nach vielem muhſeligen Suchen findet.

unternommen wird. fo ift hiemit der einzig richtige Weg zur

Ueberwindung eingefchlagen. Allerdings —- und das mag ſich

jeder ,,Neroòſe” merken! -— muß der Geift bei folchem an

geftrengten Abwenden von einer vorherrfchenden Neigung den

felben Widerftand in fich überwinden. den auch der fchwächliche

Körper zu befeitigen hat. wenn er turnen ſoll. Die Gefund

heitslehre des Geiftes zeigt viele Aehnlichkeit mit der des

Körpers; von den Schwächlichen und Kränklichen. welche nach

Italien und anderen füdlichen Gegenden gefendet werden. *)

um dafelbft Stärkung und Heilung zu finden. kehren nur fehr

Wenige fo geftärkt und geheilt zuriick, daß fie den rauhen

Winter des Nordens und ftarke Witterungswechfel ohne Be

fchwerden ertragen können; die Meiften find vielmehr ebenfo

empfindlich wie vordem. bei Manchen ftellen fich die alten Leiden

bald in verftärktem Maße wieder ein. Diejenigen aber. welchen

ein wahrhaft günftiges Gefchick einen muthigen Arzt gefendet

hat. der ihnen rieth. zu Haufe eine allmälige Abhärtungs- und

Stärkungskur zu unternehmen. und welche die Ausdauer be

faßen. fie durchzuführen. durften fich der herrlichften Erfolge

erfreuen; und man darf wohl annehmen. daß bei den feltenen

Ausnahmen. die eine Widerftandskraft nicht mehr entfalten

konnten. ein vorübergehender Aufenthalt im Süden dauernd

beffere Refultate auch nicht erzielte! Ebenfo wird der Geift.

der fich fchwächlich. leicht erregbar fühlt. durch die Verpflanzung

in mildere Temperatur. durch vorübergehende Verfetzung in

angenehmere Verhältniffe. durch Umgang mit freundlichen

Menfchen nicht gekräftigt; wird im Gegentheil jeden Anlaß zur

Mißftimmung. jede Berührung mit Unangenehmem. jede wirk

liche oder vermeintliche Kränkung um fo fchmerzlicher fühlen;

dagegen in der Kräftigung. in der Stärkung der Widerftands

kraft ein ficheres Mittel zum Erträgen des Lebenswitterungs

wechfels finden. Allerdings gehört noch mehr Ausdauer zu

diefer geiftigen Gymnaftik. als zur phhfifchen; wie bei diefer im

Anfange die Muskeln fchnierzen. bei der Wiederaufnahme der

Uebungen nach einer Paufe diefelben unangenehmen Empfindungen

für kurze Zeit fich zeigen. fo auch tritt die Erregbarkeit des

Gemüthes bei jeder moralifchen Anftrengung im Anfange noch

ftärker auf und wehrt fich gegen jede Ueberwindung; aber die

Ausdauer bringt fichere . dauernde Refultate. Nebenbei fei

auch bemerkt. daß Turnen und ftarke. mit Verftand und Be

rechnung ausgeführte Bewegung fich immer als eine kräftige

und befte Unterftützung der geiftigen Kur von Mißftimmung

und Nervofität bewähren. denn auch fie verlangen einen ge

wiffen Grad von Thätigkeit des Gehirns. Der berühmte Ge

lehrte. Profeffor Wundt in Leipzig. fagt über ..die Gemüths

bewegung“ folgende treffliche. von Allen. die. leicht erregbaren

Gemüthes. vielfachen Wechfel der Stimmung erleiden. wohl zu

beherzigende Worte: „Begehren und Widerftreben bilden die

Grundlagen aller Willenshandlungen. Die geiftige Entwicklung

des Menfchen macht in diefer Beziehung keinen Unterfchied.

Sie hebt nicht die Triebe auf oder lehrt fie unterdrücken.

fondern fie erweckt nur neue und höhere Formen des Begehrens.

welche über die in dem Thiere und an Naturmenfchen wirk

famen Triebe immer mehr die Herrfchaft erlangen. Nicht in

der Freiheit von Trieben oder in ihrer Bezwingung befteht

alſo die Errungenfchaft der Kultur. fondern in einer Vielfeitig

keit derfelben" u. f. w. Eine Durchdenkung diefes Satzes und

Anwendung auf die von uns angeführten Yuftände des Geiftes

in feinen Beziehungen zur Außenwelt fü rt zu dem Grund

fahe. den wir ausgefprochen: daß in der Vermannigfachung der

Richtungen der Geiftesthätigkeit das einzige Mittel gegen eine

einfeitige zu fuchen fei. wie fie bei der Nervofität und dem

damit verbundenen Stimmungswechfel vorherrfcht. Wir wieder

holen auch zugleich. daß oft eine fehr ftarke Ausdauer und Ge

duld dazu gehört und da der Geiſt manchmal noch erfchlaffter

erfcheinen mag. als der örper.

So lange Menfchen auf der Erde leben. werden fie von

Leidenfchaften bewegt. beftimmt. beherrfcht; die Lebenskunft

wird auch nicht daran denken. die Leidenfchaft befeitigen zu

wollen. wohl aber die geiftige Gefundheit zu ftärken und die

Gefetze der Kräftigung und Erhaltung zu immer weiterer Er

keiintniß zu bringen. Gerade die Ietztzeit ift folchem Streben

günftig; wenn zu Ende des verfloffenen und Anfangs diefes

Iahrhunderts die Gefellfchaft den weichen Empfindungen der

Gefühlsfeligkeit. der Empfindfamkeit freundlich geneigt fich zeigte.

fo huldigt fie jetzt mehr der Kraftäußerung. felbft der brutalen;

Starkes. Rückfichtslofes. Gewaltfames zwingt ihr Bewunderung

ab. fie betrachtet es als eine Gewähr des Charakters und

wendet fich mißtrauifch ab von jeder Gefühlsäußerung. die fie

höchftens noch im Buche erträgt. Alſo muß der Mann. der

Gefühle hegt und fie nicht aufgeben will und kann. lernen fie

zu regeln und auch gegen die Außenwelt zu fchützen.

*) In früheren Zeiten wurden Bruſt= oder Lungenleidende in den

dumpfig=warmen Kuhftall geſendet, jetzt auf die luftig-kalten Höhen von

Sankt Moriz; immer Experimente! —— Geht's mit den geiftigen Kuren

nicht faft ebenfo?

Zlin higeuuerlager.

(Hiezu. das Bild S. 592.)
 

. 'iéinter der Hecke im Schatten der braunblätterigen Kaftaiiien

' ":*-7 bei Eaftelriccolo ift es feit einigen Tagen wieder lebendig.

d— Unter den ausgefpannten Fetzen von grober Sacklein

è wand kribbelt und krabbelt eg von brauner. fchwarz

äugiger Brut. ein Schreien und Ouieken. ein Knurren und Flüftern.

dazwifchen das heifere Bellen eines Hundes und während der

Nacht das melancholifche Geklimper einer Guitarre und die abge

brochenen Klänge eines Liedes wie das Schluchzen einer Nachtigall

und das Gurren einer wilden Taube. Das find die Zigeuner.

die hier in der Nähe des Schloffes jeden Sommer für ein paar

Wochen ihr Neft bauen. Die ganze Familie ift wieder da, auch

die alte „Eivetta“. die Zigeunermutter. deren rothe Aeuglein

katzenartig im Dunkeln leuchten und über deren hronzefarbenes

Raubvogelgeficht die filbernen Haarfträhne wirr herabhängen.

Wie feit Jahren fitzt fie. die glininiende Toiipfeife ini zahnlofen
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Munde. vor dem bruminenden Keffel und fchlägt beim flackernden

Schein de? Kienfeuer? die Karten. Wa? die alte Sibylle. die

eine große Menfchenkennerin iſt und recht gut weiß. wa? junge.

hübfche. verliebte Menfchenkinder; am liebften horen. den beiden

Frageftellerinnen, der Schlohherrm und ihrer Schweſter, aus den

Karten und den zarten Händchen herausprophezeit. ift nicht fchwer

zu errathen. Der Menfch glaubt da? am liebften. wa? enam

meiften wünfcht. denkt die fchlaue Philofophin und malt den beiden

fchönen Edeldamen die Zukunft in den roſcgen Farben von Glück

und Liebe. Die Tochter der Alten. die junge Mutter mit dem

Säugling an der Bruft. lächelt bei den; Fanfaronaden der ge

fchwätzigen Prophetin bitter vor fich hin und murmelt Ver

wünfchungen. al? wolle ſie den Segen in Fluch; verwandeln.

Auch fie hat einft an eine Zukunft von Glück und Liebe geglaubt.

al? der fchöne Gebieter von Caftelriccolo ihr fchmeichelnde Liebe?

worte zuflüfterte. ihre granatrothen Lippen küßte und den Brand

der Leidenfchaft in ihrem jungen Herzen entfachte! Hat da? Leben

Wort gehalten? Der Traum ift zerronnen. und nur in mond

hellen Nächten. wenn der brauſſſice „Peppo“ 'auf der Guitarre

klimpert und die Silhouette bon Eaftelriccolo fnhgecfterhaft vom

Himmel abhebt. wird da? alte Weh lebendig und jene? weltfremde

Zigeunerlied erklingt —— jenes Lied wie da? Schluchzen einer

Nachtigall und da? Gurren einer wilden Taube.

;o

Die Terapiiint.

(Hiezu die Bilder S. 596 n. 597.)

.\- von den älteften Zeiten bis in die jüngften Tage al?

Spiriti?mu? vererbte. hat beſonders im Orakel feinen

prägnanten Au?druck gefunden. Alle Völker de? Orient?

hatten ihr Orakel. da? fich meift an eine beftimmte Kultu?ftätte

knüpfte und von einer anfäffigen. erblichen Priefterfchaft kultivirt

wurde. Eine? der eigenthümlichften war da? de? bilderdienenden

Syrien. die Teraphim. Die Priefter fchlachteten einen Mann.

der ein Erftgeborener fein mußte. hieben ihm den Kopf ab, ſalzten

dieſen ein und legten ihn in Oel und Gewürze. Darauf fchrieben

fie den Namen eine? unreinen Geifte? und göttliche An?fprüche

auf ein goldene? Plättchen. da? fie der Zunge jene? Kopfe?

unterlegten. worauf fie diefen an der Wand befeftigten. Lampen

vor demfelben anzündeten und die da? Orakel Befragenden fich auf

die Kniee warfen. Durch den Anblick dieſer wunderlichen Prozedur

geriethen fie in folche Erregung. daß fie gläubig den Au?fprüchen

de? Kopfe?. d. h. der Priefter. lauſchten und wirklich als Orakel

nahmen. wa? diefe ihnen prophezeiten, Eine folche Orakelfzene

haben wir in dem großartig komponirten . die Stimmung der

da? Orakel Befragenden in den verfchiedenften Abftufungen der

Erregung wiedergebenden Bilde de? englifchen Maler? Waterhoufe

vor uns.

 

Moni Mailerreirlx die? zur Kommune.

Erinnerungen an? den Jahren 1870/71.

(iban) dem Tagebuch den Grafen Herillon.)

Von

Meilen v. Wei-gern.

(Nachdruck verboten.)
 

__ = , nter dem einfachen Titel: „Journal eine?

… i.;" * > Ordonnanzoffizier?". hat der Graf v. Hériſſon

'- * . einen Band Erinnerung?blätter an? der ewig

_ ' denkwürdigen Zeit de? großen dentfch-fran

è .. _. zòſiîweî'îſchfflìélél oertiffentlichEtj,ſ raelcher der

“ europai en et eine neue eta tung ga .

f”? WW So viel auch bereits über jene Zeit an Ge

fehicht?werken und Memoiren gefchrieben worden iſt, fo bringt

da? Journal des Grafen Hériſfon doch eine ſo reiche Fiille

des Neuen. bi?her Unbekannten und fügt auch dem Unbekannten

fo mel eigenthitmliche und charakteriftiſche Zuge hinzu. daß jene

bewegte und entfcheidnng?reiche Zeit vielfach in ganz neuen

Färbungen erfcheint und man über den inneren Zufammenhang

der Ereigniffe und die für diefelben maßgebenden Perfönlich

keiten ganz neue Anſchauungen gewinnt.

. Aus den Aufzeichnungen des Grafen Hériſſon weht der

Geift der Wahrheit. Er fagt e? ſelbſt in der Einleitung.

daß er nicht Gefchicht?fchreiber. fondern nur einfacher Erzähler

fem wolle. der da? mittheilt. was er geſehen und erlebt. Und

darauf befchränkt er fich denn auch in der That; er erzählt

eben nur ganz an?fchließlich da?. was er perfönlich gehört. ge

fehen und gethan hat. und feine Erzählungen zeichnen fich fo

wohl durch natürliche Lebhaftigkeit und Anfchanlichkeit. al? ganz

defender? auch durch eine Objektivität an?. die man bei fran

zonfchenDarftellungen an? jener Zeit meift gänzlich vermißt.

Graanriffon ift Franzofe von ganzem Herzen. er empfindet.

wa? ja fo vollkommen natürlich und hoch ehrenwerth ift. die

Niederlage ſemes Baterlandes mit tiefem Schmerz. aber er ift

weit entfernt von perfönlichem Haß gegen Deutfchland und die

Deutſchen; er würdigt vollkommen die deutfchen Staat?männer

und Feldherren und; verfällt niemal? in die Verirrung. zu welcher

die verletzte Eitelkeit die alte franzöfifche Nation geführt hat.

namlich die Schuld ,der Niederlagen in dem Verrath zu ſuchen,

um die Ueberlegenheüde? Gegner? nicht eingeftehen zu müffen.

Der Graf v. Heriffon war allerding? mehr al? die meiften

Franzofen geeignet. die fo wichtigen Zeitverhältniffe unparteiifch

zu beurtheilen. denn er war in Deutfchland erzogen. kannte die

deutfche Sprache , da? deutfche Volk und namentlich auch die

deutfchen 'Armeeeinrichtungen vollkommen genau. und durchdrang

ebenſo TW ſcharſem Blick die Fehler der franzöfifchen Inftitution

wie die Schwachen der militärifchen und politifchen Leiter der

franzoſifehen Nation.

Seine politifche Anficht iſt aus ſeinen Aufzeichnungen kaum

erkennbar. wie er denn überhaupt mit feiner perfönlichen

  

 

Meinung vorfichtig und befcheiden zurückhält. Er fteht eben

auf dem Standpunkt der meiften Franzofen und ganz beſonders

auch der meiften franzöfifchen Offiziere. daß nämlich die Pflicht

und die Hingebung de? Patrioten und de? Soldaten nur dem

Vaterland al? folchem gehört. Er war dem Kaifer ergeben,

als dem von Frankreich angenommenen Souverän. und demie?

diefe Ergebenheit muthig und furchtlo?. aber er zögerte auch

keinen Augenblick. in der Zeit der Gefahr de? Vaterlande?

der Regierung zu dienen. welche da? Kaiferreich ohne jede recht?

gültige Form ftürzte nnd fich ebenfo ohne alle Recht?grund

lage an deffen Stelle gefetzt hatte. ,

Dieſe Anſahauung iſt der Neuzeit und namentlich für einen

deutfchen Offizier kaum verftändlich. doch kann man ihre Be

rechtigung nach dem Entwicklung?gang der franzöfifchen Ge

fchichte der letzten Jahrhunderte nicht vollkommen ableugnen,

wenn auch freilich dadurch jeder Regierung in Frankreich der

Boden der Stabilität und Sicherheit entzogen wird.

Ini Juli 1870, als der Krieg begann. befand fich der

Graf Hérifſon in Waſhington, von der Regierung mit einer

handel?politifchen Miffion betraut. Er wurde dort Zeuge de?

tragifchen Selbftmord? de? eben zum franzöfifchen Gefandten

ernannten Herrn Prévoft-Paradol. der. ein früherer fcharfer

Gegner de? Bonaparti?mu?. fich mit dem Kaiferreich alliirt

hatte oder. wie feine früheren Freunde und nunmehrigen er

bitterten Gegner fagen. hatte erkaufen laffen. Nach de? Grafen

Hériſſon Darftellung fah Prevoft-Paradol den unglücklichen

Au?gang de? Kriege? und den darauffolgenden Sturz des

Kaiferreich? klar voran? und nahm fich in der Verzweiflung

darüber. daß er nun da? Opfer feiner politifchen Ueberzengnng

&egrgeblich gebracht habe, das Leben in der bekannten tragifchen

er e.

Al? der Graf v. Hériſſon nach Frankreich kam. waren

die erften fchweren Schläge fchon ;geſallen und eine giinſtige

Wendung de? Kriege? kaum noch möglich. Intereffant ift e?.

wie er mit bitterem Unmuth erzählt. daß er in Nordamerika

und in England eine rückficht?lo? kundgegebene Sympathie für

Deutfchland gefunden habe. Man folgte in England in jenem

Augenblick nur dem alten Gefühl der nationalen Rivalität

gegen Frankreich und hoffte. durch deffen Demüthigung die

eigene Macht verftärkt zu fehen. Später freilich wendete fich

da? Blatt und nur die fo über alle Erwartung hinan?gehenden

Siege Deutſchlands hatten fich keiner Theilnahme mehr in

England zu erfreuen. Ander? war e? in Irland. da? der

Graf Hériſſon auf ſeiner Reife nach Frankreich berührte. Er

erzählt. daß er dort überall von der Bevölkerung. fobald man

ihn al? Franzofen erkannte. umringt. mit Fragen beftürmt und

mit guten Wünfchen für den endlichen Sieg der franzöfifchen

Sache überhäuft worden ſei. \

,,Sagen Sie Ihrem Kaiſer,‘ rief man ihm zu. „daß wir

nach feinem erften entſcheidenden Sieg un? erheben und da?

englifche Joch abſchiitteln werden.”

Bielleicht hatte in der That ein Sieg Frankreich?. der

den Kontinent der franzöfifchen Suprematie unterworfen haben

würde. auch nach jener Richtung hin wunderbare und jetzt kaum

geahnte Folgen gehabt.

Der Graf v. Palikao war bereit? Minifter. al? der Graf

Hériſfon in Pari? ankam; er hatte unter diefem General die

Expedition nach China mitgemacht und war dort deffen Ordonnanz

offizier gewefen. Auch über jene chinefifche Expedition finden

fich beiläufig einzelne fehr intereffante anekdotifche Zuge ein

gefchattet. wie zum Beiſpiel das Verhalten de? englifchen Ge

fandten bei dem Bertrag von Tien-Tfin. den die Engländer

und Franzofen gemeinfchaftlich und gleichlautend mit den Ehi

nefen abfchloffen. Die beiden Verträge waren im englifchen

und franzöfifchen Text unterzeichnet und e? follie jeder Text

eine wörtliche Ueberfetzung de? andern fein. fo daß beiden

Nationen die gleichen Rechte zuftanden. Als in Palikao der

General Montauban den Sommerpalaſt des Kaifer? eroberte.

fand er in den Archiven diefe? Palafte? auch jene Verträge und

gab fie zur Aufbewahrung dem Grafen Hériſſon. Dieſer,

welcher die engliſche Sprache ebenfo wie die deutſche vollftändig

beherrfchte. la? durch Zufall in einer mäßigen Stunde den

englifchen Vertrag und fand ihn weſentlich ganz anders als die

Verabredung gewefen war. Er verglich da? englifche Dokument

mit dem franzöfifchen und fah. daß daffelbe durchan? keine

richtige Ueberfetzung war. fondern daß der engliſche Geſandte

fich in dem Vertrauen. daß die Franzofen den Text feine? Ver

trag? nicht kontroliren würden. ganz befondere Vorzüge und

Vortheile für England ftipulirt hatte.

Graf Hériffon macht zu dieſer charakteriftiſchen Anekdote

keine weitere Bemerkung. da er eben nur Erzähler und nicht

Gefchicht?fchreiber fein will; aber der Vorgang erinnert an

manche Züge der englifchen Diplomatie. wie fie gerade in den

letzten Verwicklungen auch in einer für Deutfchland recht wenig

erfreulichen Weife zu Tage getreten find.

Graf Hériſſon gehörte zu der franzöfifchen Mobilgarde. er er

hielt von dem Krieg?minifter eine Ordre an den kommandirenden

General. daß ihm das Kommando einer der in der Formation

befindlichen Kompagnieen übertragen werden folle. und mit

diefer Ordre rei?te er nach dem Lager von Ehnlon? ab. wo die

Mobilgarde konzentrirt wurde. ſſ

Die Unordnung in allen Verhältniffen. namentlich auch in

den der Ordnung und Präzifion gerade in gefährlichen "eiten

fo fehr bedürftigen militärifchen Einrichtungen. muß nach> de?

Grafen Hériſſon Schilderungen eine ganz außerordentliche ge

wefen fein; er brauchte. um von Pari? nach Ehe“].lon? zu

kommen, obgleich er Offizier war und eine Ordre de? Krieg?

miniſters in der Hand hatte, dreißig Stunden. während man

diefe Fahrt in vierthalb Stunden macht, und die Beſchreibung,

welche er von dem Stand der Truppen in dem Lager macht.

da? fonft der ganzen franzöfifchen Armee zum Mufter diente.

übertrifft noch weit Alle?. wa? man in jener Zeit über die

Zerrüttung gelefen hat. Der Kaiſer war inzwiſchen in Chàlons

angekommen. Da? Lager war erfüllt mit wüften Haufen. jede

Di?ziplin war aufgelö?t. die Offiziere wagten nieht mehr zu

befehlen. weil fie im Vorau? gewiß waren, daß ihnen nicht

gehorcht werden würde. Wenn die Bataillone der Mobilgarde

vor dem Pavillon Napoleon'? Ill. poriiberzogen, wo ſonſt die

Garde den von feinen Marfchällen und den Vertretern aller

europäifchen Souveräne umgebenen Kaifer mit enthufiaftifchen

[

annfen begrüßte. fo erhob jede?mal unmittelbar vor den

Fenftern de? Kaifer? der erfte Flügelmann mit jenem eigen

thümlich feinen fchrillen Ton der Parifer Gamin? feine Stimme

zu dem Rufe: «Vive l’empereur!» und wie auf Kommando

rief fogleich da? ganze Bataillon brüllend jene? nicht falon

fähige Wort. welche? Eadronne in der Schlacht von Waterloo

auf die Aufforderung. fich zu ergeben. in Wirklichkeit erwiederte.

während die Legende ihm da? weit äfthetifchere. berühmt ge

wordene. aber hiftorifch unrichtige Wort zufchreibt: ..Die alte

Garde ftirbt. aber fie ergibt fich nicht!"

Keiner der Offiziere wagte etwa? dagegen zu fagen. um

noch größern Skandal zu vermeiden. E? war gerade der fünf

zehnte Auguft. al? der Graf Hériſſon in Chàlons ankam und

zum erften Mal diefe? Schaufpiel militärifcher Entwürdigung

fah. welche? in dem Augenblick der allgemeinen Noth de?

Vaterland? doppelt niederdrückend auf ihn wirkte —— derſelbe

fünfzehnte Auguft. an welchem fonft die Truppen in glänzender

Parade ftanden. die Kanonen donnerten und ein Regen von

Dekorationen und Beförderungen fich über die Armee ergoß.

welche mit dem napoleonifchen Namen fur alle Zeit unauflö?

lich verbunden zu fein fchien. Der Kaiſer ließ fich nicht fehen.

deffennngeachtet wurde in Pari? die folgende Depefche aus dem

Lager von Ehälon? veröffentlicht:

..Der Kaifer hat geftern mehrere Armeekorp? zu Pferde

beſichtigt; überall wurde er von den Truppen umringt. welche

begeiftert verlangten. vorwärt? geführt zu werden.“

Auch in dem Pavillon de? Kaifer? ſelbſt miiſſen die Bande

der Ordnung fchon ziemlich gelö?t gewefen fein. denn der Graf

Heriffon erzählt. daß er. da die Leben?mittel in dem Lager

nur ſehr pärlich waren, von Hunger erfchöpft gewefen fei und

einem La aien für einen Loui?d'or da? Frühftück de? Kaifer?.

da? diefer noch nicht berührt hatte. abgekauft habe.

Er wurde nun in olge der Empfehlung de? Krieg?

miniſters zum Ordonnanzo fizier de? General? Trochu ernannt.

welcher da? zwölfte Armeekorp? kommandirte; bald aber wurde

der General Trochu zum Gouverneur von Pari? und Ober

kommandirenden aller zur Vertheidigung der Hauptftadt be

ftimmten Truppen ernannt. Der General Trochu zog die Mobil

garde nach Pari? zurück und der Graf Hériſſon erhielt den

Auftrag, nach Reim? zu gehen und die dortigen Mobilen nach

Pari? zu führen. Schon hier machte der neuernannte Ordonnanz

offizier von feinem ftreng militärifchen Standpunkt an? auf den

erften 'der großen Fehler aufmerkfam. welchen gerade Trochu.

dem eine fo fchwierige und oerantwortungsoolle Aufgabe zufiel.

durch feine nngehörigen und unüberlegten Phrafen beging. Er

erließ eine Proklamation. in welcher er den Mobilen fagte:

' „Ihr habt da? Recht. eure heimatlichen Herde zu ver

theidigen.“

Graf Hériſſon ſowohl als viele andere Offiziere waren

über dieß Wort erfchrocken und fagten:

„Einer Truppe. diebereit? die Grenzen der Di?ziplin weit

überfchritten hat und fich in einem Stadium der Auflöfung

befindet. muß man von ihren Pflichten. aber nicht von ihren

Rechten fprechen. —— em kommandirender General muh befehlen.

abennccht Erklärungen geben. —— der Soldat hat kein Recht.

an einem Ort zu fein. ftatt an einem andern. er hat nur die

Pflicht. dahin zu gehen. wohin er gefchickt wird.”

Z |"Sehr treffend bemerkt der Graf Hériſſon über all' diefe

u an e:

'..Um zu wi fen. ob eine Truppe gut ift. hat man noch nicht

nöthig. fie im ;ampfe auf die Probe zu ftellen —— es gibt ge

wiffe äußere Zeichen. einzelne kleine Detail?. welche niemals

täufchen. ' Wenn man Soldaten fieht. die felbft unter fchwierigen

Verhaltniffen für die korrekte Reinlichkeit ihrer Uniformen forgen.

welche ihre "Waffen glänzend erhalten. welche refpektvoll ihre

Offiziere grüßen. fo darf man fieber fein. daß man fich dreift

an ihre Spitze fehen kann .; um fie den ſchwierigſten Kämpfen

entgegen zu führen — es find dann gute Soldaten. Die Rein

lichkeit ,und der Refpekt find die untrüglichften Zeichen der

militärifchen Gefundheit. 'allein diefe Gefundheit entwickelt fich

nicht augenblicklich. fie ift die Folge einer forgfältigen mili

tärifchen, Erziehung.

' ,,Dieſe Erziehung fehlte den Mobilen. man hätte Alle? auf

dieten muſſen, fie ihnen zu geben. ftatt deffen bot ihnen der

General Trochu eine Phrafe. welche ihnen. die noch keine Pflicht

kannten. ein Recht gab. und es war natürlich. daß fie nun.

trotz aller perfönlichen Tapferkeit. die fie beweifen mochten.

militärifch völlig untauglich wurden.“

Ueber diefe in der damaligen Zeit und auch bi? heute

noch unverftändlich gebliebene Ernennung de? General? Trochu

zum Gouverneur von Pari? und die Rückfendung der Mobilen

nach der Hanptftadt. welche doch gerade vor dem Feind beſſer

hätten ZUT'DLÖZWÜU gebracht werden können. gibt der Graf

Heriffon eine fehr intereffante und auch wohl durchau? glaub

würdige Aufklärung. *

Der Kaifer. welcher im Lager von Chàlons krank und

körperlich ganz unfähig. den Feldzug weiter au?zuhalten. an

kam und auch nach den großen Mißerfolgen da? Kommando

nicht mehr fuhren mochte., da? er beſſer niemals hatte über

nehmen fallen . erkanntemit ſeinem politiſchen Scharfblick klar,

dah e? fur ihn und 'die Zukunft feiner Dvnaftie nothwendig

fei. fogleich nach Pari? zurückzukehren. dort die Ordnung zu

befeftigen. den Widerftand?kraften de? Lande? einen Mittelpunkt

zu bieten und vor allen Dingen den Thron feftzuhalten. E?

ift auch durehan? wahrfcheinlich. daß Napoleon. wenn er nach

Pari? zurückgegangen wäre. da? Kaiferreich wurde haben er

halten können. denn damal? erhob fich noch keine Stimme gegen

daffelbe. Sedan wäre vermieden worden, zu einem einigermaßen

annehmbarenFrieden hätte-Preußen die Hand geboten und der

Kaifer hätte in der gemeinfamen Gefahr bei den leichtenipfäng

lichen Parifern feine Popularitätwieder herftellen können. Da?

Alle? überlegte er und war zur fehleunigen Rückkehr nach Pari?

entſchllloſſenb l ſch K ſ V

m a er mi itäri e "rä te in aris zu einer Ber ü un
zuhaben. befehloß erſiden General Trochuſnach Pai-ri? zii

fchicken .und demfelben die Mobilgarde zur Verfügung zu ftellen.

Auch dieß war nach den früheren Vorgängen eine gewiß nicht

ganz unrichtige Berechnung. (Schluß folgt.)
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Illeustatlt an [ier chiariti.

(Hiezu das Bild S. 593.)

Est regionis ma-gna'amoenitaſis, et

genus hommum placidum, amans

gustttlae et beneficentiae. ' '

. (Melanchthon.)

 

as vor länger als dreihundert Jahren Melanchthon

P von der Anmuth des Pfälzerlandes und von feiner

- . Bewohner anfprechender Art und Weife gefagt, „das

ift im Laufe der Jahrhunderte nicht zur Lüge ge

worden. Noch grünen diefelben Berge, und wo die fleißige Hand

ein Stück Wald entfernt, da lacht *Rebgelände oder goldenes

Aehrenfeld. TieDörfer ,und Städte find größer, reicher und

fchöner geworden, und über-alles das hin zieht noch diefelbe Sonne

lebenfpcndend ihre Bahn, auffteigend über den Tannenbergen

des Schwarzwaldes und im ,

Scheiden vergoldend die zahl

reichen, fchöngeformten Kuppen

J-NO

Alldeutfchlands nach Einheit“ und Macht - die fchwarz-roth-goldene

Fahne entfaltete, welches Männlein und Weiblein heute dorthin zieht,

es iſt die friſche Luft, der lichte Sonnenfchein, der Duft der blühenden

Kaſtanien, es ift der wundervolle Blick von jener Höhe, hinaus

, in das weite Rheinthal, deß fie fich erfreuen, daran fie fich erholen

wollen. Eine Gefellfchaft )'unger Leute, die dafür halten, Berg

fteigen fei Arbeit und die Arbeit gehöre-in“ die Woche, die Sonne

aber *fcheine nicht nur auf den höchften Höhen der Berge, und

alle Jdealität müffe auf gefunder Realität fußen, gehen gemächlich

durch die neue 'Friedrichsftraße zu dem eineBiertelfiunde “ent

legenen Dorfe Hardt; dort wiffen fie einen Garten und _in dem

Garten einen Tiſch, an dem fich gut trinkt und auf den der Wirth

„füffigen“ Hardtwein ftellt. Wo werden-Die hingehen, die dort

Armin Arm, froh über .das ungeftörte Beifammenfein, von der

Menge fich fcheiden? Wir wollen fie nicht ftören. Aber [wir

können verrathen, daß fie am Abend im Eifenbahnwagen nicht

genug rühmen können, wie leicht und bequem die vom Berfchöne

rungsverein Neuſtadt angelegten Wege auf die fteilen Höhen

ort Neuftadts. Wir kehren auf kurze Zeit, nachdem wir Alles

betrachtet, in der Wirthfchaft, die am Ende des Schönthals liegt,

ein, als Belohnung für unfere Miihe und für unfere Enthalt

famkeit, daß wir nicht fchon bei der am Eingangedes Thales

winkenden Reftauration Halt gemacht haben. - Bald find wir im

Gefpräche mit einem Neuftadter —— gefprächig find fie Alle“, und

was fie uns fagen, wird laut und deutlich gefagt —— und er er

zählt uns, daß alle diefe Anlagen der Berfchönerungsverein gemacht

habe, ebenſo wie die fchönen Wege auf- all’ den Bergen zu all'

den vielen fehenswerthen Punkten. Auf unfere Frage, ob denn

der Berfchönerungsverein folche Theilnahmetin Neuftadt finde

und folche Geber, werden wir belehrt, daß. derfelbe in Herrn

Koninierzienrath Hetzel . ein Mitglied befitze, welches immer

offene Hand und offene Börfe habe, wo es gelte, für Neuſtadt —

etwas Schönes und Gutes,-zu ftiften. „Er kann-'s aber—auch;

ſonſt hätte er nicht fchon fo und fo viel taufend Mark für Wege

und Anlagen gegeben. Wenn Sie hineingehen in die Stadt,

dann gehen Sie über den Hetzelplatz, der vor ein-paarJahren

. M noch Wüftenei war undder

**“ jetzt als Parkanlage mit

Springbrunnen prangt , — und

des Hardtgebirges. und wie ein

guter Menfch zurücklaffend die

Spuren des Segnens und

Wohlthuns.

Mitten drin in der An

muth und Schönheit des Pfälzer-

landes, fo recht ihr Schooß

kind, liegt Neuſtadt, oder ,,die

Neuſtadt“ , wie der Pfälzer

fagt. Wo nach langem, viel

gewundenem Laufe der Speier

bach aus demengen, ihn be=

gleitenden Wiefenthale heraus

tritt, da treten zwei fchön ge

_ formte, ftattliche Berge, der

Rollen und der Kapellenberg,

galant zur Seite, um dem

Waldkind —-— inder Pfalz iſt

Bach generis feminìni —— der

Speierbach, den Austritt in

die weite Rheinebene frei zu

laffen. Bon diefer freund

lichen Höflichkeit hat Neuſtadt

Gewinn gezogen und auf dem

freigewordenen Raume Platz

genommen. ſſ Wie, es dort im

Schutze der ſtarten Berge ruht,

gefchmückt mit allen landſchaft=

lichen Reizen, auf dem Haupte

den frifch grünen Rebenkranz,

in den fich prächtige Villen

gleich leuchtenden Bliiten ein

flechten, bietet Neuſtadt ein

echtes deutfches Städtebild. Die

Züge des Bildes, von 'ver

fchiedenen Jahrhunderten auf

geprägt, geftalten fich zu einem

harmonifchen Ganzen , das

*ebenfo auf den erften Blick

erfreut und labt, als es län

gerem Berweilen dabei Be

friedigung und Gewinn ge

währt. Und wie weit aus

einander fcheinbar das Streben

und Arbeiten der Neuftadter

in den verfchiedenen Jahrhun

derten war, es bleiben doch

,diefelben Grundzüge immer

wieder erkennbar. Neben der

großen, ehrwürdigen Stifts

kirche mit ihren zwei kräftigen,

energifch aufftrebenden Thür-'

men aus dem zehnten oder

elften Jahrhundert, zur Stifts

kirche erhoben iin vierzehnten

Jahrhundert, haben die "letzten

Jahrzehnte die kath'olifche Kirche

im neugothifchen Sthle erbaut.

Das Cafimirianum, einſt die

Stätte einer Hochfchule der

Kurpfalz, diente, nachdem die

bedeutendften Profefforen nach

Heidelberg berufen waren, der

Lateinfchule als Heimat und
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ſehen Sie dort die Kleinkinder

fchule und das Waifenhaus,

und die Brunnen auf dem

Markt und den Gabelmann

(Neptun), auf dem Stroh

markt; das ift Alles von

dem Mann, und der baut

erft noch ein Spital, das eine

Mufteranftalt in feiner Art

werden ſoll. Ja, wir Neu-<

ſtadter! *- da können Sie

weit gehen, bis Sie fo Je

mand treffen." So hätten wir

alfo, ruhig fitzend, einen Spa

ziergang durch jung Neuſtadt

gemacht. Wollen wir nun im

Saalbau, den wir beim Aus

gang aus dem Bahnhofe ftau

nend anfahen, einkehren, um

zu proben, was denn das

Hardtgebirg an Weinen biete,“

foaft's Zeit zum Aufbruch.

Wir gehen den Weg, den uns

der Neuftadter gewiefen, wir

ſchauen, was der Gemeinfinn

eines Nenftadter Bürgers ge

fehaffen, und" verftehen den

Stolz unferes'Erzählers. Auf

dem Hauptmarkte, gegenüber

der Stiftskirche, “fällt unfer

Blick auf ein Haus, wohl

eines der älteften Neuftadts,

wenn auch jetzt in neuem Ge

wande prangend; auch eine

Spezialität Neuftadts.

„Jm Giebelhans, das Jeder kennt, .

Hielt ftets er hinterm Gitter

Jn auserwähltem Sortiment

Des dentfchen .Geiftes Ritter,

Dieweil der Geift nicht lebt allein

Jm_goldnen Bücherflitter,

Berſendet in alle Welt den Wein

Der Rheinpfalz Eduard Witten“

So' ſchi'ldert Scheffel die

Zdoppelgeiftige Thätigkeit, die

“ diefem Haufe entfpringt. Eduard

Witter hat nicht bloß eine An

zahl Werke über die Rhein

pfalz, darunter: „A'. Becker,

Pfalz und Pfälzer", in feinem

Berlage erfcheinen laffen, fon

dern wir werden auch im

Saalbau noch auf mancher

Flafche feine {Firma finden,

die uns zeigt, daß wer mit

den Gelehrten richtig verkehrt,

nicht felbft verkehrt werden

nuiß. Um uns von der Wahr

heit diefes Satzes und der Güte

der Hardtweine zu überzeugen,

wollenwir mit diefer litera

rnch-önologifchen Unterfuchung

unfern Rundgang befchließen.

erwartet jetzt, nachdem Neuſtadt

vor Jahren ein Ghmnafium

gegründet hat ——— das einzige im

Königreich Bayern, das allein

durch ftädtifche Mittel erhalten

wird —— ſeine Ablöfung durch einen Neubau. Der Plan hiezu, von

dem ftädtifchen Baumeifter' ausgearbeitet, läßt erwarten, daß er,

das Schöne mit dem Nützlichen verbindend, ein neues Zeichen "des

geiftigen Strebens der Bewohner Neuftadts werde.

Doch nicht der Vergleich zwifchen Einft und Jetzt,. nicht ein

Eingehen in die gleichen Grundzüge des geiftigen Strebens diefer *

Stadt foll der Zweck diefer Zeilen fein; zu einem Befuch in dem

Neuſtadt von heute wollen wir die Lefer einladen. Woher wir

kommen, von Nordoder Süd, von Oft oder Weft, in“ einen Bahn

hof münden alle die Züge, und es gilt, da es gerade Sonntag

Nachmittag iſt, zuerſt durch eine" wogende Menfchenmenge fich hin

durchzudrängen. Es find Befucher vonnah und fern; Landleute,

die mit der Sonntagsruhe und dem "Sonntagsv'ergnüg'en zugleich

den Zweck verbinden, einzukaufen, was ,das heimatliche Dorf nicht

bietet. ' Die ftrömen durch die enge Hauptftraße,xin der Schau

laden an Schauladen fich findet, drin Jeder haben kann,'was des

Lebens Nothdurft oder der Augen Luft verlangt, Dort zieht ein

Verein mit Muſif und Fahne, „Mannemer Luft"; fein Ziel ift

das Hambacher Schloß oder die Marburg. Es ift nicht die Erinne

rung an jenen Tag des Jahres 1832, als dort- das junge Streben

Luftige Leut’. Lic-ich einem Gemälde .zvon Hugo Kauffmann.

hinaufführen, viel bequemer als der Weg zum-Glück; wie fchön

es auf der Wolfsburg, die zwar nicht viel mehr als ein Trümmer

haufen, doch herrliche Plätzchen bietet, von denen aus fichdas

ganze Leben anders anfchaut. Aber'wo ſoll uns unferWeg hin- '

[führen? Dort “liegt-das Hardter Schloß, Burg Winzingen, “einft

wie die Wolfsburg'der Sitz eines kurpfälzifchen Bogtes, berufen,

der Neuftadt Schutz zu gewähren, jetzt im Befitze eines Herrn

Dr. Klemm von Ludwigshafen, der eine'Billa. im Renaiffancefthl .'

daneben erbaut und die von feinem Borgänger im Befitze begon

nenen Anlagen erweitert und verfchönt hat.. Der Befuch würde

lohnen," zumal leicht damit zu verbinden wäre _ein Gang durch

die "friiher Wolf'fchen, jetzt Bürklin'fchen Anlagen.

Höhe" deffelben “führen die Wege am Schützenhaufevorbei, dorthin

durch eine im Bau begriffene Obftanlage. 'Das Schönthal ver

dient feinen Namen und würde ihn verdienen, auch wenn die Kunſt

nicht der Natur fich gefellt hätte. Künft'liche-Wafferfälle, Fon-e

tänen bis zu 86 Fuß Höhe fpringend, Grotten, Pavillotis,7Alles

verbunden durch reizende Wege, zieren den beliebten Vergnügungs

_ . Doch unſere

Zeit ift kurzzfo genüge der Anblick, und wir wollen uns . zum _j

Schönthal "wenden. “ Am Fuße des Nollen'hin oder "in 'der-halben ,

Der Saalbau ift felbft. ein

Denkmal, das ftrebfamer Bür

gerfinn gefetzt. Durch eine

Aktiengefellfchaft hergeftellt, der

., Kunſtund der Gefelligkeit ge

weiht, bietet er einen Mittelpunkt für die ganze Pfalz. Künftier,

Gelehrte laffen fich darin hören, Bereine tagen darin und in ſeiner

Größe hat er Veranlaffung gegeben zu dem Scherzworte: „Neu

ftadt' am Saalbau". . »

Und was-gibt's nun, . dort für Weine! Auch hier ift ein,

Schönthal. Neben der geiftigen Produktenhandlung von Witter,

_dieals Stimmgabel für ordentliche Weinbedienuug -„Pfälzer

Stimmung“,gelten'kann, prangen die beſten Namenſider pfäl

“zifchen Weinhandlungen; Maucher, Kubh u. f.*w., in diefem

Mufterweinhaus für Deutfchland. -

' . EBiſt nicht noth, in die Weite zu fchweifen, fieh', das'Gute

fliegt-[fo “nah.. Wer *Naturfchönheit, frifche Luft, "frohen Sinn ge

nießen," wer 'in Erinnerung alter Zeiten-und'tim'_Frohgenuß des

Wortes:" „Es Lift—eine Luft zu-leben,“ fchwelgen will,-kann im

Baterland bleiben-undeiner der fchönften Plätze, die-ihm das

Alles-bieten, ift Neuftadtan "der Hardt. “ZI. Mutters.
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Ruhige Leuk.

(Hiezu das Bild S. 600.)

as der lebfrifche Bua und das bildfaubere Deandl aus

' den oberbayeriſchen Bergen. die bei Gefang und Saiten

fpiel fo fröhlich bei einander filzen. wohl im Sinn haben

mögen. daß fich Beide fo fchelmifch lachend in die über

niüthig funkelnden Augen ſchauen‘.z Vielleicht verräth es uns jener

Volksdichter. welcher ebenfo tief wie der Maler des trefflichen Genre

bildchens in das Weſen und die Eigenart feiner oberbaherrfchen

Landsleute eingedrungen ift ——- Karl Stieler —— wenn er in ſeinen

prächtigen. urfrifchen „Bergbleamln“ fingt;

..Am Herd fißt a Bua. gar a luftiger Schlang'l.

Der plaufcht mit dem Deandl. ah. Freund. der kann's!

Na nimmt er fei Spiel und fingt ihr a G'fang'l

Von der Heirathsfach'. von der Lieb’ und vom Tanz.

As Deandl. das denkt _ fo a Schatz wär' a Leben.

An Bub'n reißt's aa fchon _ no guati Nacht.

Da fangt er's und hat ihr a Buß! geben.

As Deandl druckt d’ Aeugerl zua und lacht.“

Durchſichisbiſder.

(Hiezu das Bild S. 601.)

Unter die Aegide des deutfchen Heros haben wir eine Reihe

Heroen der deutfchen Dichtkunft und Malerei geftellt. welche

unferen Lefern ein kleines Räthfel bieten. das fie ficher löfen

werden. Jn unſerer nächften Nummer werden wir dann ſelbſt

die Löfung bringen.

 

Literatur.

_ Eine höchft originelle Erfcheinung in nnſerer Literatur ift

der Leipziger Dialektdichter Erwin Bormann. welcher auch außer den

Kreifen. die fich fpeziell für den Dialekt feiner Heimat intereffiren. die

höchfte Beachtung verdient und allerwärts gefunden hat. Jene ge

müthliche Behaglichkeit. die fich im fächfifchen Dialekt ausfprichtc und

die auch den Pfeilen der fchärfften Satire noch die Spitzen vergoldet.

hat in Bormann den liebenswürdigften Repräfentanten gefunden. und

da der Tonfall. der im Dialekt eine fo wichtige Rolle fpielt. für den

fächfifchen fo leicht zu finden. ſo°iſt es kein Wunder. daß die köftlicheii

Dichtungen Bormann's fo weite Verbreitung gefunden. Braun & Schnei

der in München. in deren Verlag der größere Theil der Bormann'=

fchen Dichtungen übergegangen. haben den hübfchen Büchlein auch eine

hübfche Ausftattung zu Theil werden laffen und fo werden das luftige

„Leipziger Allerlei“. der prächtige ..Herr Engelmann oder Stiefelhölzer

und Weltgefchichde“. die reizenden „Schelmenlieder“ fich rafch den Weg

zu jeder Ha-.sbibliotl)ek bahnen. und wer für trübe Stunden eine Er

heiterung und Auffrifchring braucht. wird nach diefen von echtem Humor

getränkten. von patriotifcher Wärme diirchdrungenen Dichtungen greifen.

die nicht nur erheiternd. fondern wahrhaft erhebeiid wirken.

_ Emil Pefchkau. der in feinem Romane „Die Reichsgrafen

von Wasbeck eine bemerkenswerthe Geftaltungskraft für größere Kompo

fitionen gezeigt. kehrt in ſeinen Novellenbi'ichern: „Sommerfproffen“ und

„Miniaturen“ (Frankfurt. Sauerländer). ebenfo in feiner Novellettenfamm

lung; „Hinter dem Vorhänge“ (Berlin. Abenheim) zu der kleinen

Form heiterer Satiren und kurzgefaßter Lebensbilder zurück. welche ihm

fchnell Anerkennung und Beliebtheit gebracht. Die erften Erzählungen

in diefen Bänden find gemüthvoll. realiftifch aufgefaßt und doch dabei

von einem weichen Hauche der Empfindung befreit. die ihnen befonders

das Damenpublikum geneigt machen wird; in den Drolericen und Hu

moresken zeigt Pefchtau eine glückliche Wahl der Stoffe und einen fcherz

haften Neckhumor. unter welchem die fcharfen Stacheln feines Spottes

liebenswürdig verborgen liegen. Diefe drei Bände find eine intereffante

und angenehm unterhaltende Lektüre.

_- Aus einem Triefter thmnafialprogramm. das Heinrich Groß

1880_1881 über „Deutfche Dichterinnen und Schriftftellerinnen“ heraus

gab. hat fich nun ein dreibändiges Werk entwickelt. das ebenfalls unter

obigem Titel (Berlin. Fr. Thiel) in klein Quart erfchienen ift. Der

Verfaffer wollte mit diefer Sammlung dazu beitragen. das Vorurtheil

gegen die Frauenfchriftftellerei zu befeitigen. Zu dem Ende gibt er nicht.

wie zu erwarten ftand. eine allgemeine Eharakteriftik der Frauenfchrift

ftellerei und der einzelnen Schriftftellerinnen. fondern er läßt fie felbft

zu Wort kommen. indem er von jeder Einzelnen für ihre Weife charak

teriftifche Stücke aus Dichtung und Profa auswählt und nur ein paar

kurze biographifche Notizen voranftellt. Damit ift jedem Lefer felbft ge

geben. fich ein Bild zu fchaffen und ein Urtheil zu bilden. und wir können

nicht leugnen. daß der Herausgeber init glücklicher Hand gewählt hat,

Wo ein Bild aufzutreiben war. hat er diefes in (freilich nicht immer fehr

gelungenem) Holzfchnitt mitgetheilt. ebenfo ein Facfimile der Haiidfchrift.

Bei dem großen Raum. der dem Herausgeber zu Gebote ftand. bedauern

wir. daß er feine obengenannte literarhiftorifche Skizze dem Buche nicht

voranftellt. Das Werk umfaßt die Zeit von 1100 bis heute und nicht

weniger als 281 Dichterinnen und Schriftftellerinnen.

_ Bismarck's Doppelfeft _ das fiebenzigfte Geburts- und das

fünfzigfte Dienftjahr _ welches das deutfche Volkan Einem Tage feiert. hat

dem Buchhandel Anlaß gegeben. auch feinerfeits für die Verherrlichung

des großen Mannes größere und kleinere Gaben darzubringen. Die treff

liche Biographie des bekannten Tübinger Hiftorikers Wilhelm Müller ift

bei Krabbe in Stuttgart in“ einer hüvfchen Jubiläumsausgabe erfchienen

und bedarf heute unferer Empfehlung nichtmehr. nachdem ſie bereits

eine fo große Verbreitung= gefunden. Auch die kurz nach ihrem erften

Erfcheinen ausverkaufte.Lebensbefchreibung Bismarcks von W. Görlach

(Stuttgart. Kohlhammer)-ift. da der Verfaffer verftorben. durch den

jüngften und gekrönten Gefchichtfchreiber der Reformation. Profeffor Egel

haaf. bis auf die neuefte Zeit fortgeführt und hat durch den Abfchiiitt „Zoll-.

Wirthfchafts- und Sozialreform“ ein aktuelles Jntereffe erhalten, wie fie

fich zuerft fchon durch die knappe Form und die anſchauliche Darftellung

auszeichnete. Eine recht frifche und lebendige Schilderung des Lebensgangs

bietet die mit mehreren Porträts und anderen Jlluftrationen gefchmückte

Biographie von ..Deutfchlands Reichskanzler“ von Franz Thomas (Düffel

dorf. Bagel). Gedrängter ift die Feftgabe von E. Trog; ..Fürft Bis

marek“ (Effen. Silberniaiin). welche den volksmäßigen Ton gut trifft und

daher für die weiteften Kreife beftimmt ift. Unter dem Titel: ..Der

kleine Pofchinger“ (Leipzig. Renger) bietet fich uns endlich ein Aus

zug aus der mit fo großem Jntereffe aufgenommenen Publikation aus

dem k. preiißifchen Staatsarchiv. welche die von Bismarck erftatteten Be

richte und vertraulichen Briefe als Bundestagsgefandter enthielt und hier

mm in ihrem weſentlichſten Inhalt einem gr'oßern Publikum geboten wird.

Diefe wichtige Vorgefchichte von 1866 verdient die weitefte Verbreitung

und wird auch dem größern Werke viele Lefer zuführen.

_ Kaum haben wir eine Reife durch Island befprochen und

fchon wieder erfcheint ein neues Werk über diefes Land von Ph. Schweitzer

und ein drittes von Poeftion wird angekündigt. Man follte wirklich

glauben. die Stoffe liegen in der Luft. Schweitzers „Jsland“ _ Land,

Leute. Gefchichte. Literatur und Sprache (Leipzig. Friedrich) _ ivendet

fich an das gebildete Publikum. deffen Aufmerkfamkeit er auf diefes ..bis

vor Kurzem iu ſeinem kalten Erdenwinkel vom Weltverkehr abgefchloffene.

von Europa faft vergeffene Brudervolk“ zu richten wünfcht. Auch Poeftion's

Profpekt liest fich. als wenn Jsland eben erft entdeckt oder wenigfteiis neu

aufgefunden worden wäre. und doch mangelt es weder in der dänifcheii

noch in der deutfchen Literatur an ganz gediegenen Schriften über das

Land. zu deffen Schilderung in geographifcher wie kultureller Beziehung

allerdings noch Manches gethan werden kann. Schweitzer hat fich iii der

vorhandenen Literatur gut umgefehen und in gedrängter Form feine

Studien und Anfchauuiigen überfichtlich zu ordnen verftanden. Land und

Leute. Gefchichte und Literaturgefchichte bilden die drei Hauptabfchnittc.

an die fich noch eine kurze isländifche Sprachlehre reiht. Zu rafcher

Orientirung über dieß merkwürdige Land reicht das Buch vollkommen

aus und bildet darum eine willkommene Gabe für jede Bibliothek.

_ Bekanntlich ift die Fauftliteratur eine außerordentlich große.

nicht bloß was die alte Fauftfage betrifft. fondern namentlich die fich

über Goethe's Dichtung verbreitende. Karl Engel hat fich die Mühe

genommen. mit wahrhaft ftupendem Fleiß eine vollftändige „Zufammen

ftellung der Fauftfchri-iten vom 16. Jahrhundert bis Mitte 1884" (Olden

burg. Schulze) zu bearbeiten. eiiie Bibliographie. die. was die Zufammen

tragung des Materials wie die Genauigkeit des Textes und die gute

Ordnung betrifft. wahrhaft mufterhaft ift. Nicht nur alle Bücherdrucke

find aufgezählt und mit bibliographifcher Treue verzeichnet. fondern das

Detail geht fogar bis auf Zeitfchriften und Theaterzettel hinaus in den

Stoſf, der fich im. Laufe zweier Jahrhunderte angehäuft. mit liebevoller

Sorgfalt und Gewiffenhaftigkeit ein. Auch Seitenftücke (Don Juan ze.)

und Verwandtes wurde mit größter Sorgfalt behandelt und verzeichnet.

Daß natürlich bei einer folchen Arbeit immer noch Lücken fich finden.

wird Niemand wundern. der Aehnliches zufammengeftellt.

_ Reclam dehnt die Kreife feiner nunmehr nahe an 2000

Bändchen faffenden „Univerfalbibliothek“ immer weiter aus: er faßt na

mentlich auch die praktifche Literatur ins Auge und hat mit feinen

Wörterbüchern. feinen Gefundheitsfchriften und Kochbüchern einen guten

Griff gethan. Nun hat er durch Habs die „Phhfiologie des Ge

fchmacks“ von Brillat-Savarin. jenes reizende Buch über die Kunſt des

Effeiis. bearbeiten laffen. das wir in dieſer billigen Ausgabe allen Denen.

die mit Verftändniß effen wollen. empfehlen. Der Herausgeber hat das

Buch mit einer trefflichen Einleitung und werthvollen Anmerkungen

bereichert.

_ Chriſtoph v. Schmid bleibt doch der Meiſter und das Mufter

der Kinderfchriftfteller und wir greifen immer wieder gern einmal zu den

Oftereiern. zu Heinrich von Eichenfels. Genoveva. dem guten Fridolin.

Ferdinand und wie fie alle heißen. diefe liebenswürdigen. von wahrer.

kindlicher Frömmigkeit getragenen Bücher. die wir mit dem höchften Ver

trauen in die Hände der Kleinen legen können; fie zeigen fo recht. diefe

„Schriften vom Verfaffer der Oftereier“. daß ein gutes Buch nie ver

altet; es ift daher fehr erfreulich. daß der Verlag der Expedition der

Schmid'fchen Schriften in Leipzig unter obigem Titel eine Gefammt

ausgabe veranftaltet. welche in 40 Lieferungen zu 40 Pf. erfcheinen wird

und mit Jlluftrationen gefchmückt ift.

_ Das ..Genealogifche Tafchenbuch der adeligen Häufer“ (Brünn.

Jrrgang) erfcheint nun bereits im zehnten Jahrgang und hat fich damit eine

fefte Stellung neben feinen goihaifchen Vettern errungen; 323 Familien

haben bis jetzt in demfelben Platz gefunden und auch der neue Jahrgang

hat eine ftattliche Anzahl neu aufgenommener Familien zu verzeichnen.

während er zugleich zahlreiche Ergänzungen zu früheren Jahrgängen und

ein Gefammtregifter famnitlicher zehn Jahrgänge bringt. Als Schmuck

bietet er das Bild des Polizeiprafidenten v. Madai und das Wappen

der Familie Diesbach. Auch fein Aeußeres ift fo elegant. daß es fich in

jedem Salon den Gothaern anreihen kann.

_ Der fechste Band von General Gordon's Tagebuch ift zu

gleich mit anderen Schriftft'ücken in London angekommen. Das Tagebuch

ift. wie die „Times“ erfahren. von allergrößtem Jntereffe. Es ift auf

der Rückfeite von äghptifchen Telegrammforiiiularen gefchrieben und mit

einer ftarken Schnur zufammengeheftet. Es ift voll von Jlluftrationen

und im Styl höchft charakteriftifch.

Bildende Rünthe.

_ Die Jury über die Projekte für ein neues Neichsjuftizgebäude

in Leipzig hat folgenden Architekten Preife zuerkannt. Den erften Preis

erhielten; L. Hofmann in Darmftadt und Peter thadt in Berlin; den

zweiten Preis Lender in Straßburg. fowie Eifenlohr und Weigle in

Stuttgart; den dritten Preis E. Vifcher und Fueter in Bafel. fowie

Giefe und Weidner in Dresden. Was das „iertionrdigfte an diefer Kon

kurrenz _ der Hofmaiinlfche Entwurf. dem der erfte Preis zu Theil

wurde. ift auch zugleich der billigſte von allen preisgekrönten. Sein

Kofteiianfchlag beträgt nicht mehr als 2.811.234 M.. während z. B. der

Vifcher-Fueter'fche der höchfte von allen fünf ift und fich auf 4.700.000 M.

beläuft. Aeußerlich macht der Bau nach diefem Entwurf. der fchließlich

auch bei der Ausführung gewählt werden dürfte. einen einfachen. nichts

deftoweniger aber durchaus würdigen. fchönen und fthlvollen Eindruck.

wenngleich er den Anfpr'uchen Derer vielleicht nicht ganz entfprechen mag,

welche für den höchften Gerichtshof des Reiches einen wirklichen Pracht

und Priiiitbau tvünfchen. Das wird der Bau nach diefem Entwurf nicht

werden; immerhin aber wird er ein Monuinentalgebäude fchaffeu. wie

Leipzig ein folches bisher nicht aufzuweifen hat.

_ Eine Kaifer Wilhelmbüfte von ganz befonders hiftorifchem

Jntereffe ift die von Profeffor Keil hergeftellte. Betrachten Kenner fie

genau. fo fällt es auf. daß neben der forgfältigen Ausführung der reichen

Ordensdekoration der große Stern zum Orden pour le mérite auf der

linken Bruft in abweichend leicht hingeworfener Ausführung gehalten ift.

Diefen Orden hat der Kaifer felbft modellirt! Während einer Sitzung

prüfte der Kaifer eingehend an dem Modell die angebrachte Ordens

dekoratioii und fand. daß der auf der linken Bruft befindliche Stern zum

fchwarzen Adlerorden zu tief faß und höher gerückt werden müffe. An

der frei gewordenen Stelle wünfchte der Kaifer jedoch den großen Stern

zum Orden pour le mer-ite und nahm fofort perfonlich das Modelltr

ftabchen zur Hand. um im weichen Thou diefe Dekoration felbft herzu

ftellen. Profeffor Keil erbat fich die Genehmigung. den Orden fo. wie er

vom Kaifer modellirt. zu belaffen. und fo befitzt nun diefe Büfte ein be

fonderes hiftorifches Jntereffe. Von diefer Büfte find Mafchinenkopieen

hergeftellt worden, welche die Eigenartigkeit des vom Kaifer modellirtcn

Ordens genau wiedergeben.

_ An der Fertigftellung des Maria Therefienmonuments für

Wien wird wacker gearbeitet. Die Relieffiguren. die unterhalb des

Thronfitzes der Kaiferiii zu ftehen kommen. und zwar an der Stirnfeite:

\,

Bartenftein. Starhemberg und Mercy; an der Rückfeite: Lasch. Hadik und

Nadasdh ; an der rechten Langſeite: Graffolkovich. Bruckenthal. Rigger.

Martini und Sonnenfels ; an der linken Langfeite: Eckhel. Preü. Gluck.

Haydn und Mozart, alle nach Modellen des Profeffors Zumbufch. find

kürzlich einer Wiener Firma zum Bronzeguß übertragen worden. Nach

dem der Unterbau im vorigen März vollendet. arbeitet man gegenwärtig

an der Verfetzung der Werkfteine zu dem mächtigen Sockel. Aufftellung

des Baffins um das Monument herum und Herftellung der Garten

anlagen zwifchen den beiden Hofmufeen. die. in Uebereinftimmung mit

der Umgebung gebracht. großartig zu werden verfprechen. Jm nächften

Jahre ſollen die Figuren und Statuen alle eingefetzt und im Jahre 1887

das Monument felbft freigeftellt werden.

*a- Das Preisgericht für das Mickiewiezdenkmal in Krakau hat

den erften Preis von 3000 fl. dem Bildhauer thas in Wien zuerkannt.

_ Guido v. Maffei in Miinchen unterfcheidet fich von den an

deren Jagdthiermalern dadurch. daß er die Jagdthiere nicht in ihren Be

ziehungen zum Jäger. fondern in ihrem Familienleben darzuftellen liebt.

Sein neueftes. eben im Wiener Kunfiverein ausgeftelltes Bild: „Reineke

als Lehrmeifter“ ift ein neuer Beleg für des ftrebfamen Künftlers fchöne

Begabung und tüchtiges Können und dabei von köftlichem Humor durch

weht. Eine Füchfin führt zwei ihrer Jungen auf die Jagd und befchleicht

mit ihnen eben einen Hafen. der. die ihm drohende Gefahr nicht ahnend.

vergnügt ein Männchen macht.

_ Jm Münchener Kunftberein war jüngft Aug. v. Heyden's.

des geiftreichen Vertreters der poetifch-romantifchen Richtung und wahr

haft hiftorifchen Auffaffuiig. neueftes Gemälde; „Wittich hat in der Schlacht

von Ravenna Eßel's Sohn und Dietrich's von Bern Bruder erfchlagen“.

Dietrich verfolgt ihn b's in's Meer hinein. und im felben Augenblick.

in welchem er vom Roffe herab den Speer nach ihm ſchleudern will,

taucht Wittich's Ahne Wachildis aus den Wogen und rettet ihren Enkel.

indem fie ihn zu fich auf den Meeresgrund hinabzieht. Es ift eine jener

innerlich großen Kompofitionen. die leider immer feltener werden.

-— New-Orleans foll nun auch fein ftehendes Panorama bekom

men und deutfche Künftler find zur Herftellung berufen. Schlachtenmaler

F. W. Heine aus Dresden. der bei unſeren Leſern durch manche hübfche

Beiträge zu diefen Blättern in gutem Andenken ſteht, und Landfchafts=

maler Lohr von München haben den Auftrag zur großartigen Dar

ftellung einer Epifode am Tenneffee River aus dem Seceffionstrieg 1864

erhalten. Die beiden Künftler werden in München die Kompofition vor

bereiten. dann in einigen Monaten über den Ozean fahren. um in einer

nördlicher gelegenen Stadt der Union die Arbeit weiter zu fördern und

erſt im Spätjahr. wenn die Sommerfonnenglut gewichen. in New

Orleans das große Gemälde zu Ende zu führen.

_ Bon hervorragenden Meiftern find für den Parifer Salon

1885 folgende Gemälde angemeldet; von Elairin; ..Der letzte Mauren

könig“. ein wahres Riefenbild. das im Juftizpalaft gemalt werden muß.

weil Elairin's Atelier fich als zu klein erwiefen hat; von Eabanel: ein

Vollportrat einer jungen. weißgekleideteii Amerikanerin (der Fürftin Eo

lonna. Tochter des reichen Mr. Mackay) und die Tochter Jephta's. von

ihren Gefpielinnen beweint ; von Bouguereaii: Biblis in eine Quelle ver

wandelt. und ein Doppelbild. die Anbetung der Weifen und die An

betung der Hirten darftelleiid; von Gervek: eine Sitzung des Preis

gerichts der Malereiausftellung. die Figuren find lauter Porträts von

Mitgliedern der Künftlerakademie ; von Dawan; die Barke St. Julian's;

Giacometti: Lady Macbeth ; de Eallias: eine Gletfcherlandfchaft des Berner

Oberlandes ec.

Mufin.

_ Der Unternehmer der Nichterkonzerte und der- deutfchen

Oper. Hermann Franke in London, hat Eirkulare erlaffen. worin die

Freunde der deutfchen Oper eingeladen werden. Beiträge für einen Ga

rantiefonds zu zeichnen. um fechs Vorftellungen von Wagner's „Triftan

und Jfolde“ in der Schliißwoche des Juni zu ermöglichen.

_ Zwei intereffante Novitäten franzöfifcher Kompouiften: „Tod

des Orpheus“. beftehend aus einer Tenorarie. einem ganz vortrefflichen

Mänadeiichor und einem gemifchten Frauenchor. von L. Delibes. und

„Sulamith“. eine Gefangsfzene für Mezzofopran und Frauenchor. von

Emanuel Ehabrier. haben kürzlich im Konzertfaal Lamoureux in Paris

lebhaften Beifall gefunden.

_ Das Hectmann'fche Quartett hat nun auch in London. deiii

Sitze des ganz hervorragenden Joachim'fchen Streichquartetts. einen un

beftrittenen Erfolg davongetragen.

_ Georg Henfchel. der bekannte Liederfänger. hat eine Operette

komponirt. deren Aufführung noch im Laufe diefer Saiſon zu ermarten

iſt. Wie verlautet. ftellt diefe Operette an die Ausftattuiigskunft die

höchften Anfprüche; es foll darin mit Meereswogen. mit belebten und be

weglichen Dampferverdecken. ja felbft mit Eisbergen förmlich gefpielt werden.

_ Als Nachfolger Bilfe's für das Konzerthaus in Berlin ift

vom Befitzer des letztern Kapellmeifter Mansfeld in Dresden kontraktlich

verpflichtet worden.

Bühne.

_ Auch Köln hat jetzt feinen eigenen „Fanft“. Die zwei

Abende iimfaffende Einrichtung. welche kürzlich im dortigen Stadttheater

zur Aufführung kam. hat den Oberregiffeur der dortigen Bühne. Lewinger.

zum Verfaffer. Wie die „Köln, Ztg.“ berichtet. hat derfelbe. ohne fich

an die auf der thterienbühne fußende Devrient'fche Einrichtung anzu

lehnen. den dramatifchen Kern des Meifterwerks mit Gefchick und Ge

fchmack herausgefchält. Die im Schumann'fchen Geift gehaltene Mufit

zu diefer neuen Einrichtung rührt von dem Kapellmeifter des Kölner

Stadttheaters. A. Kleffel. her. Der große Succeß derfelben veranlaßte

Direktor Hoffmann. nach dem Vorbilde englifcher Theaterleiter. dem Kom

poniften die Ausführung einer Oper endgültig zu übertragen. Die Fauft

abendc fanden ungetheilte Anerkennung.

_ Genfichen's Luftfpiel..Frau Afpafia“ hat bei feiner erften Auf

führung iin Stadttheater in Frankfurt a. M. keinen Erfolg gehabt.

_ Die erfte Aufführung von Julius Nofen's dreiaktiger Poffee

„Halbe Dichter“ fand in Wien am Kailtheate-e unlängft eine fehr

günftige Aufnahme. Das Publikum kam nicht aus dem Lachen. von

Akt zu Akt fteigerte fich die Heiterkeit. Dingelftedt. erzählt man. hat für

den Mitarbeiter eines der Moſer’ſchen Stücke einmal die Bezeichnung

gebraucht. welche Rofen jetzt als Titel zu feiner Poffe benützte. Die

Verwicklungen. Mißverftändniffe und Verlegenheiten entftehen nämlich

fämmtlich aus dem Geheimniß. das eine Frau ihrem Mann aus der

Theilnahme an der Abfaffung eines Dramas gemacht hat. Die Situatio

nen und die Rollen find fehr dankbar. fie fpielen fich von felbft. Bei

einer fo guten Befetzung. wie dem Stück am Karltheater wurde. mußte

der Beifall alfo ein außerordentlicher fein. Von den Damen waren es

Frl. Groß und Frau Albrecht. von dem männlichen Perfonal Witte.

Tewele. Bank und Stahl. welclie fich die größten Aiitheile daran erwarben.

_ Ju Trieſt ſauden kiirzlich in Poltjteama Noffetti die vom

dortigen Schillerverein veranftalteteu deutfchen Feftvorftellungen ftatt.

Jm Atrium -war eine myrten= und loibeergefchmückte Büfte Schiller's

in einem Bosket arifgeftellt, An zwei Abenden kamen „Kabale und

Liebe“ und ..Maria Stuart“ durch Mitglieder der Grazer Bühne zur

Aufführung. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß in Trieft feit

Jahrzehnten kein klaffifches deutfches Drama in der Originalfprache auf

geführt wurde.

_ Jin Stadttheater in Graz hat jüngft die Trauerfpielnovität

„Theodora“ von Galler einen fehr günftigen Erfolg erzielt.

_ Ein neues Schaufpiel: ..Margot“ von Philipp (Graf zu)

Eulenburg fand bei feiner erften Aufführung am Refrdenztheater in

München einen aufmunternden Erfolg. Das Stück erzählt die Gefchichte

eines durch Betrug reich gewordenen Mannes. deffen Vergehen feine edle

Tochter dadurch fühnt. daß fie die Betrogenen auffindet und ihren Vater

beftimmt. ihnen fein ganzes Vermögen auszuliefern.

\ .
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-— Ein Woltergaftfpiel wird demnäkhft. _dank den Bemühungen

de? Geh. Hofrath? Werther im Stuttgarter Hoftheater ftattfinden." ſſ

_ ,,Le Chevalier Jean“, eine neue Oper von W. 'Joncieres,

Text von L. Gallet und Ed. Blau. hat kürzlich in der Komifchen Oper

in Pari? angefprochen. Die Handlung, beruht auf der mittelalterlichen

Legende vom Ritter Iohann von Lothringen. 'Den Erfolg der Novitat

entfchied die „Beichtfzene“. in welcher die Heldin. den Tod vor Augen.

einem Beichtvater gefteht. daß fie ihrem Geliebten. dem Ritter Iohann.

der fie treulo? gewähnt. ftet? die Liebe bewahrt habe. 'Der Priefternft

jener Ritter felbft. er wird auf'? Neue von der alten Liebe erfaßt. Ìb'lrſi

ſein Mbnchsgewand ab und errettet Helene vom Untergang. Diefe hochft

wirkfame Szene und einige Effektnummern der Partitur fanden lebhaften

Bei all. „ ' . " 'Î— Wagner’s ,,Meiſterfinger“ haben kürzlich in Brnffel, eine

fehr erfolgreiche Premiere gehabt. Viele Parifer Iournale verzeichnen

diefen Succeß mit unverholener Freude und der „Gauloi?“ meint. daß

mit diefer Aufführung dem genialen deutfchen Komponiften auch die frau

zgfifche Oper--geöffnet und er nicht mehr bloß auf den Konzertfaal in

Pari? angewiefen fein werde. ' '

_ Die Aufführung von Sardou'? ”Theodora“ in London ift

durch die dortige Eenfur verboten worden. ' ' ' ' "

_ Beethoven komponirte bekanntlich einft ein Feſtſpielſifur

welches Kotzebue die Legende des h. Stephan bearbeitete. Den gleichen

Stoff behandelt Franz Eckel'? fünfaktige Oper: „König Stephan“. Text

von Varadi. die im k. Opernhaufe in Peft kürzlich zum erften Mal 'Mit

freundlichem Erfolg in Szene ging. Mit diefer Novität follte urfprüng

[ich das Hau? eröffnet werden. "

.- Beethoven'? ”Fidelio“ wird im Laufe der nachften Wochen

in der Großen Oper zu Pari? in gänzlich neuer Au?ftattung gegeben

werden. Die Titelrolle fingt Frl. Krauß. '

_ In Lüneburg wurde auf dem dortigen Stadttheater; ein

Luftfpiel von Frau Hauptmann A. Kiftner gegeben. da? nach Mittheilung

der ..Lüneb. Anz.“ einen durchfchlagenden Erfolg hatte. Da? Stück führt

den Titel: „Keine Hochzeit?reife“. und ſeſſelte das ſehr amiîſirte Publi

kum in hohem Grade. " .

-— Zu den Folie? Dramatiqne? gab man kurzlich. wie an?

Pari? berichtet wird. zum erften Mal «Les petits Mousquétaires»,

Operette in drei Akten und fünf Bildern. Text von Paul ;Ferrier und

Jules Prevel. Mufik von Louis Barney. Das Libretto ift aus'den

«Trois Mousquétaires» von Alexander Duma? Vater herau?gefchnitten

und der bekannte Abenteuerroman für die Bedürfniffe der Bühne fo zu

geftutzt. daß an? der jugendlichen Marguerite Ugalde ein zierlicher d'Ar

tagnan wird und Frl. De?clauza? al? Hauptmännin der Mou?guetacre?

darauf lo? fluchen und fechten kann. wahrend ihr unkriegerifcher Gatte

am Stickrahmen fißt. Da? Ganze ift drollig. die Einzelheiten unter

halten einen fteten Lachreiz. und wenn man noch hinzufügt. daß die

Mufti dem Komponiften der «Mousquetaires au Couvent» und de?

„Babolin“ Ehre macht. fo ift der durchfchlagende Erfolg der neuen

Schöpfung hinreichend erklärt.

Kultur und Willenlckxat't.

_ Die Budapefter Univerfität begeht in diefem Jahr die Feier

ihre? dritthalbhundertjährigen Beſtehens. Die Hochfchule wurde vom

Kardinal Peter Pazman im Iahre 1685 gegründet. Der Univerfität?=

fenat hat beſchloſſen, den Gedenktag durch eine Feier zu begehen. deren

Programm demnächft feftgeftellt werden foll.

_ Die Akademie für niederländifche Sprachkunde und Literatur.

welche in'? Leben zu ruſen beabſichtigt wird. ſoll, wie Brieffeler Blätter

berichten. ihren Sitz gleichzeitig in Leiden und Gent haben und an jedem

der zwei Plätze von bezw. zwanzig Holländern und zwanzig Belgiern

repräfcntirt werden.

_ Angeficht? de? allgemeinen Intereffe?. da? die italienifchen

Befitzergreifungen an der Weftkufte vom rothen Meer erregen. werden die

nächften? in Florenz auf eine von Mancini ausgegangene Anregung hin

erfcheinenden Memoiren de? Kardinal? Maſſaia über den Sudan und die

Nachbarländer Auffehen verurfachen. Maffaia hat bekanntlich 85 Iahre

die katholifche Miffion im Sudan. Abeffinien und den Galla?ländern ge

leitet. al? intelligenter Mann viele werthvolle Erfahrungen gefummelt.

und da er immer die italienifchen Handel?intereffen zu fördern fich be=

mühte und den italienifchen Afrikareifenden womöglich Unterftüßung ge

währte. genießt er die Achtung der Regierung und aller Parteien mit

vollem Rechte. Die Memoiren werden fünf Bände au?füllen und. wie

man hört. fehr pikante Enthüllungen über die Intriguen und Expanfion?=

tendenzen des vielgenannten König? Johannes in Tigra enthalten. die

für die italieniſche Expeditionsleitung jetzt von Wichtigkeit fein dürften.

B_ſi
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Erfindungen.

_ Zu der von einer Amerikanerin Namen? Sarah A. Moulton

in Grand Rapid?. Mich. erfundenen Mafchine zum Miirbemachen des

Fleifche? hat unbedingt die Wringmafchine al? Vorbild gedient. Die

Kautfchukwalzen der lehtern find jedoch durch Metallwalzen eifetzt. die

zum gehörigen Ineinanderdrücken und Zerren der einzelnen Theile de?

Fleifchftück? außerdem eine kräftige Riffelung befitzen. Zum Aneinander

preffen der beiden Ouetfchwalzen. von denen man die untere durch eine

Kurbel umdreht. werden zwei Kautfchukpolfter benützt. Schon nach ein

maligem Paffiren der Mafchine erlangt da? zu einem Beeffteak zu

gefchn'ittene Fleifchftück. wenn e? nicht befonder? zäher Natur ift. au?

ieichende Muibe. fo daß die Mafchine in erfter Linie für Reftaurant?.

Hotel? u. f. w. nützlich erfcheint.

_ Da? Treten de? Nähmafchinenpedal? ift zwar ohnehin fchon

auftrengend genug. doch dürfte man vielleicht im Sommer oder in fehr

heißen Arbeit?räumen noch ein kleine? Plu? in den Kauf nehmen. wenn

dafur dem holden Antlitz der Nähterin während ihrer Thätigkeit etwas

Kühlung zugeweht wird. Der Nähmafchinenfächer. eine amerikanifche

Erfindung. ift eine höchft einfache Zugabe der Nähmafchiue und befteht

an? einem ganz leichten Fächer. der. über dem Arm der Mafchine auf

gehängt. durch Bewegung der Mafchine in kurze. aber anhaltende

Schwingungen verfetzt wird. In den Fällen. wo man fich eine? Motor?

zum Betriebe der Nahmafchine bedient. kommen felbftredend nur noch die

angenehmen Wirkungen de? Fächer? zur Geltung.

_ Bekanntlich kommt e? bei der Bereitung de? Kaffee? haupt

fächlich darauf an, daß nur die zuträglichen Stoffe. welche fich zuerft im

kochenden Waffer löfen. extrahirt werden. die fchwerer lö?lichen. den Ge

fchmaek wie die Wirkung de? Getränke? fchädigenden aber zurückgehalten

werden. Die bezeichnete Aufgabe wird nun durch die von Gebrüder

Arndt in Quedlinburg in den Verkehr gebrachte Aufgußmafchine auf da?

Befte gelö?t. 'Der einfache Apparat ift nach den Ergebniffen zahlreicher

Vcrfnche für jede zu bereiteude Taffenzahl in beſonderer Dimenſionirung

ſo konftruirt. daß da? kochende Waffer nur fo lange durch den Kaffee

filtrirtwird. al? noch zuträgliche Stoffe au? demfelben zu extrahiren find.

daß die Filtration aber fogleich beendet wird. fobald auch die anderen

unerwünfchten Beftandtheile in die Löfung überzugehen beginnen.

îlndnltrie und Verkehr.

_ Ein würdige? Gedenkfttick zuin fiebenzigjährigen Geburt?tage

de? Fürften Reich?kanzler? ift die von der Berliner Medaillenmünze ge

prägte Breloguedenkmunze. Die Hauptfeite zeigt da? Bildniß in Hoch

relief nach der von Profeffor Keil nach dem Leben modellirten Büfte mit

der_Umfchrift: ..Fürft Otto v. Bi?marck. Kanzler d. Deutfch. Reiche?“

Auſ-der Ruckſeite' ſieht man eine kranzreichende Germania und die In

fchrift: „Zum 70jähr. Geburt?tage 1. April 1885."

_ E? beftatigt fick). daß in Hamburg ein Salonfchnelldampfer

erbaut wird. der in der kommenden Saiſon eine reguläre Verbindung

Arber „land und Meer. glittgemeine Zillnstrirte Zeitung.

zwifchen Hamburg und den Nordfeebädern Helgoland. Wyk und Norderney

unterhalten foll. Angeficht? der fich mit jedem Jahre ſteigernden Frequenz

diefer Badeorte war der Mangel an einer fcbnellen und comfortablen

Beförderung nicht zu verkennen. Der Schnelldampfer wird die Reife

von Hamburg nach Helgoland in 5_6 Stunden zurücklegen.-xda er eine

Gefchwindigkeit von 16 Knoten pro Stunde erzielen foll. Auf die An?

ftattung der Salon? wird natürlich die größte Sorgfalt verwandt und

für zur Seekrankheit neigende Perfoncn durfte der Comfort durch die

Einrichtung von Separatkajütcn wefentlich erhöht fein. Nach der Anficht

Sachkundiger wird diefe? Schiff alle bi?her zu jenen Verbindungen be

nützten Tran?portmittel. wa? Gefchwindigkeit. Sicherheit und Eleganz

anbelangt. weit übertreffen. Die Reife von Hamburg nach Wyk dürfte

in ci] ca 9 Stunden zurückgelegt werden und die Expedition de? Dampfer?

ift unabhängig von Ebbe und Flut. Von Wyk an? ift im Anfchlnß an

die Fahrten de? Schnelldampfer? die Errichtung einer Dampferverbindung

mit Sylt projektirt. wodurch e? ermöglicht werden könnte. innerhalb zwölf

Stunden von Hamburg an? Sylt zu erreichen.

_ In England follen vom 1. Juli 1885 an fpezielle Briefziige —

zwiſchen London und dem Norden eingeführt werden. Anſtatt daß die

Nachteingänge. wie gegenwärtig der Modu?. durch gewöhnliche Schnellzüge

befördert werden. follen fie von genanntem Termin ab mit fpeziellem

Expreßzug. der keine Paffagiere aufnimmt. London um 8 Uhr 80 Minuten

Morgen? verlaffen und die Fahrt nach Perth in 11 Stunden machen _

die fchnellfte Bahnbefördernng der Welt. Der vom Norden abgelaffene

Brieffpezialzug wird in London um 4 Uhr 10 Minuten fällig fein.

Diefe Züge find für Briefbeförderung nach Schottland. Nordwale? und

Irland beftimmt; Kreuz: und Lokalbriefe gehen mit der gewöhnlichen

..limitirten“ Poft. welche auch unterweg? Koriefpondenzen aufnimmt.

Vor fünfzehn Jahren nahm die Beförderung von Briefen von London

nach Aberdeen _ 542 Meilen — eine Zeit von 16 Stunden 24 Minuten

in Anſpruch, nun wird ſie in 13 Stunden 24 Minuten gefchehen. mit

einer Fahrgefchwindigkeit von 46 Meilen per Stunde.

Bpnrk.

_ Die Steeplechafebahn zu Baden-Baden folk einer Umgeftaltung

unterzogen werden. da da? Geläuf für die in Zukunft zu erwartenden

größeren Felder bei den einzelnen Rennen zu fchmal ift. Die Grafen

Douglas, Erd'odt). Stockau und Colonel Morgan werden über da? Ar

rangement zu verfügen haben.

_ Der ungarifche Athleticklub veranftaltet zu der großen

Herbftau?ftellung ein internationale? Meeting. Der Klub befitzt fehr

hervorragende Springer. die kaum eine Konkurrenz zu ſcheuen haben

werden. So verzeichnet Graf Eugen Kin?ki) einen Weitfprung von 6.14

Meter. Ludwig v. Verne? einen Hochfprung von 1.86 Meter und Arpad

Zfingor einen Stabhochfpiung von 8.08 Meter.

_ Der Inbiläum?prei? von Baden-Baden hat. noch ehe die

Rennfaifon in diefem Jahre iiberhaupt begonnen hat. der deutfchen Pferde

zucht eine Niederlage ohnegleichen gebracht. denn da? gefammte Material.

das Deutſchland heute in ſeinen weitau? größten Rennen in die Schranken

zu führen vermag. befteht in 10 Pferden. denen 47 au?ländifche gegen

überftehen. Die Möglichkeit. daß fchließlichim Auguft nicht eine? der am

8. März aus Deutſchland angemeldetcn Pferde zum Kampf bereit ift. ift

abfolut nicht au?gefchloffen. Finden wir doch unter unferen 10 Pferden

überhaupt nur 2, „Botfchafter 1.“ und ..Niklot“. die al? ernfte Gegner

einer Gefellfchaft. wie fie an? Oefterreich-Ungarn (16 Pferde). England

(15), Frankreich (12). Amerika (2) und Dänemark (2) genannt wurde. zu

betrachten find. Erfreulich iſt es, daß an? dem Au?lande die Nennungen

zahlreicher einliefen denn je. da Baden-Baden? Stellung al? internatio

naler Rennplatz. auf dem die verfchiedenen Länder ihr Vollblut in einer

großen Prüfung gegenüberftellen. auch für fernere Zeiten al? durchau?

gefichert zu betrachten ift. wenn aber der Niedergang unferer Lande?pferde

zucht in gleicher Weife fortfchreitet. wie wir es leider ſeit Jahren ſehen,

fo hat jene? endlich zur Thatfache gewordene. lang angeftrebte Ereigniß

für un? jeden Werth verloren.

Mode.

_ Die Vorliebe für exotifche Effekte in der modernen Toilette

fpielt gegenwärtig eine große Rolle. Wenn e? auch Chit iſt, für feinen

Straßenanzug Ideen einer faft gefuchten Einfachheit zu haben. ift e?. im

Gegenfatz dazu. durchau? nöth'ig. daß die Interieur- und Balltoiletten

der eleganten Pariferin einen Anftrich von Bizarrerie empfangen und die

Gefellfchaft durch irgend etwa? Unvermnthete? tiberrafchen. Die neuefte

Rage ift diejenige für fremdartige Vögel und Infekten. für die fogenannten

„tropifchen“ Toiletten. Diefe Toiletten find befät mit Mignonne? kleiner.

winziger. farbenprächtiger Vögel. mit einem funkelnden Getaumel von

Schmetterlingen und Libellen. mit den feltfamften Infekten. welche die

Kauft einer exotifchen Sphäre in überrafchender Aehnlichkeit nachbilden

kann. Die Pariferin fagt aber felbft. daß die Frau fehr fchön. und wa?

noch mehr fagt. fehr elegant fein muß. um eine Toilette in dieſer Art

fremdartigen Genre? zu tragen. Die Frauen ohne Gefchmack haben nicht

nöthig. fich fo viel Koſten zu machen, um lächerlich zu erfcheinen. aber

jene geiftvollen. nervöfen. launenhaften Mondaine?. welche ihre Toiletten

mit Papageikörpern und Kolibri?. mit abnormen Schmetterlingen und

funkelnden Käfern garnircn. weil fie e? verftehen. ihre Erfcheinung in

Einklang mit diefer poetifchen Erotic zu bringen. werden außerordentliche

Effekte damit erreichen. Auch in die Einrichtung luxuriöfer Damenzcminer

hat man diefen Gefchmack bereit? getragen. Man denke fich ein Fenfter

in einem reizenden Boudoir Loui? X) I. Ueber die fonnigen Scheiben

fällt ein Vorhang von rother Seide. über welchen fich ein Schleier gol

denen Tüll? fpinnt. eine? Gewirr? von Goldfäden. in welchem taufend

folcher bunten Vögel und Infekten hängen. Der Tüll dämpft den rothen

Ton zu einem koftlichen. an da? Land der Feen und der Rofen gemah

nenden Licht, und zwifchen den goldenen Fäden. wie gefponnene Sonnen

ftrahlen. ſieht man nur dieſes Gewirr kleiner. reizender Geftalten an?

einer fernen, tropiſchen Welt. und dahinter eine kleine. füße Frau. die

den reizendften. gefährlichften. den kapiiziöfeften Schmetterling bildet.

Denkmäler.

_ Zum Andenken an Papft Piu? IX. wird in deffen Geburt?

ftadt Bologna ein prachtvolle? Manfoleum errichtet. deffen Baukoften von

den römifch-katholifchen Prälaten beftritten werden.

_ Die Grundfteinlegung zum Cavourdenkmal. welche? in Rom

auf einem neu entftehenden Plätze am rechten Tiberufer errichtet wird,

fand kürzlich unter Anwefenheit de? italienifchen König?paare? in feier=

licher Weiſe ſtatt.

Genie-rden.

_ Louis Haghe. ber. Aquarellmaler und Knpferftecher. 78 Jahre

alt, am 9. März. in London.

_ Joſeph Leſchetitzky, Tonkünftler. Vater des ber. Pianiften.

84 Jahre alt, am 10. Marz, in Salzburg.

—- Geh. Hofrath Iohann Ehriftoph Döll. hervorr. botanifcher

Schriftfteller (Flora. brasiliensis), 76 Jahre alt, am 11. März. in Kail?ruhe.

_ Guftav Adolph v. Klöden. Geograph und Phyfiter. 70 Jahre

alt, am 11. März. in Berlin.

_ Gräfin Grote. hannöver'fche Staat?dame. unter der Regierung

de? König? Ernft Auguft von großem politifchcm Einfluß. 86 Iahre alt.

am 12. März. in Hannover,

_ Joſeph Bernhard, Porträtmaler. 80 Iahre alt. am 12. März.

in Nymphenburg.

_ Ralph Leopold v. Retherg-Wettbergen. Kunft- und Kultur

hiftoriker. bei. durch feine vortrefflichen Dürerforfchungen. 73 Jahre alt,

am 12. März. in München.
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_ Geh. Bergrath Dr. Wilhelm Dunker. Profeffor der Mineralogie

und Geognofie. hervorr. Paläontologe. 76 Jahre alt, am 13. März. in

Marburg.

_ Heinz Ewer?. Genremaler. 67 Iahre alt. fam 13. März. in

Düffeldorf. ‘

_ Bernhard Buſch, Schriftfteller. Mitarbeiter an zahlr. Bühnen

ftücken („Halbe Dichter“ u. f. w.). am 18. März. in Lübeck.

_ Profeffor Dr. Friedrich Theodor v. Frerich?. Wirkl. Geh. Ober

medizinalrath und vortragender Rath im preußifchen Kultu?minifterium.

hervorr. Kliniker. 65 Jahre alt. am 14. März. in Berlin.

_ Maximilian Frh. v. Handel.-.Geh. Ruth und vorm, außer

ordentlicher Gefandter und bevollmächtigter Miniſter Oefterreich? am

württembergifchen Hof. Mitte März. in Meran.

_ Dr. Hermann Grothe. technologifcher und volk?wirthfchaftlicher

Schriftfteller. 45 Jahre alt, am 16. März. in Berlin.

_ Dr. Julius Alexander Schindler (Pfeudonym: Iuliu? von

derîìraun), Dichter, Schriftftcller und Politiker. 77 Iahre alt. am 16. März.

in ien.

_ Keller. großherzogl. mecklenburg-fcbwerin'fcher Hoffchaufpieler.

al? Eharakterdarfteller an hervorr. Bühnen thätig. auf offener Szene in

einer Vorftellung der „Braut von Meſſina”, am 17. März. in Schwerin.

i
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(Redigirt von Jean Dufresne.)

 

Deni von un? bereit? erwähnten Werke: ..Vrobleniturnier de? deut

ſchen Schachbunde? zu Nürnberg. 1888“ (Verlag von Veit & Comp.

in Leipzig) entnehmen wir da? folgende Problem.

Uukgabe Jb.-ru. 825.

Von Moritz Ehrenftein.

Schwarz.
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Weiſ; zieht und fetzt mit dem dritten Zuge Matt.
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Ùuflfiſung der Aufgabe Zürn. 821:

Weiſz. Schwarz.

1) S.D7—05...... 1)K.C4n.D5.

2) S.CSn.E4-ſ— . . . . . 2) Beliebig oder K.D5—C4.

3) D. oder S.E4——D2-ſ-. A)

1)ſſ... . ....... uva-“oe

2)D.A5——A2-1—..... 2) K.C4n.03oder-—B5

3) D.A2—-—B30der—A6Matt.

B)

1)...... ..... . 1) L.E2-——G4.

2) T.1)5 _ 1) 7 . . . . . 2) Beliebig.

3) D.A5—B4Matt.

(Aufl)...1)T.E n.G3;2)T.D5——D8,und3)D.A5-

B4‘Matt)
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(Redigirt von lear Stein.)

"Aufgabe Zürn. 11.

Shah

Mittelhand ſpielt mit folgenden Karten Grand und wird Schwarz;
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Wie faßen die Karten der Gegner? Ini Skat zwei Fauffen.
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Kältxl'el.

Ich bin ein Riefe, ſeit Urzeiten tragend ſi

Gewalt’ger Berge altersgrau Geftein,

Die, fern im Süd zum blauen Himmel ragend,

Ein Meer von Sand, von Waffer eins fchließt ein.

Viel Sonnen-fal) ich finken, ftrahlen wieder,

Und nie ermatteten die ftarken Glieder.

Doch bin ich weich und mild auch, und man bietet

Mich dar zum fchön'en Schmucke jeder Frau,

Theils meinetwillen wird ein Wurm gehütet,

Der ungern weilt in Deutfchlands Nebelgrau;

Nach dieſem Wurm ſah man einſt Kaiſer ſtreben,

Und Mönche wagten drum ihr eig'nes Leben.

Jch bin ein weifer Lehrer auch der Jugend,

Der hülfreich ich gar manchen Rath ertheile;

Nicht etwa über Sittlichkeit und Tugend —

Durch's Weltreich fiihr' ich fie mit Windeseile;

Aus Menfchenfleiß bin ich hervorgegangen,

Befriedige des Menfchengeifts Verlangen.

Humming dere Raiſer-îîfiſſellprnngs in Urn. 25;

 

Îffln den Frühling.

Willkommen, erfter Frühlingstag,

Sei taufendmal willkommen —

Nicht nur, weil du von Feld und Hag,

Darauf fo kalt und fchwer es lag,

Die Winterlaft genommen,

Nicht nur, weil du die Menfchenbrnft

Erfchließt der Freude wieder,

Halb ahnungsvoll, halb unbewußt

Jhr weckft der Liebe Götterluft,

Den Drang der füßen Lieder;

O nein, es ift'ein höh'rer Drang,

Der mich ergreift, zu fingen! .

O daß ich könnt' wie Orgelklang

Ein Hallelujah und den Dank

Der ganzen Welt dir bringen,

Weil dn —- was mehr die Seele freut

Als Lied und Blütenreifer —

Weil du der ganzen Welt erneut

Den Frieden haft: weil du uns heut

Auf's Nene fchenkft den -— Kaifer!

O holder Lenz, dein Wiegentag

* Hat ja auch ihn geboren! —

So nimm ihm alle Sorg’ und Plag'

Und gib ihm, was ihn freuen mag,

Der uns zum Heil erkoren!

O laß ihn oft noch ſingen mich

Voll Luft und fonder Leide —

Jhn, den ich lieb' fo inniglich,

Als wär' erKaifer Fritz —- und ich

Herr von der Vogelweide. R. von Warnkenhagen.

Untis-fung den Bglbenräklxleln in karo. 25;

Hallelujah Baobab

Ebene Elbe

Imi * Reiher

Yavid Geißelung

uterpe ,
Lavendel Heidelberg.

Uuklülung den Dilderräklzlela 24:

Was kofte die Salami?

's is do(ch) 's Befte zum Salat mit Ei.

Bilderràthſel 25.
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W Diejenigen unferer geehrten Abonnenten, welche die

Yeutfche Yomanbibliotheti

zu ,",leeher Land und Meer“

in Bänden —— anſtatt in Nummern oder Heften —— zu beziehen

pflegen, fetzen wir hiemit in Kenntniß, daß _ '

der erſte Band des laufenden dreizehnten Jahrgangs

nnn vollendet vorliegt und —- 624 Seiten ſtark -— ſowohl

brofchirt zum Preis von nur 4 Mark — als auch fein in

Leinwand mit Goldpreffung gebunden zum Preis von 6 Murk

-- bezogen werden kann.

In demſelben find folgende Romane enthalten;

Die fchöne Wienerin, Roman von Hieronymus Lorm.

Der Adjutant der Îtaiſeriu, Roman von Gregor

Samarom

Die tolle Brant, Roman von Eugen Sulinger.

Yorneülironen, Roman von Jda Boh-Ed.

Daniela, Roman von B. Oulot.

Bn einer Yafenfiadt, Roman von E. Belt).

fluſſerdem ein reichhaltiger. Feuilleton.

Dieſer erſte Band der „Yeutfchen Yomanöiökiofheli“

wolle bei derfelben Buchhandlung beftellt werden, bei welcher

man auf „Ueber Land und Meer” ahonnirt iſt. Poftabonnenten

wollen fich an die nächftgelegene Buchhandlung oder direkt an die

Verlagshandlung wenden.

Stuttgart Yeutfche Yerſage-Bnstaſt

(vormals oidnard Halllierger).
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Hrn. Paul B. in Bad O. Die gewünfchte Nummer der Roman

bibliothek haben Sie inzwifchen erhalten, wir müffen aber in folcher Ange

legenheit um etwas mehr Geduld bitten; fo gerne wir bereit find, berechtigten

Wünfchen entgegenzukommen, einen Termin der Veröffentlichung können wir

aus naheliegenden Gründen nicht feftfetzen, ebenfowenig auf briefliche Beant

wortung der Einfendungen uns einlaffen.

„Allüberall“ für Romanbibliothek aeeeptirt. ‘

Ami cus. Der Gebrauch, Konfirmandinnen mit Ofterblumen zu fchmücken,

auf den Sie in Jhrem Gedicht offenbar anfpielen, ift uns nicht bekannt, jeden

falls kein allgemeiner. Auch erfcheint es uns nicht angemeffen, einen kirchlichen

Akt mit Elfenzauber zu verknüpfen. Formell ift Jhr Gedicht ganz artig,

fenden Sie weitere Proben.

„Ein Unglücklicher“. „Wenn im Schlaf die Blumen nicken“ für

Romanbibliothek aeceptirt. Jhr Brief macht auf uns -- pardon — einen etwas

überfpannten Eindruck. Hüten Sie fich vor krankhafter Sentimentalität.

Hrn. Theodor in L.-fell. 1. Das wäre ja eine gräßliche Verirrung

- es kommt nur zu bald. Man müßte einzelne Haare weiß färben, denn

nur durch die Mifchung von Weiß und Schwarz entfteht der Schein von Gran.

2. Jeder Frifeur und Apotheker kann Jhnen entfprechendes Oel liefern. 3. Es

ift {veder Muth noch Feigheit: nur von Fall zu Fall kann das beurfkheilt

wer en.

Einfa.'mes Veilchen im Buchenhain. 1. Eulen- etwas Unnöthiges

thun, weil die Eule der Athene heilig war. 2. Ottilie —- die Glückliche, Vor

treffliche, äusliche. 3. Warum die Thiere fo abfcheulich geplagt werden? Weil

bei den Zl) enfchen noch immer nur an die Erziehung des Geiftes, nicht an die

des Gemüths gedacht wird und der Staat feine Schuldigkeit nicht thut. Gerne,

wenn wir den rechten Mann mit dem zündenden Worte finden.

Fr. N. Sp. in Bern. Ein Kind ſuchen Sie, um es an Kindesftatt an

zunehmen? Waife, weiblich, anderthalb Jahre alt,_ hübfch, gefund, proteftantifch.

„Zu lieben und zu fingen“ und

* Da wird es Jhnen an Anerbietungen nicht fehlen, und wir würden uns freuen,

wenn einer armen Waife dadurch eine Zukunft gegründet würde.

Hrn. B. in Libourne. Die Akademie von Klemm in Dresden. Die

Schwere hat nichts zu fagen. Die Migräneftifte, die Sie in jeder Apotheke

' haben können.

Hrn. Theodor H. in Wien. Ihre Gedichte haben einen gewiffen Fluß,

verrathen aber nirgends künftlerifche Originalität. Sehr oft zerftört der

dozirende Ton die poetifche Wirkung.

Hrn. Kand. W. M. in Weilb.

acceptirt.

Hrn. Hoffchaufpieler W. S. in D. Wir können uns von der Zurück

„Abendruhe“ für Romanbibliothek

ſſgabe von „Liebesbriefen“ im Jenfeits keine rechte Vorftellung machen.

Torontalerin. Wenn wir auch beide „Redaktionsaugen“ — ſo nennen

Sie die unſrigen —- zudrücken wollten —- es geht nicht.

Hrn. Sigmund K. in G, bei Wien. Wir bedauern.

„J. N. in Hamburg“. Das Gedicht ift ganz gefchickt nachempfunden,

Talent ift aus demfclben nicht zu konftatiren.

Waren in Meckl. „Der Sonnenftrahl“ für Romanbibliothek aeeeptirt.

; Wir bitten um Angabe des Namens, da Unterichrift unleferlich.

Hrn. Joh. v. H. in W. Eine Antwort konnte das Pefter Komite

' nicht geben, da es fich bei einer Landesausftellung von ſelbſt verſteht, daß nur

Erzeugniffe des betreffenden Landes aufgenommen werden. Stellen Sie das

Betreffende doch in dcr permanenten Kunftgewerbeausftellung zu Stuttgart aus.

 

Hrn. Otto T, in.. B. Als zwei prächtige Oelfarbendruckbilder können

wir Jhnen empfehlen: „Wolf und Lamm“ und „Der Liebling“. Beide Kunft

?blätter, übrigens zu -.den in Ihrem Befitze befindlichen als Pendants recht

gut paffend, erhalten Sie als Abonnent zum Vorzugspreis von ..a. 1. 50 é.,

beziehungsweife .it. 1. —-. Ihre Beftellung richten Sie gefälligft an Ihre

Buchhandlung. - ‘

Hrn. A. L. in L. (Colorado). Von dem früheren Schickfale der K. P. wiffen

Zeit nichts. Die'Firma Woermann in Hamburg diirfte Jhnen Auskunft geben

onnen. ' ' ‘ . .

Ein Theaterhabitne. Sie nennen fich uns nicht und bieten deßhalb

keine Garantieen- für Jhre Behauptungen, während unfer Referent einer der

geachtetften Kritiker ift. '

Hrn. P. J. L. Ihre “Marke iſt von der gefuchten durchaus verfchieden.

Passer s olitarius in Krems. Wir danken Jhnen für die Biittheilung

des Titels: „Die deutfche Studenteufprache. Ein burfchikofcs Tafchenwörterbuch.“

Breslau, Kern, 1862. *

Abonnent in L. In der Frankfurter Zeitung und in Dann's Ber

lofungsblatt. .

Ein alter Schwab-e, „Was man in der Jugend fich wünfcht, hat

man im Alter die Fülle“, ift von Goethe.
Hrn. St. iC.“ in Prag. Reinhardftöttner's holl. Grammatik.

Julius von Wanfried. Wir danken.

Frl. Jda von G. in Prerau (Mähren), Sie fingen: '

' „O könnt' ich hinausheulen

'- » Mit Sturm und Wetter.“

Entfetzlich! Erft fiebenzehn Jahre'alt und fchon auf dem Ehimboraffo der

Verzweiflung; Oder ift es am Ende gar nicht fo ernſt gemeint? .

„Heimchen in der Haide“. Talent für die Oeffentlichkeit? Nein!

Verbreiten Sie, wie das Heimchen in Boz' (Dickens) reizendem Märchen, durch

Jhr Zirpen „Glück im Haufe“, das ift auch fchon etwas.

Aleftra. Daffelbe gilt von Ihnen.

Gotho Schw arzdorn. Sind die Märchen wirklich geiftreich und

originell, fo ſteht Ihnen wohl jedes belletriftifche Journal offen. Von Ihren

Gedichten acceptiren wir „Des Auges Räthfel“ für Romanbibliothek.

Felicitas. Jhr „Glück“ werden Sie in Romanbibliothek leſen. Geftatten

Sie, daß wir die übrigen Lieder jener Mappe einverleiben, in welcher wir die

Bekenntniffe fo mancher fchönen Seele bewahren, die fich nicht für die Oeffent

lichkeit eignen, aber doch zu werthvoll find, um vernichtet zu werden.

Berthold in Hannover. Als Verforgungshaus für ältere Männer

wird uns das Männerafhl auf dem „Salon“ bei Ludwigsburg empfohlen.

Hrn. K. R. in L. In jeder Buchhandlung legt man Jhnen fofort Bücher

über diefen Gegenftand vor.

grn. K. Z. in München. „Thräne und Weltfried“ werden wir in der

Romanbibliothek bringen. Die Effahs mögen Sie einfenden.

Frl. L. O. in S. Zur Feftnummer kam es zu fpät.

Hrn. G. L. in K. Noch nicht druckreif.

Fr. M. K. in Moskau. Von wem tout. casse, tout; passe, tout lasse

ift, konnten wir nicht eruiren. . _

r. Th. 3. in Pr. Wir haben fchon zu wiederholten Malen erklärt,

daß wir uns nicht mehr damit befaffen können.

rn. A. P. in Leipzig. Das kommt ziemlich auf Eines heraus; es

handelte fich nicht um die Form der Dichtung, fondern um die Deutung, die

uns in diefer Form mitgetheilt wurde.

Hrn. . K. 50. Aus dem oft citirten Buche; „Der gute Ton in allen

Lebenslagen“ von Ebhardt. Berlin, Ebhardt.

rn. . G. in M. Durch einen Tifchler, der Jhnen das viel billiger

beforgt, als Sie es könnten. -

Hrn. Adolf Th. in Gr. Der gewünfchte Jahrgang ift vollftändig ver

griffen und kann Jhnen damit unfere Verlagshandlung leider nicht mehr dienen.

Dagegen hat diefelbe von dem weiter genannten Jahrgang 1880 unferes Jour

nals noch einen kleinen Vorrath, von welchem Sie bei "umgehender Beftellung

durch Ihre Buchhandlung ein Exemplar zum ermäßigten Preite von „(Z. 5. f

erhalten können.

Frl. Marie P. in Prag. Das ift ein Märchen für Fremde.

Hrn. Baron M. in Br. Antiphone fertigt die optifche Jnduftrieanftalt

Schulze & Bartels in Rathenow, Provinz Brandenburg. Preis uns unbekannt.

Hrn. Direktor Dr. G Laubuiann in München, Ed. Str. in

Prag und Andere. Wir danken Jhnen für die Mittheilung, daß die Stelle

über Agrikultur: Omnium rerum nihil est agricultura. melius, in Cicero, ,,De

officiis“ I, 42. 151 ſteht.

Hrn. M. K. in S. Becker's Handbuch der deutfchen Sprache. Es fcheint

aber nicht fo übel damit beftellt zu fein, wie Sie meinen.

Gräfin Jlka. Leider nicht zu verwenden.

Abonnent in Roveredo. Jede Buchhandlung beforgt Jhnen das Buch

zum gleichen Preife.

Hexe. Wir danken für Ihren liebenswürdigen Brief. Wer foll uns

Männern denn gefährlich. werden außer den Frauen? Und fo fchiecht denken

wir nicht vom weiblichen Gefchlecht wie Sie; wenn Sie fich nur felbft kennen

würdeni bekämen Sie bald eine andere Anficht von der Liebenswürdigkeit der
cvrauen.

Ù Hrn. A. B. in K..r. Wir danken Jhnen für die ausführliche Mit

theilung Ihrer Wiinſche und werden denfelben auch gerne zu entfprechen fuchen,

namentlich betreffs der'Erweiterung des B., das uns fehr am Herzen liegt

und wofür uns bislang nur der Raum zu befchränkt war.

Hrn. E. D. in M. T. Kulmer. Die Kunft des Gold-, Silberarbeiters

und Juweliers. Mit Atlas. 13 „a:.

O. SiS—el in F. Wer Waffen fremder Völker verkauft?

Frl. G. N. in B. Wer der Sultan gewefen, dennoch Mitte diefes Jahr

hunderts 300 Weiber in den Bosporus werfen ließ? Wie viele Frauen gehen

im Norden, wie viele im Orient auf einen Mann? Wir tuellen Ihre Fragen

an unfere Lefer richten. .

Luftiger Backfifch in R. Ihre erſte Horizontfrage ift- uns unklar.

Ein ſtart auſtragender Menſch. Ida, die Göttliche, Glückliche“, Vortreffliche;

Olga, die Erhabenez Xaver, der Glänzende. _

Hrn. M. Sch. in Krivàſſnh. Den Nefthocker können Sie in Photo

graphie von Viktor Angerer in Wien, 4 Therefianumgaffe, beziehen.

Hrn. Baron B. in G. Die praktifche Anweifung zur Kultur Jhres

Lieblingsgenuffes finden Sie im „Braunfchweiger Spargelbuch“ (Aug. Schröter's

Verlag in Jlmenau, 11/9 ..la).

Tabak in B. Die Ertverbsverhältniffe der Frauen find in dem Morgen

ftern'fchen Frauenkalender für 1885 ausführlich behandelt.

Hrn. Lehrer R. in A. _ Anton, Enchklopädie der Spiele, und Opel,

Das Kartenfpiel.

Hrn. S. M. N. in B. Wir haben keinen "Bedarf, danken darum aber

nicht minder verbindlich.

[) Hrn. Erwin H. in G. Das Buch müffen wir unferem Verlage vor

be alten.

Waifenfechter. Die Gemeinde und der Staat find natürlich zu gar

nichts verpflichtet und erftere könnte nur ein Gratial aiisfehen. Wenden Sie

fich an die „Eentralleitung des Wohlthätigkeitsvereins“ in Stuttgart.

Hrn. H. U. in P. A. G. in Berlin 52. Leider nicht zu verwenden.

Treuefte Verehrerin in Schlefien. Jeder Antiquar kann Jhnen

den Jahrgang wohl verfchaffen. Amalie wird in Oefterreich in Mali abgekürzt

und bedeutet die Gefchäftige, Regfamez Elsbeth ift die Abkürzung von Elifabeth,

welches die Gottgeweihte bedeutet.

H—h in Kronftadt. Hrn. M. v. K. in Hannover. Hrn. Ferdinand S.

in Ottenfen. Hrn. Adolph S. in Berlin. Hrn. Hermann O. in Schwerin.

W.' M, in Hannover. Frl. Felicia H. in ruff. Polen. Frl. J. L. in Kirn.

Angelika, Max Grünbaum. P. B S. Hrn. Max F. in Dortmund. Hrn.

Ottfried S. in Kaſſel. Hrn. Jofeph B., cand. jun, in Czernowitz. Trifan.

J. K. K. S. H. U. Hrn. R. W., 1)r. phil., in Paris. Hrn. Philipp K.

in Buxtehude. Hrn; Ludwig R. in Frankfurt. Hrn. Lehrer G. in O. (Kreis

Solingen). Alois W. in Linz. Von Ihren lhriſchen Einfendungen können wir

leider keinen Gebrauch machen.

Richtige Löfungen fandten ein: Frau Malwine Kunkel in Verdamm

Driefen. Emma und Jda Simon-in Jaftrow. Leopold Taufig in Gr.-Kanizfa.

Alois Kaufmann in Krems. I. Fiala in Elberfeld, „Schlecht Wetter“ in G.

Leopold Franke in Jßehoe. Auguft Schmeißer in Inzersdorf am Wienerberg.

Bertha Martin in Wien. J. Hall in Menden. Hans Jhl in Hermannshütte.

Hans Moder in Hermannshütte (Böhmen). „Das unfehlbare Nußknackertrio“

in Hamburg-Hohenfelde. An'na Mahlmann in Padua. „Zufriedener in Klein

knoben“. Mitas Benfeh in Hannover. Fr. Htte. Helbling-chhudh in Zürich.

,,Les inséparables“ in Straßburg. Rob. Klingenberg in Borge im Harz.

H. Hieber in Viel. B. Oberhoffer in Pfalzel bei Trier. „Eine Ehpreffe im

hohen Norden“. cIhereſe Uhl in Prag. Sig. Warfchauer in Breslau. Heinr.

Hawliezek in Troppau. „Kandidat Hans“ in Berlin. Betti) Knorr in Haß

furt. Salo Bloch in Bremen. Karl Alois Scheider in Brüx. Wilh. Pfaff

in Worms. Frau Lhdia Bier in Brüffel. Wilh. Heinzelmann in Freuden

ftadt. W. Ruteck in Wulkow bei Khriti. Hedwig Offermann ſſin Erefeld.

Lehrer Lichtherz in Alsweiler bei St. Wendel. L. Siegel in Meiningen.

J. Albrecht in Offenburg. L. K. in Haidhaufen. „Tante Pauline“ in Han

nover. .Marie Sander in Sirte a. d. Warthe. „Ein einfam Schwefterlein“

in Hannover, Villa. Sig. Warfchauer in Breslau. Bohnhoff in Hamburg.

Guftav Mühlftein in Dobrzifch. Sidonie Kohn in Balaffa Gharmat. Förfter

Wagner im Forfthaus Armsberg bei Bitfch. Fritz Euteneuer in Altena.
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Hiebennnòzwanziafler Iain—gang.
Giitoſifiec 1884—1885.

Der Referendar.

Îiìooelle

Glirnl’t @rkflein.

I

Der Bediente, den Hut in der Hand, ſchloſz den

Wagenſchlag. Einen letzten. Wohlgefalligen Bliclnocl)

(Nachdruck verboten.)
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warf Leopold van der Straaten auf daß architettoniſck)

merkwürdige Portal des alten Batrizierbanfeß. daS jetzt,

nach einem glänzenden Ball. *feine zahlreicben Gäfte in

die froftllare Febrnarnacbt entließ —— nnd die Equi

page rollte dahin iiber da?; ballende Bflafter.

„(Hin gelnugeneS C{&eſt,“ wandte lich der gefeierte

Kiinftler zn ſeiner jungen Gemahlin. die icbweigfacn

neben ihm in den Bolftern lebnte. „Man muß e?) der

Gräfin laſſen, ſie befitZt ein exorbitantes Talent der

Was meinſt Du, Jia?“ ' '

Die junge Fran znclte ein wenig die Acbfeln. Dann
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Grj’i'ljcint jcdcn Sonntag.

Mit Post-Z—inflrtjlng Milani-t Z. 50.

[Wide Zeitung, >... W...... . ......

blickte ſie wie zerſtrent durch die Scheiben. die fick) all

nn'ilig mit glitzernden Kruftallen bedeckten.

"Dn ſcheinſt nicbt befriedigt —— ma???“ fnbr Leopold

fort. „In der That, beim Cotillon fiel mir anf, daß

Du ein ettoaB gelangmeiltzernſtes Geficbt machteſt! Und

dock) war gerade der“ Cotillon ein Meifterftiicl' an gliicl

lichen Einfällen nnd geicbrnaclboller Organifation-. Du

weißt. ich bin ſonſt ein abgefagter Feind diefes Ratten

— könig?) oon Touren nnd Tan—zen, beute jedocli . . .“

„Das glaud’ 'W'” fiel ihm W Ìlmge Fran indie Rede.

,,Wieſo? Wa?» glanbft Du?-. .
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610 MLSAcher <,fland und Meer. Allgemeine Zillnſirirte Zeitung.

„Daß Dich diefer Eotillon fpeziell intereffirt hat.“

..Du fagft das in einem Tone . . .“

„O. ich merke feit lange. daß ich nicht mehr den

richtigen Ton finde!“

„Ich verftehe Dich nicht.“

..Nun. ich meine. es follte mir fchwer halten, mit

gewiſſen Perfönlichkeiten an Geift und Routine. an

liebenswürdiger Grazie _ oder ſagen wir beſſer, an

Koketterie zu wetteifern. Deine Eotillontänzerin leiftet

in diefem Punkte Erkleckliches!“

..Wer? Die Gräfin?“

„Die Gräfin!“ wiederholte die junge Frau.

Von Neuem blickte fie ftarr auf die Eisblnmen.

Zwifchen den fanft gefchwungenen Brauen vertiefte fich

eine Falte. die dem fonft fo frohfinnftrahlenden Antlitz

einen Ausdruck ungewohnter Herbheit verlieh. Sie war

gewillt. das Thema einftweilen fallen zu laffen; ſie

fürchtete. unter dem frifchen Eindruck ihrer Erlebniffe

zu Aeußerungen hingeriffen zu werden. die fie fpäter

bereuen müßte.

Ja der That. es war nicht zu fchildern. wie ſehr

dieſe Gräfin Holmhaufen mit ihrer Aufdringlichkeit fie

verftimmt hatte.

Denn aufdringlich mußte Jfa es nennen. daß die

junge Magharin. die doch gegen fämmtliche Gäfte ihres

Palais die gleichen Verpflichtungen hatte. nicht nur bei

Tafel und fpäter während der langftieligen Polonaife.

fondern im weitern Verlauf des Balles noch drei- oder

viermal Leopold's Partnerin gewefen. zuletzt im Eotillon.

den Leopold ſo äußerft originell fand. während Jfa in

dem ganzen Arrangement nur die raffinirte Schlauheit

einer Sirene witterte.

Die Sache war ja einfach genug!

Leopold van der Straaten. der berühmte Genremaler.

konnte nur auf dem Umweg über fein künftlerifches Em

pfinden. nur durch Jnanfpruchnahme feines hochentwickel

ten Schönheitsfinnes und ſeiner Freude am Farben

und Formenfpiele erobert werden. Das wußte diefe

fchändliche Gräfin Holmhaufen. die wahrlich beffer ge

than hätte. ihr abenteuerndes Leben von ehedem fort

zufetzen. und dreimal während einer Saifon ihren

Wohnort zu wechfeln. anftatt auf den thörichten Einfall

zu kommen. hier. am Schauplatz der künftlerifchen

Carriere Leopold's. Halt zu machen. Hausbefitzerin zu

werden, wie die erfte befte bürgerliche Rentiere. und

nun als erftes Opfer ihres Jntriguenfpiels den treuen.

gutherzigen Menfchen auszuerfehen. den Jfa. ach. fo

über alle Begriffe liebte. deffen Kunft fie fo ganz er

füllte. deſſen Erfolge ihren Stolz und ihre Seligkeit

ausmachten!

Wie fie das fo erwog. ftieg es ihr brennend heiß

in die Augen. Sie kehrte ihr Angeficht noch mehr nach

der Seite. damit ihr Gatte die vollblinkenden Tropfen

nicht fähe. die langfam unter den halb gefchloffenen

Wimpern hervorauollen.

Sie kam fich ſo unglücklich. fo verwaist und ver

einfamt vor! Es war ihr. als fei jetzt zum erften

Mal am Himmel ihres fonnigen Lebens ein dunkles.

gewitterfchweres Gewölk aufgeftiegen.

Jfa vergaß. daß fie ähnliche Regungen fchon früher

gekannt hatte.

Damals zum Beifpiel auf Rügen. wie die hübfche

Profefforstochter dem „Schöpfer der Abendandacht“ das

pompöfe Bouquet mit dem langen Gedicht überreichte!

Und dann fpäter. hier in der Hauptftadt. als Leo

pold die fchwarzäugige Venetianerin fo entzückend fand.

die kleine Ghismonda Sampieri. die einige Wochen hin

durch die gefammte Refidenz in Aufruhr verfeßtel

Mit großer Beredfamkeit hatte Leopold ihr damals

die alte Wahrheit erörtert. daß. wer das Schöne ge

ftalten will. dem Schönen auch im lebendigen Leben

begegnen muß; daß ein Maler. der Charaktere und

Situationen fchafft. nicht jahraus jahrein hinter dem

Ofen filzen und fich in öder Selbftbetrachtung verzehren

darf; daß es ein weiter Schritt iſt von dem rein menfch

lichen Jntereffe des Künftlers bis zum Jntereffe der

Galanterie. gefchweige bis zur Verliebtheit. Damals

hatte die junge Frau ihre Unbefangenheit und Ruhe

fehr bald wieder erlangt _ vielleicht weniger auf Grund

diefer verftändigen Darlegungen. als in Folge des

Telegramms. das die fchöne Ghismonda zur Pflege

ihres plötzlich erkrankten Vaters nach Venedig zurück

berief . . .

Auch das vergaß die reizende Jfa gänzlich. daß im

folgenden Sommer jene Eröiterungen über die Rechte

der Kunft fich mit verdreifachter Lebhaftigkeit wiederholt

hatten. in einem der Grand Hotels nämlich zu Jnter

laken. wo man Villeggiatur genommen und Miß Adah

Eurtins kennen gelernt hatte. die rofige Jrländerin.

deren leuchtendes Goldhaar das Afchhlond Jfa's _ fo

glaubte die junge Frau _ total in den Schatten ftellte.

Ach. fo im Angeficht der friedlich ftrahlenden Alpenwelt

empfand fie die Störung ihres feelifchen Gleichgewichts

doppelt fchmerzlich. und fo kam es zu einer bewegten

Szene. die in Thränen und Seufzern ausklang und

fchließlich zur Folge hatte. daß Leopold fie lächelnd

umarmte. ihr die glühenden Wangen küßte und ihr kurz

und bündig feinen Entfchluß mittheilte. noch am näm

lichen Tage nach Wäggis aufzubrechen und die gold

blonde Miß. an der ihn eigentlich nichts intereffirte.

als ihr flutendes Haar und ihr entzückender Teint.

brevi manu am Eingang des Lauterbrunner Thales zu

rückzulaffen. Nachdem fich Jfa beruhigt hatte. war ihr

zum Bewußtfein gekommen. daß fie thöricht gehandelt;

fie hatte ihren willfährigen Gemahl um Verzeihung ge

beten und ihm feft verfprochen. niemals wieder den

Regungen ihres unbegründeten Mißtrauens nachzugehen.

Das Alles war jetzt wie ausgelöfcht! Sie dachte

weder an ihre Verfprechungen. noch an das. was Leo

pold zu ſeiner Rechtfertigung vorgebracht hatte. Sie

entfann fich überhaupt nicht, daß jemals die leifefte

Trübung ihres zärtlichen Einvernehmens mit Leopold

ftattgefunden. Gräfin Holmhaufen war ſiir Jfa's pein

voll erregte Stimmung in dieſem Augenblick die Erfte.

die fich. wie der dunkle Mondkörper. zwifchen fie und

ihre Lebensfonne zu fchieben wagte und bereits eine

partielle Verfinfterung erzeugt hatte. Diefe Wahrneh

mung erfüllte fie mit einem fo tragifchen Weh. daß ihr

alle Vorwürfe unwürdig und banal erfchienen. Schon

bereute fie die wenigen Worte. die fie geredet hatte.

Sie wollte großherzig fchweigen; fie wollte ihr Leid in

fich felbft verwinden. Die Zeit mußte ja auch über

diefe verhängnißfchwere Frage entfcheidenl Entweder

würde Leopold feine Verirrung bereuen und der gauk

lerifchen Sirene verächtlich den Rücken kehren; nun.

dann konnte Alles noch gut werden; oder _ und bei

diefem Gedanken fing das Herz Jfa's bänglich zu fchwellen

an und die kleinen Hände in den langen. vielknöpfigen

Handfchuhen fchloffen fich krampfhaft _ oder es war

eine wirkliche Leidenfchaft; er hatte die Liebe zu feiner

armen Jfa ausgerauft wie ein unnützes Kraut. . .

Nun. dann wollte fie diefem Herzensbündniffe nicht im

Wege ftehen; fie würde ihm offen erklären. daß er zu

wählen habe. daß fie bereit fei. in das Haus ihrer

Eltern zurückzukehren und der glänzenden Eleonore das

Feld frei zu laffen.

Die würdevolle Referve.

Straaten fo vorgefetzt hatte. hielt nicht Stand.

Leopold nämlich ward in der Vertheidigung Eleo

norens zu lebhaft. Er fand die Bemerkung Jfa's über

die Koketterie der Gräfin geradezu unbegreiflich; er be

tonte die Thatfache. daß Eleonore mindeftens drei oder

vier Kavaliere von verfchiedenftem Alter ganz durch die

gleiche Ungezwungenheit des Verkehrs ausgezeichnet habe

wie ihn. Dabei paffirte dem biredten Vertheidiger das

Unglück. an erfter Stelle den Hauptmann Schleinitz zu

nennen. der. obwohl er kaum das dreißigfte Jahr über

fchritten hatte, als Militärfchriftfteller einen weit geach

teten Ruf befaß. Leopold gedachte mit der Eitirung

diefes ausgezeichneten Offiziers den Beweis zu liefern.

daß auch ernfte Männer von notorifcher Gleichgültigkeit

gegen fogenannte Triumphe keine Bedenken trugen. der

Anmuth Eleonorens den verdienten Tribut zu zollen.

Aber da kam er fchön an bei feiner nervös irritirten

Gemahlin! Kaum waren die Worte „Hauptmann

Schleinitz“ über feine Lippen geglitten. als Jfa. ihre

Selbftbeherrfchung und Refignation vergeffend. das

Köpfchen wandte und ihm durch die Dämmerung des

Eonperaumes einen geradezu vernichtenden Blick zuwarf.

„Das ift ftark!“ fagte fie mit bebender Stimme.

..So weit alfo ift es gekommen! Du vergleichft Dich

mit einem unverheiratheten Manne! Du beanfpruchft

das nämliche Recht mit Leuten. die morgen im Stande

find. die Gräfin zum Altare zu führen! Ja. mein

Gott. begreifft Du denn nicht. daß Du mit diefem'in

direkten Geftändniß Alles über den Haufen wirfft?“

..Aber ich bitte Dich.“ unterbrach Leopold ihre auf

geregte Deklamation. „Ich meine ja nur . . .“

..O. ich zweifle durchaus nicht, daß Du es fertig

bringft. mir Mangel an Logik und Gott weiß was

fonft auf die Rechnung zu letzen! Du wirft mir ma

thematifch beweifen. wie vollkommen Du autorifirt biſt,

nicht nur mit Herrn von Schleinitz. fondern mit dem

unverfrorenfte-n zwanzigjährigen Lieutenant zu wetteifern.

Nun. und der Gräfin fcheint es nicht ſehr darauf an

zukommen. ob die Opfer. die fie fich auserfieht. ander

die fich Jfa van der

weitig gefeffelt find oder nicht! Jm Gegentheil! Das

reizt ja! Das ift pikant! Das erhöht die Luft des

Triumphgefühls! So fich fagen zu können: diefer Herr

van der Straaten hat eine Frau _ eine junge Frau

_ die er bis dahin geliebt hat. die er hübfch fand.

die auch der Meinung Anderer zufolge keine Vogel

fcheuche und keine Megäre ift _ und dennoch bedürfte

es nur eines Fächerfchlags. um diefe Thörin mit ihrer

hausbackenen Sittfamkei't zu verdrängen _ nur eines

Fächerfchlags. um alle Erinnerungen. alles Gute und

Schöne wie nichtigen Staub in die Lüfte zu wirbeln!

Abermals ein Blatt im Lorbeerkranz der Verführerinl

Abermals ein Stein im ftolzen Ban ihres Piedeftals!

O. es ift himmelfchreiend!“

Sie fchluchzte jeßt laut auf.

„Jfa!“ bat Leopold. Sein Ton bekundete ein

fchmerzliches Staunen. Sie hatte den ganzen Abend

hindurch fich fo gut amüfirt! Sie war. als er felbft

fie einmal zum Tanze geholt. fo liebeiiswürdig. fo frifch

und fo harmlos gewefen! Nur ein einziges Mal. gegen

Ende des Balles. war ihm aufgefallen. daß fie ein

wenig abgefpannt ausfah . . . Und nun dieſer wilde

Gefühlsausbruch! Das hätte er nicht erwartet nach

der köftlichen Polka. die ihn zurückverert hatte in die

fchöne Zeit ihres Brautftandes. in die Tage der reizen

den Sommerfrifche auf dem Landgute ihrer Eltern!

Sie warf fpöttifch die Lippen auf.

„O. Du denkft wohl. ich foll's öffentlich preisgeben.

wenn mir das Herz blutet? Lieber fterben! Wenn ich

für Augenblicke die Selbftbeherrfchung verlor. fo hats

mich eben trotz aller Anftrengung überwältigt!“

..Aber. bei meiner Ehre. Du thuft der Gräfin voll

ftändig Unrecht.“ fuhr Leopold jetzt heraus. „Man

muß die Menfchen nicht nach der Schablone benrtheilen.

Diele Magyarinnen haben ein anderes Naturell als ihr

Norddeutfchen! Was Du Koketterie. Sirenenthum,

Gaukelei nennft. ift nur eine tagen de faire, bei der

abſolut nichts Schlimmes zu denken ift! Oder vielmehr.

wenn Du's denn wiffen willft. ja! Die Holmhaufen

hat eine Leidenfchaft _“

„Allo geftehft Du?“

„Laß mich doch ausreden! Sie hat eine Leiden

fchaft. eine Monomanie. Aber die hängt durchaus nicht

mit dem zufammen. was Du Dir einbildeft. Keiner

der Kavaliere. die ihre Salons freguentiren. kann fich

auch nur der leifeften Gunft rühmen. Herr von Schlei

nitz zum Beifpiel _ meinft Du. fie dächte auch nur

im Traume daran?“

„Was kümmert mich Herr von Schleinitz?“

„Ich will Dich nur aufklären. Jfa. denn Du fcheinft

wirklich im Finftern zu tappen. Wer einigermaßen

beobachtet. wird fchon nach kurzer Frift über die Gräfin

fo klar. daß er fie bis ins Einzelne analhfiren kann.

Sie ift nichts weniger als kokett; im Gegentheil:

Schleinitz behauptet. ihr Herz müffe bereits gefprochen

haben. denn es fei unmöglich. daß eine junge Wittwe

von ihrem Temperament fonft fo gleichgültig bleibe

gegen die Huldigungen der Männerwelt; aber fie hat

den Ehrgeiz. ihr Haus zum Mittelpunkt der Refidenz

zu machen und Alles heranzuziehen. was da im Stande

ift. ihrer Gefelligkeit Relief zu verleihen. Ju Herrn

von Schleinitz zum Beifpiel fchätzt fie nicht den ftatt

lichen. fchneidigen Offizier _ denn in diefer Beziehung

wird er von vielen feiner Kameraden verdunkelt _

fondern den Mann von Geift. den begabten Strategen.

den zukünftigen Moltke . . .“

..Pah. das find Ausreden!“

..Nun. ich dächte. Profeffor Leuthold zum Beifpiel.

der weltberühmte Jurift. den fie bei jedem Anlaß be

vorzugt. wäre doch _ wenn Du den Hauptmann als

Exempel nicht gelten läffeft -_ unverdächtig bis zur

Grenze des Möglichen! Der Mann ift häßlich. kahl

köpfig und feiert nächftens fein fünfzigjähriges Jubiläum!

Du wirft mir zugeben . . .“

..Gar nichts gebe ich zul Nur das Eine feh' ich:

daß Du mir ausweichft! Wie fie den Profeffor behan

delt. darnach frage ich nicht. Du aber . .

..Nun. was mich betrifft.“ fagte Leopold lächelnd.

..fo bin ich zwar weder ein Schleinitz. noch gar ein

Leuthold. aber daran darfft Du nicht zweifeln. daß die

Artigkeiten der Gräfin nicht mir. fondern lediglich dem

_ fagen wir: unverdienten Erfolg meiner Kunſt gelten.

Während der Tafel hat ſie von nichts Anderem geredet;

es war mir geradezu peinlich; und als die Baronin

Seeberg zu meiner größten Verlegenheit fie beglück

wünfchte. daß ,unfer verehrter Meiſter‘ -— damit meinte

ſie mich _ ihr nicht abgefagt habe. da ging's wie ein

Leuchten über das Antlitz der Ungarin . . . Kurz. ich
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habe die pofitivften Beweife. und fomit könnt'eft Du

endlich die Thränen trocknen und wieder vernünftig fernt

Jch kann doch 'mal nichts dafür. wenn meine Kleckfereien

gefallen. und ich dächte. auch Du ſollteſt Gott danken.

daß e? mir nicht ergeht, wie unſerem Freunde Eellarcu?.

dem wackern Hiftorienmaler. der nachgerade ein kleine?

Muſeum unverkaufter Gemälde einrichten könn-te und

pure verhungern müßte. wenn fein Papa nicht. Gott

fei Dank. an der Baumwolle mehr verdiente. al? der

Herr Sohn mit ,Guftav Adolf‘ und der ,Schlacht von

aviat.“

V ..Gut.“ fagte die junge Frau. ..ich will da? gelten

laffen. Ich will zugeben. daß die Gräfin da? Recht

hat. fich nm hervorragende Künftler. wie Du, einige

Mühe zu geben. Was aber ertheilt Dir nun ein Recht.

ihr Entgegenkommen. da? immerhin auffällig bleibt. fo“

rückhaltlo? zu erwiedern? Nicht wahr. da geht da?

Latein der gut erfundenen Reden?arten zu Ende! Du

kannft nur einen Beweggrund haben: die gefchmeichelte

Eitelkeit _ und wa? fich hieran? entwickelt. dafür hat

man Beifpiele! O. ich feh' e? ja kommen!

fteht e? mir vor der Seele. daß ich'? malen könnte mit

all' feinen Einzelheiten!“

„Da? gäbe vielleicht ein vortreffliche? Genrebild.“

fpottete Leopold. ,,Jch bitte Dich. mir die Grundzüge

gelegentlich mitzntheilen.“ Dann fuhr er im Tone

fanfter Eindringlichkeit fort: ..Ifa! Liebling! "Sprich.

ift e? recht. daß Du mir fo die Freude an dem farben

prächtigen Fefte nachträglich verderben willft? Ich

fchwöre Dir. die Gräfin Holmhaufen ift mir genau fo

gleichgültig uud fo intereffant. wie jede? fchöne. eigen

artige. lebenfprühende junge Weib. Ich leugne nicht,

daß mein Auge von ihrem Anblick gefeffelt wird. aber

mein Herz bleibt ftumm dabei. Ich bin artig. lieben?

würdig. charmant gegen fie. nicht nur an? Dankbarkeit

für den Reiz ihrer Erfcheinnng. nicht. nur aus an

geborener Eonrtoifie. fondern _ fo häßlich da? klingen

mag _ ein ganz klein wenig an? Klugheit. Der

Künftler muß derartige Enthufiaftinnen warm halten.

da? gehört mit zum Gefchäft. und da? Gefchäft hat

feine Berechtigung. nnbefchadet aller funkelnden Ideale.

die ich hoch halte wie irgend ein Anderer. Meine

Seele jedoch fteht diefer künftlerifch-praktifchen Eourtoifie

fern; da drinnen im Allerheiligften wohnt nur meine

reizende afchbloude Ifa mit den fchalkhaften blauen

Augen, und alle Ungariunen der Welt. fo bezaubernd

fie lächeln mögen. find nicht im Stande, ſie daraus zu

verdrängen. Na. nun gib mir die Hand und fei wieder

gut und vernünftig! Du weißt. folche Anfregungen

kann ich nicht brauchen!“

Sie hatte ihm die zierlichen Finger. die er erfaßt

hatte, nicht entzogen.

,,Du glaubſt nicht.“ flüfterte er. fein Haupt zu ihrer

Schulter herabneigeud. .. wie fchrecklich es iſt, das Liebſte,

wasman auf Erden hat. verftimmt undjeiferfüchtig zu

fehen! Ja, ja. eiferfüchtig! Da? Wort willſt Duſſnicht

gelten laffen. aber die garftige Sache haft Du in 'beſter

Form praktizirt! Wo echte Liebe waltet. da foll auch

Vertrauen herrfchen! E? iſt unmöglich. durch dieß höchft

komplizirte Leben zu wandeln. ohne ab und] zu in Si

tuationen zu kommen. die einem eiferfüchtigen Gatten

Gelegenheit bieten. den andern mit Vorwürfen zu über

häufen und ihm die glückliche Laune zu trüben! Willft

Du „Dir Mühe geben. folche Anwandlungen künftig zu

unterdrücken? Sprich. ‘Jſal Oder zweifelft' Du wirk
lich an meiner Liebe?“ * ' ſi ſi

Bei den letzten Worten hatte er fein Geficht ihrer

glühenden Wange genähert. Jetzt preßte er. ſeine Lippen

fanft und innig auf da? reizende Grübchen link? neben

dem Munde und fügte fo feinen halblaut gefprochenen

Worten den überzeugeudften Kommentar bei.

Sie zögerte eine Sekunde. Dann fchlang fie beide

Arme um feinen Hal? und küßte ihn leidenſchaftlich.

In diefem Augenblick rollte derWagen durch den

dröhnenden Thorweg.

II.

Die nächften acht Tage verftrichen dem jungen Ehe

paar in vollendetfter Harmonie. ſi

Leopold ſchaſfte von Neun bi? Drei an' der reizen

den Genregruppe. die er feit Anfang Januar" auf der

Staffelei hatte. . Î

Jfa betrat. wie gewöhnlich. um. Elf ,da? geräumige

Ateliernnd leiftete. eine Stickerei in der Hand.'ihrem

Gatten Gefellfchaft. bald anmnthig plaudernd.-bald'ruhig

und ſcheinbar theilnahmlos in ihre Arbeit vertieft; denn»

während der dritthalb Jahre ihrer Verheirathung hatte

So klar '

fie trefflich nnterfcheiden gelernt. wann ihm da? Eine

und Waren ihm da? Andere erwünfcht fei. Gegen halb

Ein? verließ fie die Kunftwerkftatt. um Toilette zu

machen; dann verftrich ihr die Zeit bi? zu Tifch mit

Brieffchreiben. Mufiziren und Leſen oder mit Ausgangen

und . Beforgungen. Punkt halb Vier ward gefpei?t.

Ein- oder zweimal wöchentlich hatte man Gäfte zu Tifch.

Freunde. Verwandte. ab und zu auch einmal einen

Kunftenthufiaften. der fich befonder? lebhaft in'? Zeug

warf. Die Woche inzwifchen feit dem Ballfeft der

> Gräfin Holmhaufen war zufälligerweife ganz nnbefetzt

geblieben. Man hatte völlig fich felbft gelebt. kaum

einmal da? Theater befucht. Abend? beim _lodernden

Kamin geſeſſen und eigentlich nichts vermißt; denn Leo

pold. der fonft eine abwech?lung?reiche Gefelligkeitliebte.

fchien da? Alles im Anblick feiner freudeftrahlenden ſſJ-ſa

pergeſſen zu haben. Oder entfagte er nur. um fie'voll

ftändig zu beruhigen? ' ‘

E? war Sonnabend. gegen zwölf Uhr Mittag?

Ifa hatte .ſich _ etwas friiher alsſonſt -—— hinab in

die Wohnung begeben, umperſdnlich einige Anordnungen

bezüglich der Mahlzeit zu treffen. Man erwartete heute

O?kar vonDeereudorf. einen _Vetter der jungen Frau.

der mit Leopold van ,der Straaten ein "Jahr lang [zu

Heidelberg ftudirt. mehr nochfreilich gekneipt und ge

paukt hatte. und jetzt. nach einem fpät beftandenen

Examen und einer zweijährigen Thätigkeit inder be

nachbarten Krei?ftadt. endlich nach der Refidenzverfeßt

worden war. wo er fich von den Entbehrüngen jener

vier Semefter _ O?kar von Deerendorf rechnete immer

nur nach Semeftern _ au?giebig zu erholen hoffte.

So lautete zum m_iudeften ein Paffu? in dem Briefe.

der die van der Straaten? von feiner bevorftehenden

Ankunft in Kenntniß fetzte. Im Uebrigen war diefe

Zufchrift ein wenig geheimnißvoll. fprach von den Reizen

eines vorjährigen Ferienaufenthalte? in Norderney. von

philofophifchen Wandlungen und feltfamen Ueber

rafchuugen. ohne daß man recht klug daraus ward.

worauf diefe Allgemeinheiten abzielten. Der Schluß

aber klang wieder fo echt akademifch. fo iibermiithig’und

burſchil‘os, daß Leopold den alten. fidelen Perfeu? _

da? war der Kneipname Deerendorf'? _ in jeder Linie

wieder erkannte. unverändert in Wort und Wendung.

in Wefen und Weltanfchauung.

Nachdem fich die Pforte de? Atelier? hinter Jfa

gefchloffen hatte. fchritt Leopold. die Hände in dem

kurzen Iaauet. nachdenklich durch den glänzend au?

geftatteten Raum. Dem kleinen Tonfo. feinem Fak

totum, das er aus Florenz mitgebracht hatte. winkte

er ab. al? der pſiſſige Burfche jetzt-da? dunkelbraune

Geficht durch die Thürfpalte fteckte. um zu fragen. ob „

der Signore etwa? befehle. Leopold van der Straaten

war in mannigſache Erinnerungen vertieft. Sein ganzer

Entwicklung?gang zog ihm vor, der'_Seele vorüber _

die fröhliche Studienzeit. die erften Anläufe in Alt

heidelberg. der komifche Ingrimm-= feine? vortrefflichen

Oheim?.- al? der erfuhr. daß der ſogenaſinnte studiosus

juris Leopold van der Straaten'während der zwei Se

mefter feiner ftudentifchen "Laufbahn auchſſ'nicht "ein ein

zige? Fachkollegium befucht . ſoſſndern-ſſſiſſchìmii einigen

Publicevorlefungen über Geſchichte, u‘ndLiterat'uſſr begnügt.

nebenher aber fträflich gezecht und,_ gemalt hatte!

Alle Bemühungen. den au?gezeichneten Mann, der

als Vormund nicht ganz ohne Einfluß war. zu Gunften

der. längft geplanten Beruf?ände'rung umznftimmen.

blieben vergeblich. bi? O?kar] von Deerendorf die heikle

Angelegenheit in die Hand nahm! ’ '

Das war ein denkwürdiger Abend. "an welchem der

ewig durftige O?kar dem penfionirten Major Philipp

Roderich van der Straaten da?,eben-“vollendete Schlachten

bild 'Leopold'? _ damal? [malte jſſ‘ der ſſſſKiinſtler noch

Schlachtenbilder _ mit jener zündenden. “faft zu toll

kühnen Standrede unter die Augen rückte-! “ _

Freilich. der feurige Rauenthaler war bei dem glück

lichen Refultate mindeſtens ebenſo ftark betheiligt. wie

die logifchen Gründe. Aber gleichviel: er fchritt famo?

zur Attake. der überr'ednng?mächtige O?kar! Wie? Ein

alter Militär. ein Krieg?held konnte fich der An?übnng

einer Kunft widerfeßen. die den Ruhm der" deutfchen

Armeen verewigte? Einer Kun-ft. die feine eigenen

Thaten. geleiftet im Getümmel von Mar?-la-tonr. mit

ehernem Griffel'in die Tafeln Klio'? eintrug? Wa?

hatte“ der Herr Major an'-diefer großartigen Kompofition

eigentlich au?zufetzen'?" Saßen- die Waffenröcke nicht

. ordonna'nzmäßig? Ver-ftieß auch nur der 'latentefte“ Auf

“fchlagknopf gegen die Grundzüge de?'Reglement?? „Wa??

Oder ent-behrte' der hochgewachfene Premierlieutenant

link? im Vordergrund etwa der Würde und Eleganz?

Rollte der fchnauzbärtige Hauptmann auf feinem Tra

kehnerfuch? die Augen nicht geradezu hörbar? E? war

ja zweifellos: Roderich van der Straaten. Major 3. D..

hatte fich der künftlerifchen Carriere ſeines Neffen nur

deßhalb mit Aufbietung aller ihm zu Gebote ftehenden

militärifchen Energie widerfetzt. weil er von der Trag

weite diefe? eminenten Talente? keinen *au?reichenden

Bewei? hatte. Jetzt aber befand man fich mitten auf

Rhodu? und Leopold hatte getanzt! In diefem fchlich

ten. befcheidenen Jüngling. der dort verfchämt in feinen

Pokal fchaute. [fteckte allermindeften? ein Horace Bernet.

und wenn Roderich van der Straaten zn“ feinem erheb

lichen Antheil Welthiftorie gemacht hatte. fo war Leo

pold von den. Göttern berufen. diefe Welthiftorie zu

pinfeln!“ In diefem Style ging'? weiter. Und nun

dazwifcheu die brillanteften Anfpielungen auf die eigenfte

militärifche Leiſtung des Herrn Majors, auf jene glor

reiche Epifode. die er ftet? mit weithin leuchtenden Augen

“erzählt hatte! O. diefer O?kar verftand zu fchmeicheln!

So fpielte ſich die Sache denn ab. langfam und ſyſte=

xmati'fch. bi?'zur beginnenden Rührung. bi? zu dem

ſchallendftenſſ Kuß.

empfangen _ hatte !

Dieß Alle?. halb vergeffen im raftlofen. erfolg

den O?kar je von Männerlippen

reichen Streben der Gegenwart. trat dem jungen Künftler

jetzt wieder fo klar und fo greifbar vor da? Bewußtfein.

daß er behaglich vor fich hinlächeln. ja. einmal hell

auflachen mußte. Er war zu komifch gewefen. der dicke.

thränenvergießende Onkel mit feinem purpurrothen Ge

ficht und dem feiften. braunrothen Hal?wulft. der ihm

breit-(über. dem Kragen h-ervorauoll. ebenfo komifch wie

der “halb fchiebende. halb von feiner Rolle mit fort

geſiriſſene O?kar von Deerendorf! Tag? darauf. al?

...die Geifter de? Rauenthaler? verdampft waren. wollte

derZOukelzwar die gegebene Zufage al? erfchwindelt

wieder zurücknehmen; er fprach von fchmählicher Ueber

liftung. ja. er murmelte eine bedrohliche Andeutung.

al? gehe er mit dem Gedanken um. Herrn von Deeren

dorf auf Piftolen zu fordern; wie jedoch O?kar de?

Nachmittag? in rofigfter Laune vorfprach und den Be

“wei? lieferte. daß er auch ohne die Anregungen de?

Warchus ein liebenswiirdiger, unterhaltſamer Kamerad

und ein warmer Verehrer von Leopold'? künftlerifchem

Talent ſei, da gab fich Roderich van der Straaten dern

Zauber diefer Perfönlichkeit hal-b widerftrebend gefangen.

acceptirte in entfprechender Variation da? fchöne" Motto:

„Ein Kaiferwort ſoll man nicht dreh’n und deuteln!“

und willigte endgültig ein. daß Leopold vom künftigen

Her'bft an; die Hochfchnle mitder Malerakademie ver

taufchen folle”. ’ ,

Der junge Künftler. diefe Erinnerung?bilder zurück

rufend. * fühlte immer lebendiger den Pul?fchlag der

Sympathieen für '— ſeinen ehemaligen Studiengenoffen.

den; er feit derVermählnngmit Ifa noch vier- oder

fünfmal wiedergeſehenſſ hatte. -

„Er ift ein ,reizender-Menfch!“ fagte er zu fich

felbft. „Ich kenne kaum einen“ Zweiten. der fich durch

all' die Jahre ſo' gleich geblieben wäre wie er! Da

mal? auf unferem Polterabend _ wa? war da? für

eine köftliche Improvifation! Wahrhaftig. bei ſeinem

Anblick hatte man die Empfindung. al? ob der Himmel

ein gute? Omen fchicke !“

'Von Neuem durchmaß er da? Atelier. Er ließ

"feine Blicke nmherfchweifen. bi? fie zuleßt auf dem

kleinen. gelbroth geblümten Divan haften blieben. wo

vor kaum einer Viertelftunde Ifa mit ihrer Kampa?

ftic'kerei gefeffen" hatte. Ein Gefühl unendlicher Zärtlich

keit ftrömte ihm warm durch "die Adern. Wahrlich. er

war. beneidenswerth vor vielen" Taufenden! Beinahe

mühelo? hatte er da fchon Erfolge errungen. wo Andere

noch “peinvoll zu kämpfen haben _ und nun über all'

dem diefe entzückende 'Häü?lichkeit. die ihm Ifa gefchaffen.

ſJſa, die Perle unter den Frauen. Ifa. die mit fo

mannigfachen praktifchen Gaben _ von einfeitigen

Idealiften al? profaifch bezeichnet _ ein fo "lieben?

würdige? Herz. ein fo offene? Auge für alle? Schöne.

ein fo begeifterte? Verftändniß für Leopold'? künftlerifche

Laufbahn vereinigte! Bi? auf den einen Punkt _

Leopold "dachte an die magharifche Gräfin und das

Intermezzo im Dunkel der Eauipage _ war Jſa voll

kommen. Die An?einanderfetzung neulich hatte ihm

allerding?» ſo ſehr er gegen den Eindruck angekämpft.

"für den andern Morgen die Stimmung verdorben; aber

[dann gegen Mittag war Ifa in'? Atelier gekommen.

und ihr- fonnige? Lächeln. da? um Verzeihung zu bitten

fchien. hatte ihm allen Frohfinn und alle Schöpferlanne

- zurückgegeben.

Er überlegte.
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Wenn er das wollen

lofe Glück der letzten acht

Tage gegen dieAnregun

. gen, die er im “Verkehr

der großen Welt empfing,

wohlbedacht) abwog, fo

durfte er zweifeln, ob fich

die Sache verlohne, ob

die Möglichkeit einer Trü

bung diefer häuslichen Har

_ monie keinen zu bedenklichen

'Einfaß für jenen Gewinn

bedeute. '

Er kam zu dem Re

fultat, daß er ebenfo klug

als großmüthig handle,

wenn er feiner zärtlichen

Iſaſſ fo weit als thunlich

ein Opfer bringe. In der

That, was er da neulich

geredet hatte, war nur

zur Hälfte begründet ge

wefen. Er bedurfte jetzt

keiner Gönner mehr. Er

konnte auf die perfönlichen

Shmpathieen felbft der ein

flußreichften Perfönlichkei

ten, Verzicht leiften, denn

er felber war jeßt Gegen

ftand der Bewerbung . . .

Zudem — Iſa mochte ja

Recht haben: Gräfin Eleo

nore war beinahe zu fchön,

als daß man ungeftraft

die-ganze Fülle ihres Kunft

enthufiasmusüberfichhätte

ergehen laſſen können. -—-

Wenn ſie ſo die feurigen

Augen mit den langen,

aufwärts gebogenen Wim

pern auf Leopold's Antlitz

heftete und von der ,, Sieſta

im Park“, feinem jüngften

Gemälde, fprach, das ein

ftimmig als die Perle der

gegenwärtigen Ausftellung

in der neuen Pinakothek

bezeichnet wurde, dann

flammte etwas - in den

fchwarzen Pupillen, was

gleichzeitig an die Engels

köpfe Murillo?» und an

die lebensluftigen Frauen

geftalten Paolo Veronefe's

erinnerte, ein lockendes

Räthfel gerade für den

bildenden Künftlerl Es

war Jfa nicht zu ver

denken, wenn fie, von

ihrem “Standpunkt aus,

diefes Etwas für Ko

ketterie nahm, obgleich

Leopold ficher war, daß

fie fich irrte; denn ——— das

fiel ihm jetzt ein -—- ganz \

mit den nämlichen Blicken

hatte die *Gräfin zum

Beifpiel die *allbewunderte

Pianiftin Martha Schi

palski begrüßt, ein Be

weis fürdie Harmlofigkeit

ihrer Ekftafel .

Mit jeder, Sekunde

\\ , ward Leopold van der

WYLO Straaten geneigter, die

\‘\ Partei feiner Frau gegen

fich felbft zu ergreifen.

Die Atmofphäre häuslichen

Glückes, in der er fo voll

und fo ungeftört während

“der-leßten acht Tage ge

ſi athtnet,1dünkte_ihm gar

. zu verlockend. Er brachte

dabei allerdings nicht in

Anfchlag, daß die vor

gefchrittene Saifon eine

gewiffe Ueberfättigung bei

 

ihm erzeugt hatte. Er

è.
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meinte, e?» werde ihm leicht werden, ſich von dem

raufchenden Treiben der Großftadt ein wenig zurück

zuziehen. Diefe Gräfin Eleonore übertrieb vielleicht

die AuSübung ihrer geſellſchaftlichen Talente . .‘ . Dem

Vernehmen nach projektirte fie fchon wieder ein glän

zendes Feft mit allerlei fzenifchen und muſikaliſchen

Aufführungen originellfter Natur. Leopold war jetzt

entfchloffen, nicht nur die Einladung zu dieſer Soirée

abzulehnen, ſondern auch künftigen Dienftag dem offi

ziellen Ball des öfterreichifchungarifchen Generalkonſulî»

fern zu bleiben, gerade weil Gräfin Eleonore dort mit

Beftimmtheit erfchei-nen würde. Ja, ja, er war eh

ſeiner lieblichen Jſa ſchuldig, den Schein zu meiden!

So heftig, wie aus Anlaß der dunkeläugigeu Holm

haufen, war fie ja niemals erregt'gewefen!

(Fortfetzung folgt.) *

Mun dem Munnlrhen der Gegenwart.

Von - '

ee. Ehrlich.

 
(Nachdruck verboten,)

@’Zi‘ſſfts‘ſiv V.

cz? * *"ohlthätigkeitsbälle,Wohlthätigkeitsbazare,Wohlthätig

“* keitstheater, Wohlthätigkeitskonzerte. Ueberall wird

wohlgethan, nur unfereiner iſt übel daran. Denn

wenn uns wirklich ein Künftler-einmal Gutes bringt

und dadurch Gutes thut, fo find gleich ein Halbdußend

hinterdrein bemüht, uns daftir büßen zu laſſen. Und, was das

Schlimmfte iſt, je weniger ſie können, deſto mehr Lärm laſſen

ſie ſchlagen von dem Zliuhmſiden fie anderswo'errungen haben.

Das die vor zehn Jahren hier unbekannte Reklamenwefen hat

feither eine Ausdehnung und Vervollkommnung gewonnen, daß

Barnum und Ullmann bei manchem Berliner „Macher" in die

Lehre gehen könnten. Jede Woche wird in irgend einer Zeitung

eine neue Berühmtheit verkündigt, die früher kein Menfch hatte

nennen hören. Da wird erzählt, Fräulein X und Herr Y.

haben auf einer großen Tournee (zwifchen Hüfterlo und Krükel

born) großartige Erfolge errungen. Wer kann das Gegentheil

beweifen? Wer will fich die Mühe des Nachforfchens aufladen?

DieWiffenden zucken die Achfelu und lachen, die Unwiffenden

laſſen ſich durch Warnungen nicht belehren, unter ihnenſi finden

fich immer Einige, die. Alles bewundern, wa?» die Zeitungen

ach fchön vorher gepriefeu. Da hatten wir Anfangs März

einen Pianiften hier, dem es gelungen'war, _daß fchon eme

Woche vor feinem Konzert einige Zeitungen Wii den glänzenden"

Erfolgen fprachen, die er wiihrend ,,eine»? fechsjahrigenſinſlff.

enthalte in Amerika gewonnen. Mufikbefliffene, hier ftudirende

Amerikaner, die ich fragte, kannten kaum feinen Namen ,. ge

ſchweige daß fie etwas von feinem Ruhm wußten. Jn“ feinem

Konzerte fpielte dieſer Nichtliebling Apollo's die nicht mehr nic-_

bekannte Cis mou-Sonate von Beethoven,*und zwar den erſten

Saß meiſtens in Forte mit den ftä'rkften Accenten. Die beiden

Berichterftatter der „Voffifchen Zeitung“ und der „National

zeitnng", Profeffor Engel und Dr. Gumprecht, neben denen

ich faß, lachten immerwährend; ich nerſuchte ebenfalls, die,

Leiſtung humoriſtiſch als Zerrbild zu betrachten.- Als aber“ der

edle Jüngling das Scherzo im ſorſcheſte—n Walzertempo‘nahm,

da litt mich’éì nicht länger im Saal, ichlief weg. Alle Be

urtheiler, felbft die nicht achgenommen," welche dem Konzert

geber ein gewiffe?) Feuer der Technik zuerkannt‘en,‘ äußerten" die *

ftärkfte Mißbilligung diefes Sonatenoortrags.“ Aber es gab

doch Lente, die auch das fchön ſanden,‘und_der edle Jüngling

erklärte (hiſtoriſchl), er werde, feinen Weg „unbeirrt wandeln,

und „wenn die Nezenfenten bis zu Ende;, geblieben wären, fo

hätten fie gefehen, was er könne"; .;Und _7- klingt es nicht un

glaublich? ——- wenige Tage nach" ihm gab ein-anderer Pianift '

ein Konzert, der noch viel felbftgefälliger am Klavier'faß und

ganz entſchieden noch ſchlechter ſpielte, inſſdeneinfach‘ften

Ehopin'fchen Stücken falfche Akkorde nahm, wie fie nicht ein

mal ein halbwegs gebildeter Dilettant mehr vorbrächte! Daß

Derartiges im Jahr 1885 im oornehmſten Koſſnzertſaal der

Zlieichéhauptſtadt vorkommen könne, 'wer -h ' ſſ

Jahren geglaubt?! Aber es gibt jetzt fo_viele Diffonanzen

— doch halt, dieſes Thema brächte mich ſſzu weit ilberſiLand
d Me , undi will lieber von einigenſiſiîſſſìianiſten re en, . ,

un W ch * fp ch * fich felbfttragend, ihre kunftvollen Evolutionen ,leicht und ſicher

welche die Kunſt in wiirdiſigerer Weiſe vertreten ,als“ die , beiden

oben angedeuteten. Da iſt zuerſt Herrſifirte‘dheſiim zu nennen,

ein Schüler Liſzt’s, ein noch junger Mann, der als Techniker,

als ſiegreichſter Bezwinger der großartigften Schwierigkeiten

in jeder Richtung jetzt obenan, ſteht, dabei ,ein _koloffales Ge

dächtniß beſiht und in ſeinem zweiten Konzert _—— das er te_war
ausſchlieſzlich Liſzt’ſchen Kompofitionen gewidmet 7—“auſſ ’ſiſiweite

gehende muſikaliſche Studien bekundete. Hätte er, nur ein wenig
von dem, was ich Auèdrucksfahigkeit nennenſirſindchteſiJch muß

diefes Wort genauer erklären. Viele gebildete Leutehegen die

fehr unrichtige Ueberzeugung, daß, wennEiner nicht-„mit Ge

fühl fpielt oder ſingt, er auch keines befäße. Es gehtſſ aber

in der Kunſt wie im Leben: manche Menfchen von tiefem Ge-'

müth beſihen nicht die Fähigkeit ,ſſihren Gefühlen Ausdruck zu

geben, während anderen die poetifchen Worte von den Lippen

ſſ fließen! Manchen Mufikern, die ſehr tief fühlen und für die

Kunft die höchfte Weihe im Herzen tragen, fehlt jene 'finuliche

Erregbarkeit, das Temperament, das eben jede-innere Regung

fofort äußerlich wiederzugeben vermag. Vom fchönen Mufiziren *

auf wahre HerzenSgüte unbedingt fchließen —- — ich wage es

ebenſowenig, als einem Mufiker, der mich kalt läßt, „Gemüth“

abzufprechen, wie das ſo oft geſchieht. ' '

Sei dem nun, wie ihm wolle, ficher ift, daß der junge

d'Albert Einem fehr warm machen kann und daß viele entzückte

ſiſſ Hörer fich nur um fein herrliches Mufiziren kümmern und nicht

“(herrliche Drama von Kalidafa kennt, der weiß

Darlegungen, daß manche Hauptfzenen zur Verwendung für

atte. d‘asſi vor zehn _

um fein Herz, das feit einigen Monaten feiner jungen, liebens

würdigen Frau __gehört.

Jm verfloffenen Februar hat es eine Zeit gegeben, wo

ihm ein junger, fehr talentvoller 'Pianift Sauer entgegengeftellt'

ward', und einige befondere Freunde bliefen die *Pofaune für

denfelben 'mit fo vollen Backen, daß ein Theil des Publikums

wirklich zu glauben begann, er wäre ein zweiter d'Albert, und

meine kühlen Betrachtungen und Urtheile nicht begriffen. 'Da

kam d’Albert,‘ fpielte in dem Wohlthätigkeitskonzerte für die

Spanier, und die anderen Pianiften waren vergeffen. Jch kann

feine Erfolge nicht beffer darlegen, als durch die Aeußerung

eines hochgeehrten Kollegen (d’Albert ſpielte das Es-dur non Liſzt),

Dr. Gumprecht, ein Mann, deffen Name in der ganzen Mufikwelt

mit Ehre genannt wird, der ein etwas einfeitiger Verehrer _der

klaffifchen Schule, Gegner aller neuen Richtungen und der Liſzt’=

ſchen Konipofition; Jener wandte fich, ach d'Albert geendet hatte,

zu mir und meinte: „Nh fehäme mich, aber heute hat mir das

Lifzt'fche Konzert gefallen." Gibt es einen höhern Triumph

für den auSübenden Künftler, als daß ein ftrenger Beurtheiler

da?» ihm wenig ſympathiſche Stück durch die herrliche Wieder

gabe faft lieb gewinnt? “Mit d'Albert rang Sarafate um die

Palme an jenem Abend. Er ift jetzt entfchiede'n der Geiger,

welcher die größte Anziehungskraft auf das große Konzert

publikum ausübt; und fo lange man ihn hört,“erfcheint das

auch “vollkommen begreiflich. Er ift eine Jndividualität, “ fein

Ton, ſeine Technik, feine Vortragsweife gehören ihm; diefe

Vollendung in der Form, diefe elegantefte Wiedergabe der

ſchwierigſten Paffagen aller Gattungen und diefer feine Ge

ichmaik in den “Eantilenenftehen einzig da. Er hat in diefem

Winter Mendelſohn’s Konzert gefpielt, und mit der ganz meiſter=

haften Wiedergabe des Finale felbft die ftrengen Mufiker zu

lauteftem Beifalle hingeriffen. Neben ihm hat Leopold Auer,

der „Profeffor am Konfervatorium in Petersburg", den ent

fchiedenften und glänzendften Erfolg davongetragen. Er hat nur

ein einziges Mal und nur ein Tonftück, ein unbekanntes, fehr

intereffantes Konzert von Goldmark," gefpielt, aber ſoſort ſeinen

Platz neben den Meiftern erften Ranges eingenommen. Vor

fünfundzwanzig Jahren, da er als kleiner Junge mit feinem

Vater aus Ungarn nach Deutfchland gekommen, fpielte er in

verfchiedenen Städten und kam nach Frankfurt a. M., wo er

fehr gefiel und wo damals der Schreiber diefer Zeilen lebte;

der zeigte ihm auf der Landkarte die Stadt Hannover und fagte:

„Dort lebt Joachim, dorthin, mein Junge, muß Jhr Weg

führen !” Und der Junge ſand den Weg und nachher eine

glänzende Laufbahn. Nach den Verficheruugen Aller, die ihn

im Ouartettfpiel gehört haben, zeigt er fich in diefer fchweren

Kunft als würdigfter Schüler des Meifters.

-Neue Werke ernfter Mufik hat der Winter fehr wenig

gebracht -— die Operette beherrfcht noch immer den Markt.

Eine bemerkenswerthe Erfcheinung auf dem Gebiete des lyriſchen

Oratoriums war ,,Sakuntala” von Philipp Scherwenka (Bruder

des bekannten öfterreichifchen Hofpianiften, Profeffor Xaver Scher

wenka), Text von Wittkovskh. Wer das urfprüngliche, wunder

ohne meine

ein Konzertgefangswerk nicht geeignet find, weil fie entweder

äußerlich anſchaulich dargeſtellt, oder vor der Phantafie des

ſſeinſamen Lefer?» zur innern Anfchauung gebracht werden müffen.

Wer das; Gedicht nicht'kennt, dem würden die Darlegungen

etwas zu weitläufig. erfcheinen, weil fie die Erzählung des

Jnhaltes bedingten. So-kaiin' ich hier nur fagen, daß der Text

dichter mit großem'Gefchicke zu Werke gegangen ift und daß

"der gefchäßte Kom'ponift vielfache Beweife von lebhafter Phan

tafie und ausgezeichnetem *künftlerifchem Formtalent gegeben hat.

Das Werk hat'fehr gefallen und wird, wenn die nothwendigen

Kürzungen vorgenommen find, überall Anerkennung gewinnen.

(Urine, hſſunderljàhrige Erinnerung. ſſ

* * > * :"”)Òon ſi * *

Hugo il. Rannwiîz. . ““
' ſi " ſi (Nachdruck verboten.)"

 

ie ganze Welt findet es heute, ganz natürlich, daß

die Poft- und Schleppdauipfe'r unſere Flüffe und

Seen bedecken; daß,- von derDampfkraft“ ge

trieben, die riefigen.Transportfchiffe, fchwimmeu

den Städten gleich," Taufende vonL'Mfenfchen-nach

den“ entfernt"eften'-Welttheilen hin und zurück

» tragen;“ daß die gewaltigen Koloffe der Kriege

marine, _von den' Segeln. unabhängig“, die bewegende Kraft in

ausführen,- und doch iſt es. kaum zwei Menfchenalter her, daß

= der Dampf.die .Meerex-beherrfcht-_gunhéédaß- Keffel=,= Räder und-'
“, Schrauben die Stelle der NudeifiſſdéîGaleetéir— und der_kunft

.voll über. und neben einander;gefch-iihteten5Segel:eing“enommen

haben. = '" “

deckt hatte „und welche: dani-alè? in" England zum Auspümpen

des Wafferüaus den Min'enxverwendet .‘.ſiwurde, ein Schiff-zu
bewegen.- Diefer Verfuch ferre'gtejſizſiioar Auſſehen, aber auch

ebenfovielHohn . und Spott, undder Name“ Deffen, = der

ihn unternahm_,_ ift heute bei dem größten Theil “auch der ge

bildeten Welt vergeffen. ' "

… Es war der Marquis von Jouffroy d’Albans, welcher jenen

Verfuch vor hundert Jahren unternahm und die Früchte feiner

Entdeckung 'ebenſowenig ſſgenoſz, wie” dieß bei den meiften _Ent

deckern und Erfindernder Fall ift. "Gewiß aber ift ;es nicht .

unintereffant und faſtſeine Pflicht der Dankbarkeit, die hundert“

jährige Erinnerung an jenen erften Erfinder der Dampffchiff

fahrt mit einigen Worten wieder auſzufriſchen, ſi— hat man ſich

doch auch in Frankreich felbft jenes Mannes erinnert, den man

erft verfpottete und faft verhungern ließ, und ihm in Befaneon,

der Hauptftadt feiner Heimat, eine Statue errichtet, von welcher

freilich weniger öffentlich gefprochen worden iſt als von manchen

, Verhältniffe.

Gerade hundert Jahre find es.,;h‘er'ſi daß ,der erfte Verfuch

gemacht wurde, mit, der Dampfkr'aft, (welche Watt zuerft-ent

Denkmälern anderer Perfonen, die weit weniger auf die be

deutungsvolle Entwicklung der Handels-, Verkehrs- und Kriegs

gefchichte der Völker eingewirkt haben. *

" Der MarguiüEläüde Dorothee von Jouffroy d’Albané

ſtand als junger" Offizier imRegiment Bourbon .und machte.

zuerft von- fich redenſidnrch ein Duell, das er- im Anfang der

fiebenziger Jahre “'mit-dem Oberften feines-Regiments hatte.

Diefer Oberft war niemand Anderesals' der Graf von Artois,

der Bruder Ludwig's XVI. undder fpätere “König Karl X.

. Wenn auch ,der junge Prinz es fürfeine ritterliche Pflicht

hielt, die perfönlich von ihm geforderte Genugthuuug zu geben,

ſo fand man es doch in'Verfailles unerhört, daß ein Offizier

es gewagt, mit- einem Prinzen von Geblüt den Degen zu

kreuzen. Es wurde ein Verhaftsbefehl gegen den Marquis von

Jouffroy erlaſſen' und derfelbe nach dem Staatsgefängniß auf der

St. Margaretheninfel, gegenübevvon Cannes, gebracht, wo er in

demſelben Kerker gefangen faß, in welchem einft der geheimniß

volle Mann mit der eifernen Maske eingefchloffen gewefen war.

Der junge Marquis von Jouffroy war ein gebildeter und

unterrichteter Offizier, er hatte die neuen Erfcheinungen feiner

Zeit verfolgt und ſtudirtſiund anch beſonders über das Problem

nachgedacht, welches die Akademie der Wiffenfchaften zu einer

Preisaufgabe erhoben hatte, nämlich: ein Mittel zu finden, um

die Wirkung des Windes bei der Schiffſahrt zu erfeßen. Jn

feiner einfamen Haft auf der Margaretheninfel, in welcher ihm

die Befchäftigung durch Lefen und Schreiben erlaubt war, dachte

er auch über diefes Problem nach, und da er von feinem

Fenfter aus die Uebung der Galeeren täglich mit anfah, fo

verfolgte er den Gedanken, die Thätigkeit der fchwerfälligen

Jinder, welche ja die Segelkraft erfeßen, nun wiederum durch

die Dampfmafchine, die man damals die Feuerpumpe nannte

und welche wie gefagt in England in den Minen verwendet

wurde, zu bewegen, anftatt der ungeheuren Bergeudung von

Menfchenkräften, die man felbft bei Sträflingen beſſer und

nützlicher verwenden konnte. Er machte hier einen ganzen Plan

fertig, in welchem nur die treibende Mafchine, die fogenannte

Feuerpumpe, fehlte; denn die Engländer hielten diefelbe fehr

geheim, um ihre Ausbreitung und demnächftige Vervollkommnung

für fich allein zu behalten.

Jm Jahr 1775 erhielt der Marquis von Jouffroy auf

Verwendung des Grafen von Artois feine Freiheit wieder und

kam, ganz erſlillt von dem Problem, das er während feiner

Einfamkeit auf der Margaretheninfel ftudirt hatte, nach Pari-Z.

Hier fand er für die Ausführung feiner Jdeen fehr günftige

' , Der damals berühmte Mechaniker Perier hatte

fich aus Birmingham ein Modell der Feuerpumpe zu ver

fch_affen gewußt und darnach "eine Mafchine in Ehaillot auf

geſtellt, welche nach heutigen Begriffen das Einfachfte und

Primitivfte war, was man fich al?» Dampfniafchine nur denken

konnte. Der Anblick diefer'Mafchine und der von ihr ent

wickelten Triebkraft hatte zwei andere Offiziere der franzöfifchen

Armee auf diefelben Gedanken gebracht, welche der Marquis von

Jouffroy inc-feinem einſamen Gefängniß durcharbeitete, nämlich

den Grafen von Auxiron und den Ehevalier Monniu de Follenai.

'Es war diefen beiden Artillerieoffizieren (der Graf von

Auxiron war einige vierzig, Herr von Follenai kaum dreißig

Jahre alt) gelungen, eine Aktiengeſellſchaſt zu bilden, an deren

Spiße Follenai's Regimentskoinmandeur, der Vicomte von

Harambure, ftand, um die Koften zu decken, welche die Aus

führung der neuen Jdee oerurſachte.

Auriron und Follenai hatten ein'Schiff mit zwei Rädern

gebaut, welche durch die-in die Mitte des Fahrzeug? zu ftellende

Feuerpumpe bewegt werden. follten.

Sämmtliche Schiffer auf der Seine waren dem Projekt

äußerft feindlich und mißgünftig, weil fie in der Ausführung

deffelben eine Beeinträchtigung ihres Erwerbs befürchteten, und

das Probefahrzeug, welches auf der Seine bereit lag, um die

Dampfinafchine aufzunehmen,.mußte eine ftarke militärifche

Wache erhalten, um- er?: vor. der: non den Schiffern geplanten

Zerftörung zu fchützen. '

Endlich wurde die Dampfmafchine in. das Schiff eingefügt.

Sie war fehr ſchwerſitlligſſ— und hatte“ ein, außerordentliche?» Ge

wicht —— am Tage, nachdem4fie-an ihre Stelle gebracht worden,

war daffelbe verfunkemWohl erhob fich das-::Gſierticht; daß die mißgünftigen Schiffer

das ihnen verhaßte Fahrzeug angebohrt hätten, —— um fo all

. gemeiner und lauter aber" wurde von den- Feinden der neuen

Unternehmung geltend gemacht,. daß .nur die Schwere der

Mafchine, welche kein Fahrzeug zu tragen vermöchte, die Kata

*ftrophe herbeigeführt- habe —ſi— genug,“ das- Probefchiff mit der

Mafchine lag auf dem Grunde.,derx Seine und alle dafür auf

gewendeten Kotten waren ner-loren. Die Aktionäre der Finanz

gefellfchaft wurden unangenehm, ſieſi wollten kein Geld mehr

hergeben, um neue Ver-fuche' anz'uftellen, ja, fie“ gingen fogar fo

weit, die beiden Offiziere zu befchuldigen, daß fie die ihnen bisher

_ gegebenen Gelder- unterſchlagen hätten. Ein Prozeß begann vor

._ dem Parlament von Paris. Das Urtheil- fiel dahin aus, daß die

Aktionäre verpflichtet fei-“en"; Ödem„Gefellfch'aftsvertrag gemäß eine

neue Summe zur Fortfeßung“derUnteriiehmung, welche durch den

_zufälligen-Untergangdes-Schiffs micht-beendet fei, zu zahlen.

--Der Graf von Auxiron_--hatte fich iib‘er._'.all’ſi‘dieſe Dinge fo

aufgeregt, daß er anxeinem Schlagfluß ftarb. So wurden auch

=die Rechtsverhältniffe verwirrt und die ._ganze Sache blieb vor

’ läufig-liegen.

.Jn diefem" Augenbliek erſchienſ-der Marquis von Jouffroy

in Paris. Sein erfter-Weg *war nach Ehaillot, um die in

ſſder 'Werkftätte des Herrn Perier aufgeftellte Feuerpumpe zu

fehen. Er fprach mit Perier und entwickelte diefem feine Jdeen,

durch welche die Fehler des verf-unkenen Schiffs verbeffert werden

follten. Er_wollte nämlich an der Seite des Schiffs zwei Balken

von acht Fuß Länge hervorftehen laffen. welche durch die Dampf

mafchine vor- und rückwärts bewegt werden follten. An dieſen

Balken follte-fich eine Art von Gitter, ähnlich wie man es an

den Fenfterjaloufieen hat, befinden und .die- einzelnen Bretter

diefes Gitters follten fich beim Vorſchieben ' gegen" da?» Waſſer

aneinander legen, bei dem Zurückziehen aber ausbreiten und

Widerftand leiften, fo daß durch diefelben in der That die

Ruder der Galeeren nachgebildet und erfetzt würden. Die Jdee

fand Perier's Beifall; er brachte den Marquis non Jouffroy

mit Follenai und dem Erben des Grafen von Auxiron zu
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fammen und man befchloß. vonNeuem eine Finanzgefellfchaft

zur Aufbringung der Koften zu'bclden. Der Marquis von

Ducreft. der Bruder der berühmten Frau von Genli?. ein Mann

von viel Geltung und Einfluß am Hofe Ludwig'? XV1., trat

an die Spine dieſer Geſellſchaft und man ging 'an die Au?

führung de? Projekt?. Bei der darüber ftattfindenden Be

rathung ftellte fich aber eine ernſie und perhangnchſipolle Meinung?

verfch'iedenheit zwifchen dem Marquis von Jouffroy und Perier

heraus. E? kam darauf an. die Widerftand?kraft gegen die

Wafferftrömung zu berechnen. welche die Mafchine bei der Be

wegung de? Rudergitter? zu überwinden haben werde. Verter

hatte dafür al? Maßftab die Kräfte derjenigen Anzahl von

Pferden angenommen“. welche nöthig fein würden. um das

Schiff nach Art der holländifchen Trekſchuyten vom Ufer aus

gegen die Strömung zuziehen. ſo daß alſoſſwenn man bei dem

Probefchiff dazu zwei Pferde brauchte. die, zu konftrurrende

Dampfmafchine ebenfall? die Kraft von zwei Pferden zu ent

wickeln haben würde. Der Marquis von Jouffroy, machte

dagegen geltend. dah die bewegende Kraft. wenn fie fich auf

dem Fahrzeug felbft befände. ftatt vom Ufer aus zu wirken.

nach feiner Berechnung dreimal fo ftark fein müffe; daß daher

auf einem Schiff, welches von zwei Pferden gegen den Strom

gezogen werden könne. eine Mafchine lU'ThÜtiglktk fein muffe,

welche die Kraft von fech? Pferden entwickle. ' . _

Der Marquis von Jouffroy hatte im Prinzip vollkommen

Recht. nur täufchte auch er fich noch über dus Verhältniß. denn

in der That iſt das. nach den heutigen Erfahrungen'und Ver

befferungen feftgeftellte Verhältniß ein noch unglinſiigeres fur

die auf dem Fahrzeug angebrachten Dumpfmaſchinenſſ

Peruns-Eitelkeit verhinderte ihn. die, Frage eingehender

zu prüfen. E? war ja unerhört. daß ein junger. unbekannter

Offizier e? wagte. ihm. dem erften Mechaniker Frankreich? und

dem Mitglied der Akademie der Wiffenfchaften. zu widerfprechen.

Die Gefellfchaft dachte wie Verter und das Schiff wurde nach

defſen Berechnung über da? Maß der erforderlichen Kräfte kon

ftruirt. indem man der Mafchine nur die Kraft derjenigen

Zahl von Pferden gab. welche geuügten. um das Fahrzeug

vom Ufer an? gegen den Strom zu ziehen. Der erfte Verfuch

gab dem jungen Offizier gegen den Akademiker Recht. denn e?

gelang der Mafchine nicht, dus Fahrzeug auch nur eine Linie

vorwärt? zu bringen. ja. daffelbe vermochte fich kaum gegen

die Strömung auf feiner Stelle zu erhalten. Mochte Perier

nun feinen Jrrthum erkennen oder nicht _ genug. er war weit

davon entfernt. denfelben einzugeftehen; er erklärte die ganze

Jdee fiir unausfiihrbar, die Gefellfchaft verweigerte die Mittel

zu einem zweiten Verſuch und ldste fich auf.

Der Marquis begab fich nun in feine Heimat. die Franche

Comté,'und ſehte, obwohl er nicht eben reich war, ſeine Ver

fuche aus eigenen Mitteln in der kleinen Stadt Baume-le?

Dames, zwiſchen Befaneon und Montbéliard am Ufer de? Doubs,

fort. Mit groher Miihe ließ er» von dem Keffelfchmied in

Baume-le?-Dame?. von dem Meiſter Pourchot. die einzelnen

Theile ſeiner Dampfmaſchine anſertigen und zuſammenſehen.

Das Schiff. da? er erbaute. war. ſeinen Mitteln entſprechend,

nur klein. e? hatte vierzig Fuß Länge und war nur fcchs Fuh

breit und wurde durch das Gitter von beweglichen Rudern be

wegt. da? der Marquis, vom Prinzip der Galeeren au?gehend.

erfonnen hatte. Da? kleine Schiff entfprach aber den Er

wartungen nicht vollftändig. _ wohl bewegte e? fich gegen den

Strom. aber die Gitterruder arbeiteten nicht ficher. denn fie

wechſelten nicht. wie da? für ihre Wirkſamkeit nothwendig war.

in der beabfichtigten Weiſe ihre Stellung bei der Vor- und

Nnckwiirtsbewegung, da das Waffer in die Scharniere drang und

deren leichte Thätigkeit hemmte. Der Marquis von Jouffroy

kehrte deßhalb zu dem Prinzip der Räder zurück und erreichte

durch eine fchräge Stellung der Schaufeln daffelbe. was er

durch die beweglichen Ruder feine? Gitterviereck? hatte erreichen

wollen. Er begab fich im Jahr 1780 nach Lyon und lieh dort

in der Werkftätte der Gebrüder Jean ein neues Schiff bauen,

welches weit größer war al? da? erſte und eine viel ftärkere

Mafchine trug. E? hatte fech?undvierzig Meter in der Länge

und fünf Meter in der Breite. Mit diefem Schiff machte er

im Juli 1783 in Gegenwart einer Zufchauermenge. welche auf

zehntaufend Köpfe gefchätzt wurde, den erften Verfuch auf der

Saane. welcher vollftändig gelang. denn mehrmals fuhr das

Schiff ftromauf- und ftromabwärt? von Lyon bis nach der

Jnfel Barbe. von den Jubelrufen der Zufchauer begleitet. und

es wurde ein notarieller Akt über den ganzen Vorgang von

Seiten der Akademie von Lyon aufgenommen. '

' Der Marquis von Jouffroy glaubte fich nun am Ziel

feiner mühfamen Arbeiten angelangt; er entwarf den Plan einer

Aktiengefellfchaft zur Herftellung einer regelmäßigen Tran?port

fchifffahrt mit feinen Dampffahrzeugen. welche zunächft auf der

Saone fiuttfinden follie, und fand auch eine Anzahl von be

deutenden Kaufleuten. welche bereit waren, fich an diefem Unter

nehmen zu betheiligen. da? fo grohen und fichern Gewinn in

Au?ficht ſtellte. Die Gefellfchaft verlangte aber. bevor fie die er

forderlichen Mittel zur Verfügung ftellen wollte. ein Privilegium

fur dreißig Jahre und richtete das Gefuch auf Bewilligung

eine? folchen an den damaligen Miniſter von Ealonne. Nach

dem damal? geltenden franzöfifchen Gefetz war zur Ertheilung

eine? Privilegium? der authentifche Bewei? von der Neuheit

einer Erfindung nöthig. Als einen folchen Bewei? hätte

_Ealonne nun wohl dus von der Akademie in Lyon notariell

aufgenommene Protokoll gelten laffen können. e? fcheint aber.

daß auch in'den franzöfifchen Minifterien de? alten Regime

eine nicht geringe bureaukratifche Weitläufigkeit geherrfcht hat.

Herr oon Ealonne nahm weit weniger Rückficht auf die großen

Vortheile. _welche die Errichtung der projektirten Dampffchiff

ſſuhrtsgefellſchuft und die damit in An?ficht ftehende Vervoll

kommnung der Erfindung dem Handel und Verkehr de? Landes

bringen mußte. al? auf die bureaukratifchen Formalitäten; er

verlangte von der Akademie der Wiffenfchaften in Pari? ein

Gutachten. ob hier eine neue Erfindung vorliege oder nicht.

Die Akademie ernannte eine Kommiffion. in welcher Perier

den Vorfitz führte. _ derfelbe. welcher fich mit dem Marquis

oon Jouffroy tiber die auf dem Schiff anzuwendende Dampf

kraft entzweit hatte. Die Akademie ging auf den Bericht de?

Herrn Petter hin, nach über den Auftrag de? Minifter? hinau?.

indem fie in einer außerordentlich ftürmifcheu Sitzung dem

Vorfchlag der Kommiffion gemäß befchloß. nicht *nur über die

thatfächliche Frage. ob eine neue Erfindung vorliege. fonderu

auch über den Werth der Konftr-uktion de? Marquis pon Jouffroy

zu entfcheiden. Alle Gründe. welche für die Nützlichkeit de?

Unternehmen? angeführt werden mochten. wurden durch das mit

großer Heftigkeit vorgebrachte und uusgeſiihrte Argument nieder

gefchlugeu, dah es eine freche Vermeffenheit. von einem un- ’

bekannten jungen Offizier fei. der nicht einmal Mitglied einer

Akademie wäre. eine fo wichtige Neuerung machen zu wollen.

Die Akademie antworiete dem Miniſier, unter Hervorhebung

ihrer Zweifel an der Befähigung de? Bittfteller?. dah das

Privilegium dem Marquis von Jouffroy nicht eher ertheilt

werden dürfe. al? bis er die Probe. welche er in Lyon gemacht,

noch einmal vor den Augen der Kommiffäre der Akademie

machen würde. indem er fein Schiff eine Fahrt mit einem Ge

wicht von dreihundert Millier? machen ließe. (Ein Millier war

taufend Pfund oder zehn Eentner.) Die Akademie wollte alfo

die neue Erfindung nur dann gelten lafſen, wenn das Dampf

fchiff ein Gewicht von dreitaufend Eentnern trüge. wozu'uatür

lich da? primitive Fahrzeug de? Marquis von Jouffroy nicht

eingerichtet war. während e? durch erfahrung?mäßige Ver

befferungen dahin hätte gebracht werden können.

Als der Marquis von Jouffroy diefe Antwort erhielt. be=

griff er, dah durch den Einfluß de? Herrn Perier feine Er

findung begraben werden follie. Er machte noch einen Verfuch

und fchickte an Perier ielbft ein Modell feine? Schiffs, doch er

ielt er darauf keine Antwort und die Gefellfchaft kam natür

' lich nicht zu Stunde. Vielleicht hätte er dennoch weitere Schritte

gethan. aber zunächft wurde ihm die Sache durch die Vor

urtheile ſeiner Standesgenoſfen nerleidet. Der franz'o'ſifche Adel

hatte dumals’die Anſchauung, dah es fich für einen Edelmann

nicht zieme. fichmit Wiffenfchaften und noch weniger mit

indufiriellen Erfindungen und Unternehmungen abzugeben. und

nirgend? waren diefe Vorurtheile ftärker al? in der Franche

Comté. Die Èigenen Verwandten de? Marquis wurden nicht

müde.. ihn zu verhöhnen und lächerlich zu machen. und diefem

Beifpiel folgten alle übrigen Adel?kreife. Man nannte ihn in

den Salons «Jouffroy 1a pompe», und dieſe Spöttereien drangen

felbft bis nach Verſailles, wo man lachend von dem verrückten

Edelmann aus der Franche-Comté ſprach, welcher Feuerpumpen

auf den Flüffen fpazieren fahren und das Problem [öfen wollte.

die beiden feindlichen Elemente de? Feuer? und des Waſfers

mit einander zu vermählen. Zu diefen Entmuthigungen. welche

die Thätigkeit de? Marquis eine Zeitlang tähmten. trat dann die

allgemeine Bewegung der frauzöfifchen Revolution. welche jede? an

dere Jntereffe vor den großen Fragen der Politik zurücktretenließ,

Der Marquis von Jouffroy, al? ſtrenger Uioyaliſt, verließ

Frankreich. er trat in die Armee de? PrinzenEonde und war

eine Zeitlang Offizier in der Artillerie de? Grafen von Mira

beau. dann befehligte er eine Kompagnie der Ehaffeur? noble?

und lebie endlich in verborgenen und dürftigen Verhältniffen

im Au?land. zuleht in England,

Während diefer Zeit wurde die Idee der Schiff?bewegung

durch Dampfkraft von dem Amerikaner Robert Fulton wieder

aufgenommen. welcher im Jahr 1807 auf dem Hudfon da?

erfte Dampf,chiff, den ”Clermont“, fahren ließ. Aber auch hier

machte die neue Erfindung immer noch keine nennenswerthen

Foriſchritte, weil ja überall da? Mißtrauen. die Befchränktheit.

die Trägheit oder da? Intereffe der bisherigen Vermittler de?

Waffertran?port? eutgegenftanden.

Nach der Reftauration im Jahr 1815 wurde der Marquis

von Jouffroy fiir feine Ergebenheit an die Sache der Legitimität

dadurch belohnt. daß ihn Ludwig XV111. zum Kommiffär der

Regierung in den weſtlichen Departement? ernannte. Er kam

jetzt wieder auf ſeine alien Pläne zurück. und aufdie Ver

wendung de? Grafen von Artoi?. welcher feinem alten Gegner

im Zweikampf feine Gnnft bewahrt hatte. empfing er ein Dekret

de? König?. da? ihn für den Erfinder der Dampffchifffahrt er

klärte und ihm das Privilegium der alleinigen Au?beutung

feiner Erfindung ertheilte. Eine Finanzgeſellſchufi bildete fich

unter der Protektion de? Grafen von Artoi?. um die neue Er

findung au?zubeuten. "Der Marquis von Jouffroy baute ein

neues, größere? Dampfſchiff, das er nach feinem Befchützer den

"(Charles Philippe“ nannte und das in Bercy an der Seine

am 20. Anguſi 1816 feierlich vom Stapel gelaffen wurde

während der Fefte. welche zur Feier der Verheirathung de?

Herzog? von Berry ftattfanden. Der Charles Philippe fuhr

von Bercy auf der Seine bis zu den Tuilerien unter den Jubel=

rufen einer unzählbaren Volt?menge. An den Fenftern des

königlichen Schloffe? ftanden Ludwig XVIII. und der Graf

von Artoi? und unter den Augen des König? machte der

Marquis von Jouffroy einige gelungene Enolutionen, während

die Ufer der Seine mit dichten Menfchenmaffen bedeckt waren.

E? fchien nun, daß der Marquis endlich fein Ziel erreicht

habe und zum Genuß der Früchte feiner langen Mühe und

Arbeit kommen follte; aber er war zum Unglück beftimmt

_ da? ihm ertheilte Vrioilegiunc wurde angefochten. ein Herr

Pajol bildete eine Konkurrenzgefellfchaft und in dem angeftrengten

Prozeß fprach fich der oberfte Gericht?hof gegen die Au?fchließ

lichkeit de? Privilegium? de? Marquis von Jouffro an?. Die

Konkurrenz in der noch neuen und von dem HandePsſtand ohne=

hin mit einem gewiffen Mißtrauen aufgenommenen Dampf

fchifffahrt wurde für beide Gefellfchaften verhängnißvoll. die

Koften überftiegen die Einnahmen. Die Gefellfchaft de? Marquis

non Jouffroy brach zuerft zufammen und die Gefellfchgft de?

Herrn Paiol folgte ihr bald.

Jn England und Amerika hatte man indeß die Dampf

fchifffahrt weiter verfolgt und vervollkommnet _ fchon 1815

fuhren in England und Schottland zwanzig Dumpfboote und

von 1818 un wurde der Rhein von englifchen Dampfern be

fahren. Jn Frankreich begann man 1820 neue Verfuche und

ſchon im Jahr 1823 oerſuchte man den Bau de? erſten Krieg?

dampfers. Aber die Kraft de? inzwiſchen alt gewordenen Marquis

von Jouffroy war gebrochen. er war finanziell ruinirt und

dankte e? dem Wohlwollen feiner Befchützer. daß er al? alter

Jnfanteriekapitan eine Stelle im analidenhauſe erhielt. Dort

erlebte er noch die Julirevolution de? Jahres 1830 und ftarb

endlich im Jahr 1832, während fchon die Dampffchiffe alle

Meere befuhren, unbekannt und pergefſen an der Cholera.

{Prinz Wilhelm. zu 8achfea=ülieimar iini! feine Rennt

Prinzeffin Gerin von Afanbneg-üiiciingeu.

(Hiezu die Porträt? Seite 609.)

', wei alte Fiirſtenha'nfer werden fich in diefen Tagen in

' zwei jungen’Sproſſen verbinden _ das ſachfen=weima=

_ riſche Haus, dus fich in Deutſchland fo große Verdienfte

“* ' erworben. und da? in der Provinz Heffen-Naf au

anfäffige Gefchlecht der ernburg-Büdingen. Der junge Prinz

Wilhelm. der einer Herzen?neigung zu der fchönen Prinzeffin

Gerta folgt. ift der Sohn de? bei patriotifchen Beftrebungen feiner

engeren und weiteren Heimat obenanftehenden und um die För

derung von Kunft und Wiffenfchaft fo hochverdieiiten Prinzen

Hermann zu Sachfen-Weimar. deffen Vater al? niederländifcher

Heerführer fich au?gezeichnet. Kommandeur der Armee in nieder

ländiick) Jndien geweſen und fich durch trefſliche Reifefchriften einen in

der Gelehrtenwelt mit hoher Achtung genannten Namen gemacht;

feine Mutter _ Prinzeffin Augufte _ ift die Tochter de? verewigten

König? Wilhelm von Württemberg und Schweſier des jetzt regieren

den König? Karl. Der Prinz. welcher am 31. Dezember 1858

geboren wurde, hat fich dem Militärdienfte gewidmet und ftand

bi?lang bei den badifchen Dragonern in Brnchfal. kam aber in

jüngfter Zeit zu den Hufaren in Düffeldorf. wo er künftig mit

feiner Gemahlin wohnen wird. die am 18. Januar 1863 in Wäch

ter?bach bei Hanau geboren ift.- wo ihr Vater. der Fürft Ferdinand

von ernburg-Büdingen. erbliche? Mitglied de? preußifchen Herren

haufe? und Mitglied der erften Kammer de? Großherzogthum?

Heffen. mit feiner Gemahlin. einer Tochter de? verewigten Kur

fürften von Heffen. refidirt. aus deren Ehe vier Kinder entfproffen

find. Prinz und Prinzeffin haben in ihren elterlichen Häufern

eine vortreffliche Erziehung genoſſen und zeichnen fich ebenfo fehr

durch ihre fozialen Talente wie ihre geiftigen Neigungen an?. ſo

daß da? Hau? der Neuvermähltcn ein Sammelpunkt der künft

lerifch ſo regſamen Rheinftadt zu werden verfpricht.

 

Rach iter Trauung.

(Hiezu da? Bild S. 618.)
 

SÌ" éie Trauung ift vorüber. fie kommen aus der Kirche,

.:'… voran da? neuvermählte Paar. dann die Eltern. die

WG Gefpielen. die geladenen Gäfte. eine höchft refpektable

Gefellfchaft. „Nun bift Du mein füße?. liebe? Weibchen.“

flüftert der junge Gatte und felig drückt die junge Frau ftumm

den Arm de? Gemahl? _ jetzt ftehen fie bor der lezten Portal

ftufe. Da tritt eine hohe. blaffe Frauengeftalt. die. am Ort eine

Fremde. eben erft angekommen und fich unter die erwartungspoll

am Kirchenportal Stehenden gemifcht. einen Schritt vor. ein Arm.

ein Finger ftreckt fich aus und eine vor Aufregung zitternde

Stimme fchleudert dem jungen Herrn eiii/Wort nur entgegen.

aber ein dernichtendes, das Wort: ..Elender!“ '

Wie von einer Viper geftochen. dreht er fich um beim Klange

diefer Stimme. er kennt fie nur zu gut. Beftürzt läßt er die

Hand der jungen Gattin aus der feinigen gleiten und fteht da.

rathlo?. vernichtet _ die perfonifizirte Schuld.

Die junge Fran hat fich in die Arme der Mutter geflüchtet.

Welch’ ein Ereigniß. da? erfte ihrer jungen Ehe! Wa? mag ihm

vorangegangen fein? Hat Jene ein Recht auf ihren Gatten. ein

Recht. ihm vor aller Lt.-elt eine fo entſehliche Anklage in'? Geficht

zu fchleudern? _ „O Mutter!” Der Kirchenportier. der heut in

Großgala funktionirt, fällt der fremden Dame in den Arm. fie

zu, befänftigen. Wird e? ihm gelingen oder wird die herbe

Bitterkeit fich noch Luſt machen wollen, die fich angefammelt feit

jenen Tagen. wo eine Menſchenknofpe, ſo rcin und frühling?

berechtigt wie die junge Gattin dort. verlaffen ward _ um Dieſer

willen. Jener fchmerzzuckende Zug um den Mund der Verlaffenen.

er erzählt eine ganze lange, unfelige Gefchichte. deren trauriger

Held der Mann da im Hochzeit?kleide ift.

Die Kalbach-ale von. JBurgos.

.? (Hier da? Bild S. 617.)

 

,‘ler Dom von Burgo? nimmt unter den gothiſchen

\ Kathedralen der Welt einen der erften Plätze ein.

namentlich wa? fein Aeußere? betrifft. ift aber leider

nicht ganz freiftehend. fondern wie die meiften

grohen Kirchen in Spanien zwifchen kleinen. elenden

Häufern eingeſchachteli. Er .ift im reinften, edelſten

Styl erbaut. und obgleich er aus berfchiedenen Jahr

hunderten ftamnit. fo zeigt er nirgend? einen Miß

ton. fonderu überall die gleiche Harmonie. Die

Kathedrale wurde im dreizehnten Jahrhundert mit

Zuftimmung de? heiligen Ferdinand erbaut. und zwar

auf dem Platz. wo früher der Palaft ftand. Der Chor und die

zwei Thürme wurden erft im fechzehnten Jahrhundert unter der

Leitung de? deutfchen Baumeifter? Johann von Köln beendet.

Wenn man von der Anhöhe. welche auf der einen Seite den

Doni umgibt, diefen betrachtet. fo kann da? Auge nicht genug

an der Hauptfaffade mit den zwei fchlauken. kunftvoll durch

brochenen Thürmen. die wie Pyramiden in die blauen Lüfte ragen.

fowie an der achteckigen Kuppel fich weiden. Das Hauptportal

und die darüber befindliche Rofette ift von überau? fchöner

Arbeit. Ueber einem großen gothifchen Doppelfenfter. deſſen Bafi?

mit vielen Statuen geziert ift. erhebt fich zwifchen zwei Thürmen

eine Galerie. von welcher au? die beiden Thürme gefondert zum

Himmel auffteigen. Beide endigen in eine mit vier zierlichen Eck

thürmchcn verfehene Plattform. von welcher au? die durchbrochenen

Steinpyramiden in ebenfo kühnen al? zarten Formen fich erheben.

Von allen Seiten umgeben den Dom zierliche Thürmchen. Mächtige.

lſi mit Skulpturen reich gezierte runde Pfeiler theilcn da? Jnnere in
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drei Schiffe, welche von einem Ouerfchiff gekreuzt werden. Ueberder

Kreuzung erhebt ſich die prachtvolle. fechzig Meter hohe achteckige

Kuppel. deren innere weiße Wände mit Nelieſſ und Statuen ganz

bedeckt find. Das Innere zeigt, daß bereits der gothifche und bhzan

tinifche Sthl hier um den Vorrang ftreiten. Karl V. jagte. als er

den Dom betrachtete: „Es iſt ein Inwel, welchen man ſorgſam ein

fchließen ſollte, um ihn nicht zu verſchwenden,“ unchilipp H.

erklärte. er fei mehr ein Werk bon'Engeln als bon Menfchen

hand. Der Ehor, welcher vom Presbyterium gefondert iſt, wird

wie-diefes durch ein maffibes Eiſengitter abgetrennt.ſi Die Rück

wand (respaldo) de?, Hochaltar? zieren prachtvolle Steinfkulpturen.

welche da?» Leiden des Herrn darſtellen. Die Borderſeite def; Hoch

alter-?> prangt in reichfter Holzpergoldung. die Reliefs ftellen das

Leben Mariens dar. Die leider etwas zu' niedrigen Seitenſchiſfe

ſind von einem Kranz reicher Kapellen mit vielen Grabdenkrnälern

umgeben. Durch die vielen bunten Elaéfenſter fällt das gebrochene

Licht ein. ſi _ »
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, W.,? Das (iiaiscſorf am Wiimiſcſi.

genn wir von der Stadt Glarus aus auf dem hiibſche'n

. neuen Bergſtrc‘iſzchen nach dem Dorfe Schwändi (am

9 Abhange des Glärnifch) pilgern. 'offnet ſich auf der

*" Höhe plötzlich ein Blick in’è Linth= und Sernſthal,

wie er großartiger nicht gedacht "werden kann. In voller Maje=

ſtc'tt präfentirt ſich uns die impoſante Geftalt des Tüdi im

weiten EiSmantel und ſchimmernden Gletfcherdiadem. flankirt

vom Elariden=, Biferten=, Hau-Z- und Kärpfftock mit ihren firn

bedeckten Felfenkronen. grauen Schutthalden. grünen Alpwaiden.

glitzernden Kaskaden und dunklen Felswänden. und unten tief im

Thale ſteht, getrieben von dem ſcha'nmenden Waffer der Linth und des

Sernf. in indnſtriereichederfern Fabrik an Fabrik. Dieſ;

Bild iſt ſchon auf mancher Leinwand wiedergegebenworden und

viele fremde Tonriſten gehen hieher, um daſſelbe direkt in

ſich aufzunehmen. Diefen wollen wir nnn entdecken-. daß nur

wenige Minuten von da. nämlich rechts drüben auf dem riefigen

Guppenruns-Schuttkegel. der fteil von den verwitterten Felswänden

zwiſchen dem Border-= und Mittelglärnifch gegen Schwanden ab

ſc'illt,ſiſich der Neſt eines uralten Buchenwaldes befindet. .der feine?

gleichen im ganzen “Alpenkreiie nicht hat. Da ſtehen zerſtreut

einige-Banmrieſen mit hohen Stämmen bon 16 bis 18 Fuß Um

fang —— ein Mann hat dreimal daran zu thun. fie mit ſeinen

Armen zu umklaftern —— und auf dieſen Stämmen wiegen fich

gewaltige. gedrängte Kronen. die den echten Stempel des ‘,,Bann=

Waldes“ tragen. Ia

,,Die Bäume find gebannt. da?» iſt die Wahrheit.“

Niemand darf fie befchädigen; denn ſie haben jene gemeinnützige

Miffion zu erfüllen.*wie fie in Schiller’éi "Tell“ (lll. Auſzng,

2. Szene) im Gefpräch zwiſchen Bater Tell und Walter Tell, Sohn,

ſo anſchaulich dargeſtellt iſt. Seit Mannesgedenten ſtehen fie da in

gleicher Kraft. ein lebendiger Wall gegen die verheerende Gewalt
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der GuppenrunS. um bei Hochgewittern und FrühjahrSlawinen

die Wucht der aus den Schluchten und Abhängen des Glärnifch

herniedertobenden Fels- und Schutt- oder Schnee= und Eièmaſſen

zu brechen-und zum Stillftand zu bringen. damit fie nicht ver=

derbenbringend in die wohlgepſlegten Liegenſchaften der Dörfer

Schwc'indi, Thon. Schwanden und Mitlddi einbrechen.

Unter dem Schutze einiger dieſer ehrwürdigen Nieſenbuchen

liegt auch das Gai-Idorf. deffen Bild uns der fruchtbare Stift des

fchweizerifchen Landfchaftszeichners I.-Weber in vollſter Naturtreue

vorfiihrt. Dieſe Gruppe von ein paar Dutzend Gaisftällen. der

Sommerbehaufung derjenigen Ziegen , die den Bürgern von

- Schwändi gehören. bietet in der That einen maleriſchen Anblick.

In buntem Durcheinander. einzeln oder zu zweien aneinander=

gelehnt, ſtehen dieſe Werke primitivſter Bauknnſt zerſtreut zwiſchen

mächtigen. tnooQ-bewachſenen Felsbrocken und wildem Gefträuch auf

dem Rücken des Schuttkegels. zum Theil iiberſchattet von hundert

jährigen Buchen, durch deren Aſtwerk der Serac "de?; nahen Euppen=

firnè hoch von den Glärnifchfelfen her fchimmert. Aus Trocken=

mauern aufgeführt. mit Brettern und Reifigbündeln gedeckt. die

mit Steinen beſchwert find, damit ſie der wilde Föhnwind nicht

forttrage. bietet jede Hütte trotz ihrer geringen Dimenſionen den

Das Gaiedori am Glcſſirniſch. - Originalzeichnnng von Z. Weber.

wenigen Ziegen einer Haushaltung eine Sommerwohnung —

„Raum ift in der kleinften'Hütte für ein luftig Gaifenpaar“ -

wenigſtenéî für die Stunden der Nacht und zum Schutz gegen Ge

witterftürme. Sonſt treibt ſich das muntere Meckerv'oltchen lieber

in Ungebundenheit draußen herum. nafcht bald da. bald dort ein

leckeres Kräutchen aus einer Ritze. klettert auf die Dächer. fpringt

über Stock und Stein und kommt erft am fpüten Abend in die

Hütte. um da feiner Milch entledigt zu werden. Im Winter iſt dieſe

Ziegenftadt todt und perlaffen; dann befinden ſich die Thiere in

den warmen Ställen des Dorfes; im Frühjahr aber. fobald das *"

junge Grün aus der Tiefe des Thales an den Abhängen bis

hieher heraufgeftiegen iſt, beziehen ſie dieſe anmnthige Sommer

frifche unter der Obhut eine? gemeinfamen Hirten. Wie dann

die Begetation weiter gegen die Höhen hin borrückt. machen fie

jeden ſch'onen Morgen nach dem-Melken ihre gemeinſchaſtlichen

botaniſchen Exkurſionen in die Sienen= und Guppenplanlen. ja

oft bis-an den Rand des Firns- hinauf. Wenn fie am Abend

mit ‘vollem Enter in ihren Sommerſitz zurückkehren. entwickelt

fich hier ein wildbewegtes, echt alpines Leben. '

So finden hier die Ziegen der Schwändiner vom Frühjahr

bis zum @erbſt ſoznſagen ioſtenlos Stallung und Unterhalt. Auch

ihre Winternahrung kommt aus jenen Waiderebieren an den fteilen

Grashalden des Glärnifch her; dort wird nämlich Wildheu ge

erntet. da?; auch kein baares Geld. aber viel Miih’und Arbeit

und oſt ſogar da?) Leben koſtet. Wenn an einem feſtgeſetzten

Tage der Wildheuet ,,anfgeht”, eilt der Schwändiner. anftatt in

die Fabrik. mit Senſe und Rechen in die ftrotzenden-GraSplanken.

wo da?.» Bieh nicht mehr zukommen kann. und maht'dort zwiſchen

den Steinen ein paar Tage lang drauf los. bis er feinen ndthigen

Vorrath zu haben glaubt. > ‘

Wenn irgendwo ,in der Welt die Ziege ,die Bezeichnung

„Kuh der Armen" verdient, ſo iſt dieß ‘im Glarnerlande der Fall.

Sie-verſieht' den ärmeren Glarner-jahraus jahrein mit Milch

und; mit einem ſchmackhaften Fleifchgericht wenigſtens fiir den
ſi winterlichen Sonntagètiſch. Die durch jungen Nachwuchs erſetzten

älteren Thiere werden nämlich mit Kartoffeln'undMehl gemäftet

und zu Martini gefchlachtet. Ihr Fleifch. gefalzen und geräuchert.

fchmeckt vortrefflich. namentlich als Beilage zu einem Stück

..Schweinernem". ' Zenn-Yardieur.
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(Schluß.)

W in paar Tage darauf traf er mit

Borris an der Grenze ihrer beiden

Güter zufammen.

„Nun?“ fragte Jener, dah

Antlitz deh Grafen prüfend, dah

fo verändert, ja faft entftellt fchien

durch den Auhdruck einer brütenden

,,Nun, wah gibt’h?“

 

Erregung.

,,Nichth, nichts!“ Ein paar gleichgültige Worte über

Feld und Wirthfchaft wurden gewechfelt, während fie

neben einander durch den herbftftillen Wald ritten.

Plötzlich brach Graf Udo wie mit einem Zorn herauh:

,,Jſt eh möglich, daß man folche Dummheit begehen

konnte!“ Und er hieb mit der Gerte faufend durch die

Luft. ,, Ah!“

,,Nun, ich dächte, eh wäre lange her und die Rene

käme etwah ſehr fpät, “ fagte Borrih.

„Nicht dah, o, nicht dah!" rief Jener. „Die Ko

hinoraffäre ift doch nur ein Kinderfpiel gegen die neuefte,

phänomenalfte aller Leiftungen.“ 'Und er erzählte Borriö

von dem Bekenntniß. „ES war “doch dah Selbftver

ftändliche. Gott, man follte denken, nur ein Dummkopf

würde eh in ſolcher. Situation unterlaffen. Aber nein!

Die Weiber —- kenne doch Einer .die Weiber! Von

dem echten Kapka will fie abfolut nichthtwiſſen. So

lange der Held nur im Buche ftand, ja„ d'a ſtaunte ſie

ihn an. Nun, da er fich alh ihr leibhaftiger Gatte

entpuppt, wendet fie fich entrüftet von ihm. Es ift die

helle Eiferfucht. Ein Anderer darf dergleichen begehen,

da wird eh zur Glorie, bei ihrem Gatten ift eh ein

Verbrechen. Sie ift außer fich, fie weint, "fie -iſt krank

vor Aufregung, ein Kind. mehr denn je._ Man kann

ihr nicht fo ganz Unrecht geben. Sie vergleicht, in

welch' entfetzlich nüchterner Weife unfere Ehe zuſammen

gethan wurde und wie heißglühend die Leidenſchaft da

malh. Hier die Profa, dort die Poefie. Und fie iii

kliuirt ftark für die Poefie, fie iſt eine“ unverbefferliche

Schwärnierin. Ich glaube faft, fie gibt fich den roman

tifchften Gelüften hin. Vielleicht begehrt fie eine That,

etwah Ueberſtarkeh, Ungeheureh, dah den Kohinor über

ragt und ihr meine Liebe erft beweifen muß. Teufel,

wenn ich nur wüßte, wah man thun foll! Gebt mir

doch etwah, dah ich thun foll, irgend ein Wagniß zu

Land oder zu Waſſer oder meinetwegen auch in, der

Luft, etwah, dah um Tod und Leben geht! Jch liebe

fie, ja, ich liebe ſie —- ſie iſt ein Kind“, fie glaubt mir

nicht —— nicht den Worteu allein, al), ſie kann mir auch

nicht glauben.

ES war wie ein Sturm in ſeinen Worten. Der

alte Feuerkopf der “Garde? du Eorps war völlig wieder

wach. Selbft dah Pferd begann unter feiner erregten

Fauft unruhig zu werden; mit fcharfftapfenden Tritten

tänzelte eh. Plößlich hob fein Reiter die Gerte, um

fie auf den Körper deh Thiereh herabſauſen zu laffen.

Da traf ihn BorriZ' ruhig ftählerner Blick.

„Kohinor!“ fchien der Blick zu fagen. Zögernd

ließ Graf Udo die Gerte finken. Ein leiſeh Stöhnen

entfuhr feinen Lippen.

BorriZ zuckte die kräftigen Schultern." „Wahrhaftig,

der alte Junge dort ift im Stand, irgend ein Uner

hhrteh, eine Gewaltthat, etwah, dah um Leben und

Tod geht, zu begehen, weil Kohinor'S Schatten _eh fo

verlangt. O, er liebt fie, er liebt fie wirklich! So

wird Alleh noch gut!“ ſi

Und Vorrih’ Augen leuchteten auf. BorriS befaß

ein Goldherz, und dah Beiwort .,gut”, dah man ſeinem

Namen anheftete, hatte ſeine echtefte und vollwichtigfte

Bedeutung. Aber wie ift den Beiden zu helfen? Man

muß Geduld haben. Ein fehr fchwieriger Fall! Und

eh war der Auhdruek eineh augenblicklichen Unmuch,

daß fich nicht fofort eine Löfung einftellen wollte, alh

er im Weiterreiten vor fich hin murmelte:

„Man follte, eh übrigens nicht denken, welch' ein

Stümper man in der Kenntniß deh C{zſirauenherzenh .ge

blieben —ſſ trotz all' der Uebung!“

>i<

Schwärmerin ,

, dah Unheil angerichtet.

Ja, eh war der- Schatten deh hingerichteten Thiereh,

der ſchwer und ſchickſalhſchwiil wie eine drohende Ge

witterwolke auf ihnen Beiden laftete. Und diefer Schatten

fchien feine Rache zu fordern. Kohinor allüberall!

Zwifchen ihren Blicken, die fich fuchten und fuchten, in

einer Verzweiflung, fich für immer zu verlieren, ragte

der Schatten gleich einem Gefpenft empor; über ihren

taftenden Worten fchwebte der Name wie ein geheim

nißvoll vibrirender Klang; Kohinor war der Genoffe

ihreh Schweigens und der ftete Begleiter- ihrer Gedanken.

Sie fahen und fühlten, wie diefer entfetzliche Schatten

wnchh und wuchh und immer ungeheuerlicher anſchwoll,

ihre Gefchicke unheilvoll auheinander drängend. Vielleicht

hätte ein guteh Wort zur guten Stunde den Bann zu

löfen vermocht; aber Kohinor duldete nicht, daß eh über

ihre Lippen kam. Es war fo unheimlich — eh war

unerträglich — ihre gemarterten Seelen lechzten nach

einer Erlöfung —— ach", nach irgend einer!

Borris fühlte die Murter im treuen Freundesherzen

mit. Nur kurze Zeit fah er eh an, dann raffte er ſich

auh dem theoretiſchen Grübeln über eine Rettung zu

einer That empor. Die Löfung, der er auf der Spur

zu fein glaubte, fah einer umftändlichen und pedantifchen

Spekulation fehr ähnlich, fie klang nach einem erzwunge

nen Komödienmotiv, fie roch zu fehr nach Tinte und

Druckerfchwärze, alh daß fie ihm von vornherein die

ſhmpathiſchſte geweſen wäre. ES war ein Verfuch, viel

leicht glückte er, vielleicht fcheiterteer an der Unberechen

barkeit dieſeh Falles. Aber eh muß etwah gefchehen,

bald, fehr bald, ehe dah Uebel unheilbar um fich ge

griffen.

Borrih ſpekulirte in folgender Art. Udo hat Recht;

die kleine Frau ift nun einmal eine unverbefferliche

vielleicht gibt fich dah fpäter, dah geht

unh aber nichth an und wir müffen mit dem Gegen

wärtigen rechnen. Leben und Dichtung vermifcht fich

in ihrem reizenden Blondköpfchen zu einem fcheinbar

fchwer zu entwirrenden Durcheinander; eine Kritik dar

über kommt unh aber nicht zu und wir miiſſen ſehen,

wie wir dah Leben heil genug herauhwiekeln. Sie ſteht

offenbar unter der Macht diefer gedruckten Gefchichte —

eh klingt lächerlich und unglaublich, geht unh aber wieder

nichth an, daß dem fo ift —— wir miiſſen eben dieß

Teufelhzeug von einer Gefchichte mit in unfere Berech

nung ziehen. Im nächften Hefte der „Zeit“ wird der

Schluß deh Machwerkh erſcheinen. Es ift möglich, daß

die kleine Frau die Luft daran verloren und dah Heft

gar nicht einmal lieht; möglich auch, daß ihre Phantafie

fich mit Gier darauf ftürzt, um in der Dichtung wenigſtenh

eine Löfung "zu finden, die fie vom Leben vergeblich er

wartet. 'Hier iſt eh nun voii äußerfter Wichtigkeit, wie

der Schluß abgefaßt ift. Möglich, daß er Alleh von

Grund auh verdirbt, möglich, daß er dah hitzige Köpfchen

zur Riifon bringt. Halt da, man darf aber dah koft

bare Gefchick der beiden Freunde nicht à. le, merci eineh

elenden Federfuchferö ftellen. Paßt der Schluß nicht

in “unfern Plan , fo wird er eben fo herumgedrechfelt

werden müffen, daß er paßt. Da?- wird der Verfaffer

nicht thun -— er wird dah einmal Geſchriebene nicht

freiwillig abändern wollen; folche Menfchen haben auch

ihre Sorte von Ehrgeiz. Teufel auch, er muß! Der

Mann. ift unh Genugthnung ſchuldig — hat er doch

Man müßte ihn von Rechth=

wegen‘bor’h Meſſer fordern. Statt deh Blutes foll er

aber nur Tinte laffen. Der Mann kommt noch höllifch

gut dabei weg. Auf, eh iſt keine Zeit zu verlieren!

*

Zwei Tage darauf trat Borrihſi— nach einer befchwer

lichen Reiſe in dah Zimmer deh Verfaffer? von „Ko

hinor“. Auh der bläuliche-n Dämmerung deh von wo

genden Rauchwolken erfiillten Raumeh rutſchte ihm auf

großen Filzfchuhen ein Männlein von fchwer zu beftim

mendem Alter entgegen, die Brille auf die“ faltige Stirn

gefchobeu,

geftalt deh Ankhmmlingh anblinzelnd.

„Sind Sie der Verfaffer von ,Kohinov?“ fragte

BorriS.

„Zu dienen, mein Herr!“ Und dah grämliche Ge

ficht deh Männlein?) verzog fich zu einem fchmunzelnden

Lächeln; er vermuthete jedenfallh einen begeiſterten Ver

ehrer feiner Mufe vor fich zu fehen, fo wenig BorriS'

ganze Erfcheinung darnach auhſah.

„Von Borrir, mein Name,“ fagte Jener mit einer

knappen Verbeugung. „Ich komme in-Betreff deh Ko

hinor. Jch .bin der Freund Jhreh Baron Kapka, ver

ftehen Sie wohl, deh Originals zu diefem Kapka. Danke

Frieden eineh Haufeh zerftört.

-fort:

mit gedankenblöden Augen die hohe Hünen

. fchildern.

ergebenft!“ (Dieß „danke“ galt derverleg'enen “Bewegung

deh Miinnleinh, dah den Gaſt nach dem kattunenen

Sopha einlud.) „Sie haben fich die Sache fehr bequem

gemacht, einfach zugegriffen, in’h Leben hinein, nur ein

bihchen den Ramen umgetauft. Und in Sporthdingen

ſcheinen Sie nicht ganz bewandert. Sie find etwah zu

ſplendid geweſen mit Jhren Achtzigtaufend -— mein

Freund hat fich wohl ein wenig von feiner Leidenfchaft

fortreißen laffen. verrückt ift er aber nie gewefen. Geht

mich iibrigenh nichth an. Jch komme, Sie zu fragen,

wie der Schluß Jhrer Gefchichte auhliinft, eh iſt unh
voii Wichtigkeit.“ ſi

„Ein wundervoller Schluß, ein famoſer Schluß,“

fiel dah Männlein eifrig ein, „er wird allgemein Bei

fall finden! Jch habe dah pfhchologiſche Facit fo ſtreng

wie möglich gezogen. Natürlich tragiſch, alle meine

Sachen enden tragiſch. ” Und er warf die langen grauen

Strähnen ſeineh Haareh mit einer ſtolzen Ruekbewegung

deh Kopfes nach hinten.

„Bitte, wollen Sie fich näher erklären,“ fagte Borris

ungeduldig.

Der Dichter begann ſeinen Stoff vorzutragen. Der

Kern der mit Gründen und weit auhholenden Er

wägungen überhäuften Darftellung war einfach der:

Kapka hatte „abgefchloffen“ wie der wirkliche; doch auh

den Trümmern ſeineh Herzenh ſchlug noch einmal die

Flamme. Er liebte ein ſchhneh, herrlicheh Weſen und

in der Ehe mit ihr fchien er den Himmel gefunden zu

haben. Da brach Kohinor'S Schatten in den Sonnen

fchein herein. Und zerbrochen, zerftoben Glück und Liebe

und Frieden. Sie vermochte fich nicht zu zwingen und

über dieß Stück feiner Vergangenheit hiiiwegzukommen.

Vor der Glut folcher Leidenfchaft, wie fie Kohinor eut

hüllte, fchauerte ihre reine Seele. Sie floh zu ihren

Eltern. Vergeblich dah Herundhin der Vermittlung,

vergeblich die Auhbriiche ſeineh verzweifelnden Schmerzeh.

Natürlich fand damalh der ruffifch-türkifche Krieg ftatt,

natürlich ftürzte fich Kapka in dah Kampfgetümmel und

fiel bei Plewna unter den Kugeln der Türken.

„Unmöglich!“ rief Borris. „Den Schluß, dürfen

Sie nicht bringen. Jch werde eh nicht dulden!“

Das Männlein war ftarr vor Ueberrafchung.
„Sehr einfach, cVerehrtefter. Sie haben durch Ihre

Jndihkretion — ich nehme dah gelindeſte Wort —— den

Sie ſind unh Genug

thuuug fchuldig. Sie werden fie geben, fo oder fo,

dah oerſichere ich Sie. Jch dächte, die glimpflichfte Art,

fich auh der Affäre zu ziehen, wäre die, daß Sie fich

dort an Jhren Schreibtiſch hinfeßten und die Gefchichte

umftülvten.“

„Wiefo? Unmöglich!“ zeterte dah Männlein ganz

erfchrocken. „ICh bin mir keiner Jndihkretion bewußt.

Jch fand die Gefchichte in den bermiſchten Nachrichten

einer alten Zeitung. Jrgend woher auh dem Leben

müffen wir Dichter die Stoffe nehmen, auh den Wolken

können wir fie nicht ſchneiden.“

Borrih hob bedauernd die Schultern. Dann begann

er Jenem den „Fall“ vorszühren, welch' verhängniß

vollen Eingriff die Gefchichte dieſeh Kohinor in dah

Schickſal zweier guten Menſchen gethan -—— und fuhr

„Faft möchte man fürchten, daß umgekehrt,

wie Sie im erften Theil dah Leben kopirt, letzteres

den Schluß Jhrer Dichtung kopiren könnte. Das darf

nicht fein, dah ſoll nicht fein! Mag dah Experiment

glücken oder nicht, verfucht muß eh werden.“

„Aber dah Kunftwerk!“ jammerte der Dichter. „Man

kann eh doch nicht umkneten wie einen Teig.“

„Zum Teufel mit Jhrem —— Kunftwerk!“ wollte

BorriS auhrufen. Aber er bezwang fich und blieb in

feiner eifernen Ruhe. „ES handelt fich hier um dah

biel koſtbarere Kunftwerk eineh Menſchengliiekh. CDah

Leben ift wichtiger alh die Dichtung, oder meinen Sie

etwa .dah Gegentheil? Wollen Sie die Schuld auf fich

laden, um eineh pſychologiſchen FacitS wegen dah Glück

zweier edlen Menfchen zerftört zu haben?“

Dah Männlein begann mit Aechzen und Seufzen

dem Druck nachzugehen. BorriS diktirte die Bedingungen.

Nichth von einer Flucht, nichth von Plewna, keine

Steeplechafe und kein Sprung durch ſieben Reifen zum

Schluß.

,,Alleh ſehr einfach, mein Herr. Sie werden die

kleine Frau alh etwah überaus Liebeh und. Reizendeh

Sie verftehen dah ſchon, mein Herr. Gold

blond vonHaar und Gemüth, ein khſtlicheh Kinderherz.

Sie werden die ganze Kohinorangelegenheit unter eine

ruhige Kritik ftellen. Sie werden zeigen, wie gerade

auh dem Brand jener Leidenfchaft feine Seele geläutert

hervorgegangen. Die Natur begeht kein Verbrechen,
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manchmul nur erzwingt fie ihren Zweek mit etwa? ge

waltſamen Mitteln. So etwa? Aehnlnhe? werden Sie

fagen. ' da? verftehen Sie beſſer als ceh, "ich bin kein

Dichter. Sie werden ihr die thbrcchte Nnckwurisecſerſucht

zu heilen fnchen. die ja nicht? ift wie ein ploßli'che?

Aufflanimen geheimer Liebe.“ So wird ihnen Beiden

Kohinor zum Heile werden. Kohinor hat ihnen Augen

und Herzen geöffnet., Al? Fremde ftanden fie fich

gegenüber. er hat fie Ein? da? Andere entdecken ge

lehrt. Kohinor'? Andenken fei-gefegnet.“ "

,,Welch’ ein Schluß!“ jammerte der Dichter. ..Jch

bitte Sie. man kann doch die Erzählung nicht fo all

täglich im Sande verlaufen laffen.“

„Aber zum _“ (Borri? unterdrückte wieder den

Fluch). ..fo iſt doch da? Leben! Das Leben iſt wahr

haftig oft fchöner und befriedigender. al? manche Dich

tung. Und oft genug begnügt e? fich ohne Tableau

und Hurrah und bengalifche Beleuchtung.“

*

Der Schluh von ..Kohinor“ war heraus. Borri?

war hoch erfreut. der Verfaffer hatte Alles geleiftet,

was man von ihm verlangt. Borri? glaubte an? den

Zeilen ein Aechzen und Senfzen de? Schreiber? zu der

nehmen. der um fein ..Kunftwerk“ jammerte. aber _

..da? geht un? nicht? an“. Ohne einen Reifenfprung

war e? freilich nicht abgegangen, aber er war prächtig

geglückt und man konnte Bravo klatfchen.

Als er bei feinen Freunden vorfprach. fand er da?

Heft auf dem Tifche liegend. unaufgefchnitten. unan

gerührt _ fie hatten ulſo “nicht gelefen. Breit und

aufdringlich lag e? da. mit der chromgelben Farbe feines

llmfchlugs ſchrie es förmlich darnach. gelefen zu werden.

Zwei Tage darauf lag e? immer noch auf der

Stelle _ immer noch unanſgeſchnitten. Ein unheimlich

drohender Schein ging von ihm an?. die ganze Leben?

luft de? Haufe? erfüllend. Da? Verhängniß fchien. in

diefem Heft Geftalt gewonnen zu haben; fie wagten

nicht. e? anzurühren. fie fürchteten fich davor.

Mit wachfendem Unmuth belauerte Borri? da? Heft.

E? war zum Entfetzen lächerlich. e? war eine unerträg

liche Tyrannei. die da? häßlich gelbe Ding auf fie Alle

au?übte. Sie find Beide krank. fagte er fich znleht,

und wenn kranke Leute die Medizin nicht nehmen wollen,

fo mnh man fie ihnen mit Gewalt oder mit Lift ein

flößen. .

Wieder that Eile noth. ehe da? gelbe Ungeheuer die

lehte Hoffnungsſpur verſchlungen. Eine? Abend? niftete

er fich bei feinen Kranken ein. E? war wahrhaftig

kein Vergnügen. in diefer Gewitterluft mit ihnen zu

athmen und mit gleichgültig heuchelnden Gefprächen da?

fiebernde Brodeln der Gedanken zu verdecken. Aber

ein Arzt geht nicht de? Vergnügen? wegen zu feinen

Patienten.

Nach Tifch. al? man vor dem flackernden Kamin

Plaß genommen. brachte Borri? da? Gefpräch auf Ro

man und Novelle. er. der folche ..Zuckerbäckereien“. wie

er fie nannte. niemal? genoß. Zögernd umfch'lichen

feine Worte da? gelbe Heft. plößlich nahm er fich Muth

und fragte geradezu: *

,,Apropos, ihr habt doch den Schluß von Kohinor

gelefen?“

Keine Antwort _ Beide fchwiegen. Er hatte die

Frage in'? Feuer hinein gethan; er wollte fie nicht an

fehen. ihnen die, Verlegenheit erfparen. mit ihren Mienen

wenigften? ihm Rede ftehen zu müffen. Und Stille _

nichts wie da? Praffeln und Kniftern der Flammen.

Zuleßt erhob er fich. fchritt auf den Tifch zu. nahm

da? Heft. kehrte zum Kamin zurück und begann mit

einem Elfenbein. da? er auf dem Kaminfimfe fand. die

Bogen aufznfchneiden.

..Hm. hm . . .“ und er nafchte hier und dort auf

den Seiten. ..famo? . . . hm, hm.” aneßt wieder

gerade herans, mit einem Ton der Ungeduld in der

Stimme: ,,Jhr müßt e? wirklich lefen _ wa? meint

ihr. wenn man e? euch vorläfe?“

Wieder keine Antwort. Wieder hatte er keine? von

Beiden angefehen. Graf Udo faß f'eitwärt? im Dunkel

der Kaminwand. Gräfin Maud auf der andern Seite.

in ihren Fauteuil zuriickgelehnt,‘ das Köpfchen mit der

Hand de? aufgeftüßten Arme? gegen die Helle der

Flammen befchattend. Und keinerlei Regung in ihren

Geftalten. Da kam etwas wie die zufaffende Rückficht?==

lofigkeit eine? energifchen Arzte? über ihn und er fing

an. mit lauter und fefter Stimme zu lefen. Die Lektüre

würde eine unendliche Murter für fie Beide, fein. da?

wußte er _ aber e? mußte gefchehen.

Nach den erften Sithen machte Graf Udo eine Be

wegung. al? wollte er aufftehen, feine Hand auf das

Heft legen und ein Halt gebieten. aber er hielt inne.

wie gelähmt. Ah, und wenn Vorris die Augen der

kleinen Frau gefehen hätte. ihre flehenden Augen . . .

Ohne abzufehen,‘ las er, wohl eine halbe Stunde

lung. Durch den Klang feiner eigenen Worte laufchte er

nach ihnen Beiden hinüber. ob nicht eine Bewegung.

ein Seufzer Kunde gäbe von dem Eindruck. den die

Erzählung auf fie machte. Aber nicht? wie da? Ge

ränfch der Flammen.

Da kam der Reifenfprung. Der Verfaffer hatte

da? fehr billige Effektftück de? ruffifch-türkifchen Kriege?

weil ihm wohl nicht? Beffere? einfiel. nicht ganz au?

merzen wollen und Baron Kapka war dem Offizier

korp? de? Preobrafchen?khregiment? eingereiht worden.

Heimlich hatte er die Anwerbung betrieben. nun galt

e?. Abfchied zu nehmen von feinem Weibe. von feinem

trauten Heim. da? der Schatten Kohinor'? ihm in diefen

Wochen fuft zur Hölle gewandelt. E? gefchah in einem.

rührend bewegten Briefe: der uiigeheure_Trennnng?

fchmerz. der fich in heißftrömenden Worten au?blutete.

..Man follte e? diefem fchäbigen Kerlchen von einem

Dichterling mit feinen Filzfchuhen gar nicht zutrauen.“

fagte fich Borri? während de? Lefen?.

Und weiter la? “er: ..Doch e? muß fein. Geliebte.

e? muß. muß! Jch weiß keinen andern Au?weg. ver

geblich zermartere ich mir die Gedanken nach einem

folchen. .Jch fcheide ohne Bitterniß. ich verftehe Dich.

ich begreife. wie e? gekommen. daß diefe Schuld fich zu

folch’ unüberwindlicher Höhe zwifchen nn? aufthürmen

konnte. Vielleicht hätte ein Wörtlein genügt. diefe Schuld

federleicht hinwegznwälzen. dieß Wörtlein war nn? nicht

befchiedeii _ adieu! Lebe ewig. ewig wohl! Jch weiß.

Deine zweifelnde Seele verlangt nach einem Ausweis

meiner Liebe, nach einer“ Bethätigung meiner Leidenfchaft.

die jener fernen Gewaltthat gleichblütig wäre. Jene

war ein Theatereonp de? überfchänmenden Tempera

ment? _ wie follte ich mich. ohne zu erröthen. zu

einer zweiten folchen zwingen dürfen? Jch biete Dir

meine Liebe. die geläuterte. in fich gefchloffene. unver

rückbare Liebe de? gereiften Munnes, der die Schlacken

ſeiner Jngendthorheit abgeſtreift. Du weifeft fie zurück.

ich fühle Dein ftummes Verneinen und ich gehe . . .“

Da klang ein leife unterdrückter Anffchrei. der fich

in einem Aechzen verlor. in die Worte de? Lefenden

hinein. Nur mit dem Flug eines Blicke? ftreiften

Vorris’ Augen die Geftalt der Gräfin. Sie faß born-'

übergebengt. in fich zufammengebrochen. die Hände in

die Augen gepreßt; ihre zarte Brnft ftürmte gewaltfam

und ihr ganzer Körper fchien erfchüttert von einem un

hörbaren Schluchzen.

..Die Gefchichte fängt an. fehr dumm zu werden.“

fagte Borri? und blätterte ein paar Seiten vorwärt?.

Dann. nachdem er ein glühende? Scheit. da? zu weit

nach vorwärt? gerückt war. wieder zurecht gefchoben.

erhob er fich. warf Graf Udo die Mittheilung hin. daß

er fich eine Eigarre anziinden werde. und verfchwund

in dem nebenliegenden Bibliothekzimmer.

Und während er mit dem Anzünden der Eigarre

befchäftigt war. drang allerlei erregte? Geräufch von

da drinnen an fein Ohr: da? Rafcheln voii Kleidern _

ein Stuhl ward gewaltfam gerückt _ jeht iſt es, als

ftürze Jemand zu Boden _ jetzt gellt ein Schrei. und

an? dem lauten Schluchzen glaubt Borri? die flehenden

Worte zu vernehmen: ..Du darfft nicht gehen, Udo _

nein. ich laffe Dich nicht. Du darfft nicht . . .”

Borri? litt nicht an Halluzinationen und bermeinte.

e? müßte wohl gefchehen fein. da?. wa? er gehört.

Gleich darauf ging er felbft zum Stall. um feine

Pferde aiifchirren zu laffen. Ju feinem einfamen

Junggefellenzimmer wariete ein Hauſen von Papieren

auf Erledigung und er fand. e? wäre ein geeigneter

Abend. um dort Ordnung zu fchaffen.

*

Ein paar Tage nachher ftreifte Borri?. die Flinte

auf dem Arm. durch da? Dickichty Auf dem fandigen

Wege. dem er zufchritt. nahten Pferde. er hörte da?

dumpfe Stapfen ihrer Hufe. und da? Pruften ihrer

Nüftern. Da? goldbraune Laub de? jungen Eichen

,beftande? am Wegrand verdeckte ihn den Kommenden.

al? er nnn inne hielt.

E? war Graf Udo und Maud. Man mnhte ſcharſ

geritien fein. die Pferde dampften und in *läffigem Bogen

hingen die Zügel; ganz langfam fchritten fie vorüber.

Die beiden Geftalten faßen _ftill.» ohne" ein _.Wort— zu.

Rückkehr nach Pari?

reden. in den Sätteln; eine blühende Röthe belebte ihre

Gefichter und erregt ging ihr Athem nach der Anſtrengung

des Ritt? Maud hing ihr Köpfchen leicht zur Seite

gefenkt, mit tieffinnenden Augen; der goldige Sonnen

fchein umflimmerte da? feine Gewirr ihre? Blondhaare?

mit köftlicher Glorie. ein leichter Wind fpielte mit dem

blauen Schleier. Graf Udo hatte da? Haupt hoch auf

gerichtet. mit dem Au?druck freudigen Triumphe?. feine

Augen leuchteten.

Kein Wort kam über ihre geöffneten Lippen. aber

fiehe da. ihre herabhängenden Hände waren eng in

einander gefügt; ihre Gedanken. ihre bebenden Gedanken

hielten Zwiefprache. .

Welch’ eine-wundervolle Stille ring?_um. welch’ ein

herrlicher Herbfttagl _ Borri? meinte. er hätte nicht?

Schönere? gefehen. al? diefe beiden Geftalten. die. vom

Sonnenfchein verklärt. durch die Stille langfam dahin

ritten.

Gleich am Abend feßte fich Borri? hin und fchrieb

an den Verfaffer de? ..Kohino'r“:

..Geehrter Herr! *

..Sie find ein herrlicher Dichter. Sie haben Jhre

Sache famo? gemacht. Ick) gratulire Jhnen und ich

danke Jhnen von Herzen. Möge e? Jhnen nicht-leid

thun. Da? Kunftwerk ift wundervoll gelungen. e? ift

de? Beifall? aller Guten ficher. Mögen Sie diefe Bc

lohnnng nicht zu gering fchäßen.

..Mit vorzüglicher Hochachtung u. f." w.

von Borri?.“

Mum Mailerreirlx bis zur Kommune.

Erinnerungen aus den Jahren 1870/71.

(Each dem Tagebuch den Grafen Verillon.)

Von

Weller! fu. Wienern.

(Schluß.)

,; enerul Trochu hatte vor einiger Zeit ein Buch

- gefchrieben. welche? die Fehler der franzöfifchen

Armeeverwaltung kritifirte. er war in Folge
ſiſſ "f.-"7“ deffen in Ungnade gefallen. obgleich der Kaifer

’ dus Buch fehr eifrig las. Nun hatte der

Erfolg gezeigt. daß die Kritik vollkommen

richtig und begründet war. Der General

ftieg daher fchnell zu einer ganz ungemei

nen Popularität empor und man erblickte

in ihm ein militärifche? Genie. wa? er aber

nicht war. und einen großen Feldherrn. wozu

ihm der, kühne Entfchluß und der die Verhältniffe-beherrfchende

klare Blick fehlten. Genug. Trochu war damal? ein unendlich

populärer Name und der Kaifer wollte diefen General al?

Gouverneur nach Pari? vorau?fchicken. um feine Rückkehr dorthin

vorzubereiten und ihn felbft mit feiner Popularität zu decken.

Diefer Kombination entfprach auch die Phrafe von der Ver

theidigung de? Herde?. an welcher vielleicht Napoleon auch

einen Theil haben mochte. Dem Kaifer follte eben die" Rolle

zufallen. an der Seite de? populären General?. umgeben von

den Lande?kindern. der Mittelpunkt der Lande?vertheidigung zu

fein. Wenn man bedenkt. daß da? Wort Abfeßung erft nach

Sedan au?gefprochen wurde. daß Napoleon. bei dem Volk felbfi

durchaus populär war. fo erfcheint die Kombination de? Kaifer?

jedenfall? unendlich viel klüger nnd richtiger al? “der tolle Zug

nach Sedan. der militärifch nicht glücken konnte und politifch

unter" allen Umftäiiden die Hauptftadt. von welcher ja doch

fchließlich Frankreich abhiiig. immer mehr in da? Chaos der

Unordnung ftürzen mußte. >

Aber in Pari? war e? ander? befchloffen. Welche Gründe

die Kaiferin Eugenie beftimmten und felbft Rouher. den per

fönlich dem Kaiferreich unerfchütterlich ergebenen Minifter. zu

beeinfluffen vermochten. ift an? der Unklarheit und allgemeinen

Verwirrung jener Zeit fchwer herau?zufinden. Genug. “die

Regierung in Pari? wollte die Rückkehr de? Kaifer? nicht und

beftand auf dem unglückfeligen Zuge nach Sedan. Die Kaiferin

fendete dem Kaifer folgende Depefche: ,

„Denken Sie_nicht daran. hieher zurückzukommen. wenn

Sie nicht eine entfehliche Revolution entfeffeln. wollen _ e?_ift

dieß die Anficht von R-ouher und von Ehevreaux. die ich diefen

Morgen gefehen habe _ man würde hier fagen. daß Sie die

Armee verlaffen. weil Sie die Gefahr fliehen _ vergeffen Sie

nicht. wie drückend auf dem ganzen Leben de? Prinzen Napoleon

feine Abreife von der Armee der Krim gelaftet hat.” —'

Diefe Depefche bewie? eine große Unklarheit und Unkennt

niß der Verhältniffe _ zwifchen der Abreife de? Prinzen Na

poleon von der Krimarmee und der Rückkehr de? Kaifer? [nach

 

Pari? konnte garkein Vergleich gezogen werden. » Jn der all

gemeinen Lande?gefahr war der Poften de? Kaifer?. der nicht

wie fein Oheini vorzug?weife General ſiwar, in der" Lande?

hauptftadt und an der Spitze der Regierung. während der Prinz

damal? in der Krim feinen militärifchen Poften» verließ und

anderswo gar nichts zu thun hatte. -

Der Kaiſer erkannte dieß auch und blieb bei feinem Ent

fchluß. er drängte nur» den GeneralTrochu zur fchleunigen

Trochu. welcher da? zwölfte Armeekorp?

kommandirte. hatte durchau? keine Neigung. die ihm übertragene

Miffion anzunehmen. Da? zwölfte Korp? beftand aus tüchtigen

Soldaten und er hatte als Korp?führer fich wahrfcheinlich

tapfer gefchlagen und einen gerade vorgezeichneten Weg vor fich
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geſehen, deſſen Schwierigkeiten er gewachfen war. Er machte

Gegenvorftellungen. aber der Kaiſer verlangte die Annahme der)

Gouvernement-Z von 8;ftaris non ihm als ein Ypfer. da? _er

ſeinem Souverän und feinem Lande bringen muffe. Zn diefer

Unterhaltung wurde auch die Rückkehr der Mobilen befchloffen.

um dem Kaiſer die Dankbarkeit von taufenden Familien zu

fichern. denen man ihre Söhne wiedergeben würde. îfſſrochu

ſtellte aber die Bedingung, daß devKaifer ihm ſchnell, .ſoſſbald

er nur die Zuftände in Paris feft in der Hand haben wurde,

ſolgen ſolle, damit dann inder :ehat der Mittelpunkt der

ganzen Landesaktion nach Paris verlegt werde. "Napoleon ver

fprach dieß und Trochu ,kehrte nachPacm zuruck zur großen

Ueberrafchung der Kaiſerm, welche ihn nicht liebte und uber

diefe Ernennung im höchften Grade unzufrieden war. Sie ent

fendete Roither nach Ehàlonè, um den Kaiſer um )eden Vreis

von Paris

Napoleon, der,

ern zu halten und zum Zuge. nach Sedan zu be

wegen. durch das Unglück und die körperlichen

Acher caiano und Meer. <Allgemeine Jtſnſtrirte (Zeitung.

mehr befaß. gab nach

gewachfen war.

energifchen Widerftand geboten hätte.

mag daher aus diefer Zeit nur noch

doch auch wieder traurig zugleich ift.

Schmerzen gebeugt. den feften Willen feiner früheren Tage nicht

.und Trochu befand fich nun in einer

ebenfo fchwierigen als eigentlich zwecklofen Lage. der er nicht

Empört darüber. daß der Kaiſer ſein Verfprechen nicht ge

halten hatte, und das fchöne Kommando feines Armeekorps im

freien Felde fchmerzlich bedauernd. wurde er dahin gedrängt.

ein Werkzeug der Revolution zu werden, der er ſonſt vielleicht

Wir können hier unmöglich auf alle Einzelheiten des fo

inhaltreichen Buches des Grafen Heriffon eingehen. und es

eine äußerft merkwürdige

und intereſſante Epifode erwähnt werden, welche ſcherzhaſt und

_Graf Hériffon erlebte Anfang?) September die Kataſtrophe,

welche das Kaiſerreich zuſammenbrechen ließ. in Bari?) als

Ordonnanzoffizier des Gouverneurs. Er fpricht hier fehr be

621 '

ftimmt den Verdacht aus-. daß der Fürft Metternich und der

Ritter Nigra die ,Kaiſerin zur Flucht gedrängt hätten. um durch

den fichern Sturz des Kaiferreichs die Verpflichtungen. welche

Oefterreich und Italien zur Kooperation mit Frankreich für den

Fall eine?) erſten Erfolgs der franzöfifchen Waffen über-nommen

hatten.__mit ewigem Schweigen zu bedecken. nachdem nun die

Ereigniffe eine fo ganz andere, verhängnißvolle Wendung ge

nommen hatten. .

Diefe Befchuldigung gegen diefe beiden Diplomaten fcheint

uns ungerecht, wird auch durch keine Gründe unterſtiitzt und

man darf wohl erwarten. daß fie von kompetenter Seite ihre

Widerlegung finden wird.

Graf Heriffon unternahm es. die perfönlichen Befihthümer

der Kaiſerin zu retten, die ja ohne Gepäck abgereiSt war und

fogar ihre einzigen beiden Tafchentücher auf der Reife in einem

Graben neben der Straße wafchen und an der Luft trocknen

laffen mußte. Er erhielt eine Autorifation des Grafen Keratrh,

Hſapphornverſſſe. von "Richard Cracau
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Zwei Knaben aßen Kopffalat.

Da fprach der Eine: ..Delitat!"

Der Andre kann zu Wort nicht kommen.

Er hat den Mund zu voll genommen.

 

Zwei Knaben, die begehrten fehr.

Zu fehen. wer der Stärkfte wär'.

Sie thiiten’?» ’mal probiren.

Doch Keiner will's riskiren,

der von der neuen Regierung zum Bolizeipräfekten ernannt

war. ,und es gelang ihm, mit Hülfe einer Kammerſrau nicht

nur die ganze Garderobe. fondern auch alle fonftigen Werth

fachen theils nach England nachzufchicken. theils in der öfter

reichifchen Botfchaft in Sicherheit bringen zu [affen

Bei der Erzählung diefer fchwierigen und mühevollen

Rettungsarbeit gibt Graf Hériffon eine genaue Befchreibung

der Privatwohnung der Kaiſerin Eugenie in den CZuilerien, welche

unſere Leſermnen vielleicht ganz beſonders intereſſiren wird. Er

findet. daß für den großen Bau der CSuilerien die ganze hoch

elegante und gefchmackvolle Einrichtung der Kaiſerin nicht würdig

genuggewefen fei und zu fehr an ein Boudoir erinnert habe.

Es, feien. fagt er. die Salons der Fürftin Metternich in die

Tuckerien verlegt gewefen'. dock) fpricht er dabei die Vermuthung

aus. daß bei vertaufchten Rollen die geiftvolle Botfchafterin die

felben Apartements in kaiferlicher Würde möblirt haben würde.

.;;n der Etage über der Wohnung der Kaiſerin befanden fich die

Garderobenräume. große Zimmer mit mächtigen Wandfchränken.

und )edes "Zimmer diente zur Aufbewahrung einer einzigen Kate

gorie der cIoilettengegenſtande. Es gab da ein Zimmer für

 

Zwei Knaben faßen ain Spinett

Und fpielten Beide nm die Wett'.

Das ging durch Mark und Beenc -

Sonſt aber klang’éz recht ſcheene.
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Zwei Knaben aßen Vlumpndding,

Der Eine aß. was ’runter ging.

Der Andre wenig und manierlich —

Er war fchon lange fatt — natürlich.

die Hüte. 'ein Zimmer für die Schuhe und Stiefel. eine?»

für die Sonnenfchirme. für die Sommer- und Wintermantel

und für die Röckealler Art. In jedem Zimmer hatte eine

Kammerſrau den Dienft. in dem erſten derſelben beſand ſich

die Obergarderobière. Von einer Tapetenthür des Schlaf

zimmers aus ging ein Fabrftuhl dorthin. Hier ftanden

eine Anzahl von Puppen. welche ganz genau nach der Figur

der Kaiſerin gemacht waren. Durch ein Sprachrohr gab

nun die Hofdame vom Dienft genau die Toilette an. welche

Ihre Majeftät anzulegen wünfchte. und fogleich ließ die Ober

garderobière eine feuer Puppen vollftändig dem erhaltenen Be

fehl gemäß anziehen. Diefe Vuppe wurde dann durch den

Fahrftuhl nach dem Schlafzimmer herabgelaffen und die Kaiſerin

konnte fich durch den Augenfchein überzeugen. ob. die Zufammen

ftellung ihren Erwartungen entfpreche oder ob daran noch irgend

welche Aenderungen zu machen feien; war das letztere der Fall.

fo ftieg die Puppe wieder hinauf und kam mit den befohlenen

Modifikationen zurück. War die Toilette zur Zufriedenheit

arrangirt. fo wurde unten von der dienftthuenden Kammer-frau

die Rappe entkleidet nnd Ihre Maieftät legte den Anzug an,
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Zwei Knaben blieben hübfch zu Han?

Und fah'n vergnügt zum Fenfter 7ran?-_.

Der Eine guckte immer ’runter,

Der Andre that es nur mitunter
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Ztvei Knaben ſtehen an der Ecke;

Rn rat—het ’mal, zu Welchem Ztvecke —— .

Am Ende gar zu keinem —— freilich!

Wahrfcheinlich haben fie's nicht eilig.“

in dem fie dann die Bewunderung von ganz Baris erregte.

Dieſes Shftem des Slln'fleidens iſt gewiß fehr praktifch. aber wohl

nur für eine Kaiſerin von Frankreich durchführbar.

Die Belze der Kaiſerin beſanden ſich nicht in den Tuilerien.

fie mußten von der Hofpelzhandlnng. wo fie aufbewahrtwnrden.

auf eine Anweifung des Bolizeipräfekten geholt werden, und

vielleicht intereffirt es auch unfere-L-eferinnen. zu erfahren. daß

es im Ganzen fechzig Garnituren der koftbarften Belze waren,

welche zur Garderobe derſſKaiſerin gehörten und einen Werth

von 600,000 Franken repräfentirten.

Graf Heriffon wurde für feine Miihe. die Garderobe und

Werthfachen der “Kaiferin zu retten. nicht eben mit beſonderer

Dankbarkeit belohnt; er wartete ein ganzes Jahr lang ver

geben? auf ein Wort der Anerkennung für feine geleifteten

Dienfte und war endlich genöthigt. die Rechnung für “feine ge

machten Auslagen einzufenden. welche dann ftillfchweigend ohne

weiteren Dank bezahlt wurde.

Er erzählt dann weiter die verfchiedenen Vhaſen der Be

lagerung von Paris. und obgleich er immer mit Achtung und

Sympathie von dem General Trochn fpricht. fo geht doch an»?

) r)) ) le)/?>.
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Acher GSuini) und Meer. Allgemeine hllustriſſrte Zeitung,"

ſeiner Darſtellung heroor, daß diefer in einer feine'Kraft und

Fähigkeit überfteigenden Situation-vollkommen die Haltung und

den klaren Blick verloren und in feinem Eharakter und ſeinen

Handlungen fehr wenig Unterlage für den Größenwahn fand,

der ihn zuweilen erfaßte.

Als zum Beifpiel Flourens den bekannten Sturm auf dah

Hòtel de Ville unternahm, bei welchem die Regierung der

Nationalvertheidigung ftundenlang in ihrem Sitzungszimmer den

Angriffen und Jnfulten der Pöbelmaffen ausgefeht war, bis

endlich einige Bataillone Nationalgarde ſie befreiten, da ritt

der General Trochu auf die erfte Nachricht von den Unruhen

nach dem Stadthaufe und legte dazu, um den Maffen zu

imponiren, feine goldenen Generalsepauletten und den Stern

der Ehrenlegion an; als dann aber die Pöbelhaufen den Sitzungs

faal erfüllten und die Mitglieder der Regierung, in deren Mitte

Trochu faß, bedrohten, wurde endlich, nachdem die Szene lange

im Dunkeln gefpielt hatte, Licht gebracht. Jetzt nahm Trochu

feine goldenen Epauletten ab und reichte fie feinem hinter ihm

ftehenden Ordonnanzoffizier; den Stern derEhrenlegion fteckte

er in die Tafche, fo daß man ihn für einen einfachen Mobil

gardiften halten konnte. Man muß in der That 'geſtehen, daß

dieß nicht eben beſonderh kühn und würdig erfcheint.

Ebenfo merkwürdig ift eine Proklamation, welche Trochu

am 14. Januar 1871 während der Belagerung erließ und in

welcher er die Parifer zu den äußerften Anftrengungen auf

forderte. Er beginnt in diefer Proklamation damit, zu erklären,

daß er als ein gläubiger Katholik die heilige Genofeva, die Schule

patronin von Paris, welche die Stadt ſchon einmal zur Zeit

der Jnvafion der Barbaren befchüßte, angerufen habe, Paris

noch einmal unter ihren Schutz zu nehmen. Augenblicklich fei

fein Gebet erhört worden, die heilige Genofeva habe dem Feind

die Jdee deh Bombardementh eingegeben, welche die deutfche

Armee und ſſ ebenſo auch die ganze Eivilifation entehre und

welche auf eine ſo glänzende und fo rührende Weife die Feftig

keit deh Bolkeh von Paris in helles Licht ſtelle.

Man muß in der That faft an eine Geiftesverwirrung

glauben, wenn man- diefe Proklamation liest, die zu einer Zeit

erlaffen wurde, als die radikalften Elemente in Paris an der

Herrfchaft waren, und es erfcheint unbegreiflich, wie ein General,

der früher als tüchtiger Soldat gerühmt wurde, folche Phrafen

gegen die deutfchen Armeen in’h Feld führen konnte.

Die Proklamation erregte denn auch beiden übrigen Mit

gliedern der Regierung dah peinlichſte Erftaunen und wurde

in Paris allgemein verfpottet. ' .

Graf Hériſſon begleitete Juleh Favre auf feinen Fahrten

in das deutfche Hauptquartier und nahm auch an mehreren

Unterredungen deffelbeu mit dem Grafen Bismarck Theil. ,

Bemerkenswerth iſt die unparteiifche Anerkennung, mit

welcher der franzöfifche Offizier über die deutfche Armee und

ganz befonders auch über den Grafen Bismarck, ſowie über den

Kaifer Wilhelm fpricht; er rühmt die außerordentliche Artigkeit

und die feine Bildung der deutfchen Offiziere, mit denen er

verkehrte, und fprichl mit unverholener_ Bewunderung von dem

großen deutfchen Staatsmann und deffen Energie. Ein eigen

thümlicher Zug von mitleidiger Bitterkeit geht durch feine Er- .

zählung , wenn er die Hünengeftalt und die vornehme Leichtig

keit, Sicherheit und Verbindlichkeit deh Grafen Bismarck rühmt

und daneben Jules Favre befchreibt, der in feiner Advokaten

haltung, in feinem „ewigen Paletot" fortwährend weinte und

an der Tafel deh deutſchen Kanzlers allerhand dramatifche Effekte

verfuchte, indem er bald feufzend zufammenbrach, bald auf

fchreckend eine verkehrte Antwort gab und mit allen folchen

Mittelchen zu rühren und Erfolge zu erzielen verfuchte.

Unter den damaligen Machthabern in Paris rühmt er be

fonders Rochefort, welcher trotz feiner radikalen Gefinnungen

doch immer bereit gewefen fei, die Regierung in der „Aufrecht

erhaltung der Ordnung zu unterltüßen und der anarchifchen

Auflöfung entgegen zu drängen.

Jntereffant find auch feine Schilderungen der kulinarifchen

Zuftände in Paris während der Belagerung. Man aß damals

alles Mögliche und Unmögliche, und Graf Hériſſon hat Alles

verfucht: die Hunde waren ein. fchlechtes Effeii; die Katzen

ließen fich, gut zubereitet, fehr angenehm verfpeifen; die Ratten

aus den Egouts waren, einer gebratenen Ente ähnlich und nicht

fchlechter als diefe. Vortrefflich waren die Elephantenrüffel

aus dem Zoologifchen Garten; dah Elephantenfleifch wurde zu

60 Franken das Pfund verkauft, dah Fleifch vom Rüffel zu

80 Franken; die Füße wurden von den Gourmandh außer

ordentlich gerühmt. Ein kleines Lamm, dah ſich noch im Zoo

logifchen “Garten befand, wurde für 500 Franken verkauft; ein

Känguruh für 100 Franken; ein Bär für 500 Franken; ein

Pfund Pferdefleifch koftete 20 Franken; ein Puter, wo man

noch einen finden konnte, 150 Franken; ein "Ei 5 Franken; ein

Pfund Butter 160 Franken; ein Knollen Sellerie 2 Franken;

eine Taube 15 Franken; ein Pfund Schinken 80 Franken.

Der berühmte Voifiu zeichnete fich ganz befonders auh, alle

dieſe ſonderbaren Nahrunghmittel in einer fo vortrefflichen Weife

zu bereiten, daß man fie mit Vergnügen aß und ihre eigent

liche Natur gar nicht erkennen konnte. Die Klubs hatten fich

auf lange verproviantirt, mußten aber auch eine fehr befchränkte

Kücheführen und nahmenkeine Mitglieder auf, mit Ausnahme

deh Jöckehklubs, welcher dennoch einer großen Anzahl von neuen

Mitgliedern Zutritt gewährte. Am 1. Januar 1871 war dah

Menü deh Jockenklubs, dieſer glänzendften Vereinigung von

Lebemännern aus allen Ländern, immerhin für die damaligen

Verhältiiiffe noch opulent genug. Graf Hériſſon theilt dah Menü

deh Neujahrs mit: ‘ '

*Brodfuppe. —— Erfter Service: Rinderbraten; Huhn mit

Reis. -—- Zweiter Service: Spinat; Stachelbeeren und Vanilleeis.

Jn "allen diefen Entbehrungen der höheren. Klaffeii lag

immer noch-eingewiſſer Humor "T ernſthaft litten nur die

Armen und befonders die Kinder, deren eine große Anzahl

durch den vollftändigen Mangel an Milch ftarb.»Ganszefonders intereffant und bemerkenswerth find diet

Anekdoten, welche der Graf Hériſſon von ſeinem Verkehr mit _dein

deutfchen Kanzler erzählt, für den er, wie fchon erwähnt, eine

aufrichtige und beivnnderungswürdigeAnerkennung kundgibt.

. Graf Bismarck bot bei dem Beginn einer Verhandlung

JiilesFavre eine Eigarre an. Diefer' dankte mit demeemerken,

daß er niemals raucheſi -

,,Sie haben Unrecht,“ fagte ihm Graf Bismarck, „wenn

man eine Unterhaltung beginnt, die zu fcharfen Dihkuſſionen

führen" und uns zu heftigen Aeußerungen fortreißen kann, ſo

ſollte man immer rauchen. Die Eigarre befchäftigt uns dadurch,

daß wir fie in der Hand halten, und hält uns vor heftigen

Bewegungen zurück. Und auch moralifch beruhigt der Tabak,

ohne unſere geiſtigen Fähigkeiten zu fchwächen; wir fühlen uns

zufriedener, der Gefichtsfinn freut fich über die blauen Dampf

ringe, die Hand ift fixirt und der Geruchsfinn iſt angenehm be

friedigt —— man wird verföhnlicher und geneigter, fich gegen

feitig Konzeffionen zu machen, und unſere Diplomatie feßt fich

ja aus fortwährenden gegenfeitigen Konzeffionen zufammen.

Sie, der Sie nicht rauchen, haben vor mir einen Vortheil: Sie

find fchärfer und wachfamer —— doch haben Sie auch einen

Nachtheil: Sie find geneigter, fich aufzuregen und einer‘erſten

Bewegung nachzugeben,“

Die Unterhaltung begann. Es handelte fich um den Waffen

ftillftand. Man kam auf die Armee Garibaldi's zu fprechen.

Der Kanzler verlangte, daß diefe Armee von dem Waffenftillftand

ausgenommen werden ſollte.

,,Garibaldi iſt keiner der Jhrigen,“ fagte er zu Juleh Favre,

„Sie können ihn uns iiberlaſſen,...er hat ein kleineh Armeekorph

- gegenſſfich, dem , er an Stärke __gleichkommt, _ fie ]mögen; mit

einander fertig werden.” ,

Juleh Favre proteftirte.

Freilich, fagte er, habe man Garibaldi's Hülfe nicht ver

langt, man häbe diefelbe fogar zurückgewiefen, aber jetzt fei er

einmal nach Art der italienifchen Eondottieri der General eines

franzöfifchen Armeekorps geworden und es würde eine Feigheit

fein, ihn preiszugeben und namentlich fein Armeekorps, welches

faft ganz aus Franzofen zufammengefeßt fei. * *

Jules Favre fprach in feiner gewohnten Weife fehr lang

und pathetifch und Graf Bismarck gerieth in einen heftigen

Zorn. Er .hatte feine Eigarre auf einen Teller gelegt, bewegte

fich auf dem Stu-hte “hin und her und'fei'ne Augen nahmen

einen furchtbar drohenden Ausdruck an. Endlich fchlug er ftark

mit dem Zeigefingerauf denTifch und rief:

„Jch will ihn aber, dennoch haben, ich will ihn in Berlin

ſpazieren führen mit einer Tafel auf dem Rücken, auf welcher

gefchrieben ftehen ſo‘ll: Dieß ift die Dankbarkeitthaliens!“

* Graf Hériſſon erlaubte fich nun eine Sache, die, wie er

erzählt, fehr kühn war, aber auf deren Erfolg .er bei einem

Manne von fo ausgezeichneter und vornehmer Erziehung wie

der Graf Bismarck hoffte. Er nahm den Teller mit den Eigarren;

halb lächelnd, ehrerbietig-und bittend hielt er denfelben dem

Grafen Bismarck 'hin.‘ Dieſer fah ihn einige Sekunden groß

an, dann aber nerſtandſi “er ihn-. Die Flamme-iii feinem Blick

erlofch augenblicklich und ganz ruhig fagte, er:

„Sie haben Recht, Kapitän, es ift unnüß, fich zu erzürnen,

dah ftihrt zu nichth —— im Gegentheil.“

Die Unterhaltung nahm den'früheren Ton wieder an und ſſ

die Armee Garibaldi’h und Garibaldi ſelbſt wurden in den

Waffenftillftand mit aufgenommen.

Der Waffenftillftand war gefchloffen. Jules Favre fowohl

als die Regierung hatten die Bedingungen angenommen, daß

die Kanonen auf dem Befeftigungsbollwerk von Paris in die

Gräben geworfen werden follten und daß die Armee von Paris

ihre Fahnen abzugeben habe.

Graf Hériſſon war beauftragt, den unterzeichneten Waffen

ftillftandsvertrag nach Verfailles zu bringen und dem Grafen

Bismarck zu übergeben. Als _franzöfifcher Offizier empfand er

tief die Erniedrigung, welche in jenen Bedingungen lag, und

er befchloß, auf feine eigene Hand"-den Verfuch zu machen, die
felben zu ändern, indem .erſſ dabei aufden ritterlichen Eharakter

. des Grafen Bismarck .und- auf das .Wohlwollen rechnete, das

ihm perfönlich der deutfche Kanzler ftets “bewiefen hatte. .

’ ,,Jch bringe den unterzeichneten-Vertrag," ſagte er dem

Kanzler, „aber ich kann denfelben nur übergeben, wenn ich das

Zugeftäudniß erlan-ge, daß die Kanonen“ einfach zurückgezogen

werden und daß die Armee ihre Fahnen behalten darf.”

Der Kanzler ,ſi fo-erzählt Graf Hériſſon, dem natürlich die

Verantwortung der Wahrheit übertaffen werden muß, wurde

zuerft zornig —.— endlich, nachdem er lange auf und nieder ge

gangenwar, fagte er:. . ſſ , ' .' _

.,,Warten Sie, ich will mit dem Kaifer fprechen.“

, Er bliebſi lange aus, und als "er endlich zurückkam, fagte

er, daß der Kaifer die Modifikation der Bedingungen bewilligt

habe, daß die" Kanonen nicht in die Gräben geworfen werden

follten, und-was die Fahnen-betreffe, ſo habe-der Kaiſer wört

lich gefagt: . - - ſſ

,,Sagen Sie dem Abgeſandten .der franzöfifchen Regierung,

daß wir genug Trophäen unferer Siege und genug Fahnen

befißen, die wir-den franzöfifchen Armeen abgenommen, fo

daß wir nicht nöthig haben, diejenigen der. Armee oon Paris

nach hinzuzufügen.“ ’ —

Ganz glücklich über diefen Erfolg, wollte Graf Hériſſon

ſeinen Ehefs noch ein befonderes Vergnügen machen und bat

den Grafen Bismarck um die Erlaubniß, frifches Brod, Butter

und einiges Ge lügel nach Paris mitzunehmen, was der Kanzler

freundlich bewi igte.

ſſ Graf Hériſſon wurde übrigensfür die Dienfte, die er

dem Gouverneur von Paris und ganz befonders auch Jules

Favre unermüdlich geleiftet hatte, fchlecht belohnt. _Er wünfchte

nach dem Kriege im auswärtigen. Departement placirt zu werden,

in welches er fchon vorher den Fuß gefeßt hatte —- Juleh Favr
aber wich ihm aus und er erlangte nichts. ſi

Graf Hériſſon fchließt fein Journal mit der Lehre, die er

feinen Lefern gibt: ‘ “ *

„Liebft du dein Vaterland,“- fagt er, „fo opfere dich, ohne

zu zögern, aber wenn außerhalb des Patriotismus du ein

praktifcher Menfch bift, der den Werth feiner Arbeit kennt, fo

diene niemals weder den Republikanern, noch den Bonapartiften,

noch den Royaliften, noch den Schwàhern, welche dir ver

fprechen, dein Glück zu machen. Sie taugen Alle nichts —— be

diene dich ihrer, denn ſie denken nichts Anderes, als fich deiner

zu bedienen!“ “ '

Dieſeh Erfahrungsrefultat nach ſo viel Arbeit und Hin

gebung’iſt traurig — aber wer möchte deffen.Wahrheit be

treileii. ‘

Tanz in einer nieilerlämlififieu Schenlie.

. W"? (Hiezu das Bild S. 612.)

enn unſere heutigen Künftler nach dem Vorgänge der

'alten Niederländer mit Vorliebe das Leben der niederen

Stände als Stoff für ihre Bilder wählen, fo hat das

einen naheliegenden Grund. Ju den unteren Volks

ſchichten tritt das Eharakteriftifche in Geſtalt und Tracht ent

fchiedener hervor, als in- den höheren Gefellfchaftskreifen, ebenſo

ſprechen fich Empfindungen und Leidenfchaften rückhaltlofer aus*

Das erleichtert felbftverftändlich dem Künftler die Aufgabe gar

fehr. Je lebhafter die Bewegung, defto ficherer ift er im Allge

meinen der Wirkung auf den Befchauer. Das mußten Peter Breugbel,

Adr. Brouwer und die Teniers ze. recht wohl und machten fich

die Wiffenfchaft beftens zunutze.

' Die koloriſtiſche Richtung der heutigen Münchener Schule

findet ihre Nahrung zunächft in der brillanten Vertretung der

holländifchen Meifter des fiebenzehnten Jahrhunderts in der Pina

kothek zu München, und fo kam es, daß mehrere dortige Künftler

fich nicht bloß das Kolorit und die Technik derfelben zum Vorbild

ihres eigenen Schaffens wählten, fonderu auch auf die von jenen

behandelten Motive zurückgriffen und zwar mit Erfolgen, welche

alle Anerkennung verdienen. Diefe Wahl der Motive mag auch

noch einen andern Grund haben; die Anficht der Künftler, daß

dah Fremdartige der Erfcheinung feinen gewohnten Reizauf das

Publikum auch hier übe. Eine andere Frage .wäre freilich die,

ob diefe Künftler nicht beſſer daran thäten, aus dem Eigenen zu

fchöpfen, als Fremdes nachzuempfinden. .

Die bonſiMar Todt dargeftellte Szene bedarf kaum einer

Erklärung": ein niederländifches Städtchen hat Einquartierung, die

wenigftens von der weiblichen Bevölkerung nicht unfreundlich auf

genommen ward. Tanzluftigen iſt leicht anfgeſpielt und ſo ſehen

wir die Schenke rafch in einen Tanzfaal umgewandelt, in welchem

es bei Dudelfack, Geige und Klarinette wenn auch nicht hoch, ſo

doch luſtig genug hergeht. '

Max Todt lebt in München und ſand ſein von uns wieder

gegebenes Bild auf der letzten internationalen Ausftellung dort

felbft "wohlverdiente Anerkennung. Das Original ift im »Befitz

der Kunfthandlu'ng von Eduard Schulte in Düffeldorf und “Köln.

. . Tat! Albert Bennet.

Riga in, JB-inlanſl.

(Hiezu das Bild 'S. 620.)

m Hintergrunde deh tieſen und breiten Riga’ſchen

Meerbuſenh, aber eine kleine Strecke landeinwärts,

erhebt fich eine der fchönften Städte des ruffifchen

Reichs, Riga, die'Hauptftadt des Gouvernements

Livland und ihrer Bedeutung nach gewiffermaßen

der Oftfeeprovinzen im Allgemeinen. Denn weder

Mitau, noch Dorpat, noch felbft Reval kommen Riga

nahe und diefes nimmt unbeftritten die erfte Stelle

ein durch feinen Handel und feine Fabriken, fowie

die dadurch bedingte Größe. Ja, Riga gehört zu

— den bolkreichſten “Städten des ruſſiſchen Reichh über

haupt, denn ſeine Bevölkerung betrug nach der Zählung vom

Dezember 1881 168,844 Einwohner, wird alfo bloß durch St. Peters

burg, Moskau und Odeffa übertroffen. '

Die Gründung diefes wichtigen Emporiums fällt in das

Jahr 1201. Schon um‘ die Mitte ſideh zwölften Jahrhunderts

hatten deutſche Kaufleute aus Bremen, Hamburg und Lübeck

Handelsfahrteii über Wisbt) zur Dünamündung betrieben, und

Meinhard, ein Mönch aus, dem holfteinifchen Kloſter Segeberg,

hatte eh unternommen, den heidniſchen Liven das Ehriftenthum zu
predigen. Er gilt als der erſteſſBiſchoſ von Livlandund ftarb

1196 zu Uexküll ander Düna, einem etwa 25 Kilometer ober

halb deh. heutigen Riga gelegenen Ort. Sein zweiter Nachfolger,

Bifchof Albrecht Buchshöwden, ward dann der Gründer der Stadt,

welche rafch emporblühte und worin fich bald. eine Verfaffung

nach dem Mufter deutfcher Reichsftädte herausbildete. Wohl

fehlte es nicht an Kämpfen und Streitigkeiten aller Art zwifchen

der geiftlichen Macht, den Rittern und dem Bürgerftande, doch

wußte der letztere feine Gerechtfame bis in die neueſte Zeit zu

wahren. Die Bevölkerung des heutigen Riga wiederholt in ihrer

Zufammenfetzung dah Schauſpiel, welcheh Livland im Großen

bietet, im Kleinen. Livlands Bewohner gehören vier Nationalitäten

an. Der ſiidliche Theil deh Landes ift pon Letten, der nördliche

von Efthen bewohnt, während die ftädtifche bürgerliche Bevölkerung,

fowie der Adel deutfchen Stammes "ift. Außerdem gibt es in

Riga in größerer, in den übrigen Städten in geringerer Zahl

Ruffen; auch exiftirt noch an dem livländifchen-Peipusufer ein

Strich Landes, der von ruffifcheu Fifcherbauern bewohnt wird.

Wie hieraus deutlich hervorgeht, bildet die deutfche Bevölkerung,

zumal auch in den Städten fich viele Nationale niedergelaffen

haben, eine verfchwindende Miuderzahl in den Oftfeeprovinzeri, die

_man nur ſſinſofern .,,deutſch“ nennen darf, [als diefe Minorität-die

Bildung vertritt; wer für gebildet gelten will, muß deutfch

fprechen. So ift es auch in Riga felbft: in den Vprftädten leben

Ruffen, Letten und Efthen, und diefe find numerifch wohl ftärker

als das Häuflein deutſcher Bürgerfchaft. * Das geiftige Leben" der

Stadt ift aber deutſch. - _“ . * '

Riga ift, wir fagten es, eine fchöne Stadt. Durch die nach

dem Krimkrieg vollzogene Aufhebung der Feftung find die ehe

maligen Glacis zu Bauplätzen geworden und die Stadt hat fich

feitdem mächtig ausgedehnt., Ju den Jahren 1857 bih 1863 find

neue Straßen und Boulevards entftanden, gebildet von Reihen

der prachtvollften vier-, und fünfftöckigen Gebäude , wie ſie keine

Großftadt Deutfchlands fchöner aufzuweifeu hat, und dazwiſchen

ziehen ſich mit vielem-Gefchmack angelegte und forgfältig" uiiter

haltene Anlagen hin, die dem ganzenBild ein anmuthi'ges Ge

präge verleihen. Riga, an beiden Ufern der unweit *von "hier.

mündenden Düna gelegen, über welche eine Schiffbrücke und eine

neue Gitter-brücke führen, befitzt drei Vorftädte, worunter zwei auf

dem rechten Dünaufe'r; die dritte liegt theils auf dem linken Ufer,

 

' . theils auf einer Jnſel deh Stroms; ,Dieſe Vorftädte ähneln jenen
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neuen ruffiſchen Städten mit breiten geraden Straßen. meift 'em:

ftöckigen. freundlichen hölzernen Häufern. Sie umgeben in weitem

Gürtel den eigentlichen Stadtkern. da? " alte Riga ., welches weit

w niger Raum einnimmt als die Vorftadte und mit feinen alten

Kirchen. hohen Häufern und engen. winkeligen Griffen nochnnrmer

lebhaft daran erinnert. daß die Stadt, einft ein Glied der niachtigen

Hanſa war; Jn der That trägt fie in diefem innerften Theil

da? Gepräge de? Alterthum? und macht denſelben Eindruck wie

das alte Danzig. Lübeck oder Hainburg. .Jn diefemTyezl der

Stadt befinden fich die wichtigften Kirchen., deren Riga iin Ganzen

fechzehn zählt: die Domkirche mit ,großartigem Jnnern. 1211 ge:

gründet und 1547 umgebaut; fie enthält da? Grabmal ihre?

Stifter? und anderer Bifchöfe; ferner die 1406 erbaute St. Peter?

kirche mit ihrem 140 Meter hohen Glorkenthurm. welcher nach

dem Olaithurm in Reval der höchfte in Rußland ift. Dubeuc

gibt es monumentale Bauwerke. wie da? ..Schwarzhauptexhaug

uiid das Schloh, 1494: bi? 1545 erbaut, vor welchem fich dce'zum

Gedächtniß Kaifer Alexander'? I. 1812 bi? 1814 von der Rigaer

Kaufmannfchaft errichtete Granitfäule- niit bronzener Viktoria er

hebt. Da? Schwarzhäupterhau? mit feinem altfränkifchen Frentz

fpiz diente in früherer Zeit einer feit 1390 beſtehenden ritterlichen

Genoffenfchaft unverheiratheter Bürger Riga?. welche im Kleinen

den Deutfchritterorden nachahmten. Sie befteht noch“ nei-folgt aber

gegenwärtig nur gefellige und wohlthätige Zwecke. Diefein Gebäude

gegenüber liegt das aus dem vorigen Jahrhundert flammende

Rathhau?. und im Uebrigen befinden fich in diefem Theil Alt

Riga? der Markt. Kaufbuden und Speicher. Rege? Leben, Handel

und Verkehr herrfchen in dem Gewirr feiner Gaffen und Gäßchen.

in deren alterthümlichen Häufern die Nachkommen der alten "WakUZLb'l

und Handel?herren leben. E? ift der an?fchließlich deutfche Theil

Ri a?. ' .g Nach St. Peter?burg ift Riga die größte Seehandel?ftadt

Rußland? Sie verdankt dieß ihrer Lage an dem mächtigen

fchiffbaren Dünaftrom. durch welchen' fie mit dem Jnnern de?

Lande? und dem nur wenige Kilometer entfernten Meer in Ver=

bindung fteht. Ein eigentlicher Hafen fehlt. doch können Seefchiffe

bis zur Schiffbrücke kommen. Der wahre Hafen Riga? ift da?

nahe Dünamünde. wohin die Eifenbahn führt. Riga? Handel

bewegi fich in der Ausſuhr von Getraide. Flach? Hanf und Talg.

ganz befonder? aber iſt der Handel mit Schiff?banholz nach Eng

land ein fehr beträchtlicher. Die Jnduftrie der Stadt umfaßt

Fabriken 'in Baumwollenwaaren. Mafchinen. Tabak. Stärke. Seife.

Lichtern. Leder. Effig. Metallwaaren. Fayence und bedeutende Dampf

fägemühlen. Von der Umgebung Riga? ift n'enig Rühinliche? zu

melden; fie ift eine der troftlofeften. die man fich denken kann.

Da? ganze Gebiet der Dünamündung ift eine öde Sumpf- und

Sandwüfte. deren Oberfläche nur hie und da mit einigen per=

kriippelten Birken- und Kieferugebüfchen beftunden ift. Sogar die

unzähligen kleinen Landhäufer. ..Höfchen“ genannt. welche die wohl

habenderen Bewohner Riga? fich an den giinftiger gelegenen Plätzen

der Dünaufer felbft angelegt haben. vermögen den traurigen Ein

druck der Einöde doch nur ftellenweife zu perringern.

' II. n. ch.

 

“Literatur.

_ Einen realiftifchen Roman nennt Hermann Friedrich? feine

Erzählung: „Margaretha Menke?“ (Leipzig. Friedrich). E? ift feltfam.

wii? man jetzt unter Reali?mu? in der Erzählung?knnft zu verftehen

fcheint. nicht die der Wirklichkeit nachgebildeten Ereigniffe. Verhältniffe

und Charaktere. fonderu forgfältige und genaue Schilderung abnorm

fchlechter Thaten und Menfchen. Darauf hat Friedrich? feinen talent

voll gefchriebenen Roman bafirt. Niemand wird diefer feltfamen Gou

veriiantengefchichte ein große? Jntereffe beftreiten. fie iſt genial=patho=

logiſch in ihren Einzelheiten. Die dämouifche Entwicklung der Habfucht

bei der einft fo poetifch fühlenden. edlen Heldin ift fpannend und geiftvoll

gefchildert. Die Geldgier der Tochter des Herrn van Polder. die Fribo

lität de? Sohne? da? furchtbare Verhältniß diefe? zur Tochter der Gou

verneinte. all’ da? ift wahr und erfchütterud gezeichnet. jedoch da? Leben.

wie e? wirklich ift, gibt diefer Roman nicht. Da? Schlechte. Finftere.

Niedrige ift hier mit Vorliebe gezeichnet und die Virtuofität der Dar:

ſtellung hilft darüber nicht hinweg. Wie da? Leben felbft an? der felt

fumften Miſchung von Gut und Böfe befteht. fo muß auch die Kunft da?

wiederholen; die einfeitige Hervorhebung diefe? oder jene? ift kein Reali?=

mu?. denn dieſer wurzelt nicht in exceptioneller Wirklichkeit. ſondern in

ullgemetner Wahrheit. und diefe zu verkörpern wird ftet? da? Endziel

jeder, auchder höchft realiftifchen Kunft fein und bleiben.

. _ Von Meyer’s Konverſationslexikon in der vierten Auflage

(IWW. Bibliographifche? Jnftitnt) liegt nun da? erfte Heft vor nu?.

W_IT haben jüngft ſchon auf da? nahe Erfcheinen hingewiefen. Die Ge

lvrffenhaftigkeit und Umficht. mit der da? ganze Unternehmen geleitet

wird. haben dem Werke feinen guten Ruf begründet und namentlich

haben dle Jahresſupplemente, welche zwifchen der dritten und vierten

Auflugeſſerſchienen, bewieſen, wie die Leitung darauf bedacht ift. den

€}me Stoff auf dem neuefteii Standpunkt zu erhalten und fortzuführen.

So vorbereitet. konnte die Verlag?handlung an die neue Aufluge gehen,

fur deren reichere Ausſtaitnng in ausgiebigſter Weiſe geſorgt iſt. Sechs

FWreduktionen haben, uiiterftützt von 160 al? Autoritäten bekannten

nud erprobten Mitarbeitern. da? Material zufammengetragen; 551

djustratwustafeln, Karten und Pläne. in Stahlftich. Holzfchnitt und

Lithographie au?geführt. zu denen noch. al? Neuerung. 80 Aquarelldrucke

Èemmenſipon deren Schönheit da? Probebild Zeugniß gibt. werden den

ſſſi-ert el'gunzen und da? Ganze wird in 256 Lieferungen — jede Woche eine

",erlcheinen. Der Umfchlag de? erftenHefte? da“?- fich iu feinem. holz

freiem Vapjer ſehr ſauber präfentirt. gibt ein Verzeichnih der Mitarbeiter

und der 550 Beilagen. Möge der gute Geift. der bi?lang über dem

Werke gewaltet. ihm auch ferner treu bleiben!

" _ Der Allgemeine Verein für deutfche Literatur. deffen hübfche

Bande ”011,31“? fchon fo oft rühmende Erwähnung fanden. hat in den

ÖAftronomifchen Abenden“ von J. Klein (Berlin. Allg. Ver. f. deutfche

dtteratnr) den Gebildeten wieder einen befondern Genuß geboten. denn

ber ithtmemge _Stoff ift hier in fo anziehender. leicht berftändlicher Form

e'hundeltſi daß man ihn fpielend beherrfchen lernt. Da? Studium de?

Himmel? ift 1a nicht bloß den Fachgelehrten vorbehalten. wir wifſen im

Gegentheil. daß gerade die Frauen mit Vorliebe und Verftändniß diefem

Studium fich widm‘en. Der Verfaffer hat c? nicht auf Bollftändigkert.

wie fie da? Lehrbuch fordert. abgefehen. fondern beabſichiigie, nur die

hauptfächlichften Errungenfchaften der heutigen Sternknnde- vorzuführen;

darum hat er auch die hiftorifche Entwicklung. an die Leben?gefchichte

der herporragendften Aftronomen anknüpfend. vorangeſchickt und bei diefer

Gelegenheit die nothwendigften Erklärungen eingeflochtcn. So ift denn

wirklich ein ebenfo belehrende? al? anzieheiide? Buch entftanden. da?

man jedem Bildung?bedürftigen in die Hand legen follte.

_ Max Baumgarten. von dem wir jiingft da? Buch über die

Doktorwürde erhalten und befprochen. hat fich ein neue? Verdienft uin

unfere Studirenden durch die nmfuſſende Arbeit über ..Die Stipendien

und Stiftungen an allen Uniberfitäten de? Deutfchen Reich?“ (Berlin.

Decker) erworben. Die große Bedeutung der Stipendien. welche fo Vielen

faft allein da? Studium an einer _Univerfität ermöglichen. braucht nicht

befonder? betont zu werden. wohl uber, dah es bislang an einem Werke

gefehlt, das uns die fämintlichen Stipendien und Stiftungen an?führlich

und eingehend aufgezählt und die Statuten und Bedingungen für die

Bewerbung. fowie die Verhältniffe der einzelnen Uniberfitäten betreff?

der Behandlung der Kollegienhonorare zufammenftellte. Dieß ift nun

im vorliegenden Buche nach amtlichen Quellen geſchehen und der Einzelne

hat nur noch feinen Stammbaum herftellen zu luffen, um dadurch feinen

Berechtigung?nachwei? zu liefern. Manche Sorge wird an der Hand

diefe? Werke? für die Eltern der Studirenden weggeräumt.

_ Graf Paul Vafili _ ein offenbarer Pfeudonymu? _ fchildert.

nachdem er die Berliner Gefellfchaft bekanntermaßen pamphletirt. nun

auch ,,Die Wiener Gefellfchaft“ in einem umfangreichen Buche. von dem

nn? eine Ueberfetzung (Leipzig. Le Soudier). borliegt. Der Verſaſfer,

welcher fich den Schein gibt. der Ariftokratie und Diplomatie anzugehören

oder letzterer wenigften? angehört zu haben. hat nicht allein an diefem

Gemälde gearbeitet. fonderu ficher einen mit den Verhältniffen genau ver

trauten Journaliften zur Seite gehabt; während e? diefem nicht möglich

gewefen wäre. fo intim mit dem Hof und den ariftokratifchen Kreifen zu

verkehren. hätte Jener. namentlich al? An?länder. nicht fo in die Detail?

der Kunft und Literatur. wie de? Leben? de? Biirgerftande? eindringen

können. um fo intime Schilderungen zu bieten. Der Verfaffer geht auch

_in dieſem Buche mit der größten Schonnng?lofigkeit zu Werk und viele

der Porträtirten hätten Grund genug. Sati?faktion für die Jnvektiven

zu fordern, aber da? Buch im Ganzen ift doch mit unverkennbarer Be

vorzugung der Wiener Gefellfchaft gegenüber der Berliner gefchrieben.

und fo wird man e? wenigften? mit etwa? mehr Genuß lefen.

und der Wiener. der ohnedem die heimifchen Zuftände felbft mit feiner

Satire nicht fchont. amüfirt fich ficher bei der Lektüre _ er kennt ja da?

Terrain _ wir außen ..im Reiche“ müffen e? aber mit der größten

Referve lefen. Jedenfall? erfährt man eine Menge Dinge. die man bi?=

lang nicht gekannt. und hat fich dulei nnterhalten.

_ Eine Publikation. die auf reichem. forgfamem Quellenftudium

beruht. ift die ..Gefchichte der kirchlichen Armenpflege“ von Georg Ratzinger

(Freiburg. Herder). Die Gefchichte der Armuth ift zugleich eine Gefchichte

de? menfchlichen Erwerb?lebcn?. und wie nun die Eharita?. das heißt

die menfchliche Barmherzigkeit. die mit der Kultur fich au?bildet und

durch die Religion und die Kirche Tiefe und Umfang erhielt. hier die

entftehenden Uebelftände zu heben und fchroffe Gegenfälze im Befitze der

Güter au?zugleichen beftrebt war. da? fchildei-t der gelehrte Verfaffer mit

befonderer. aber auch berechtigter Bevorzugung der katholifchen Kirche.

E? ift erftaunlich. welch’ ein ungehcures Feld der Thätigkeit die katho

lifche Kirche hier fand und mit welchem Eifer und Erfolg fie dieß be

arbeitete. Wir glauben aber, daß der geiftvolle Autor doch wohl mehr

von dem Wirken der übrigen Religion?genoffeufchaften. die auf diefem

Felde auch nicht läffig gewefen. hätte berichten müffen in einem derartig

bedeutend angelegten Werk. da? fich außerdem an ein große? Publikum

wendet. ’

_ Fiir da? beſte Studentenlied hatte die ..Deutfche Studenten

zeitung“ eine Prei?beweibung au?g'efchrieben. an? welcher eine Dame.

Fräulein Frida Schanz au? Dre?den. mit dem erften Preife (einem von

der Schauenburg’ſchen Verlugshandlung in Lahr geſtiſteten ſilbernen

Pokale) hervorging. Wir finden diefe? Refultat etwa? befremdlich. da

da? prei?gekrönte Lied ein eigentliche? Stndentenlied gar nicht ift. Hütten

in der Vri‘rſungsfommifſion nicht nur benioo?te Häupter. fonderu auch

einige aktive Studenten gefeffen. wir find überzeugt. daß da? Refultat

ein weſentlich andere? geworden wäre und zwar nicht zum Schaden der

Sache. Weitere Preife erhielten Sanität?rath Dr. Kleefeld in Görlitz.

Karl Schadet in Dre?den. Dr. Otto Kamp in Frankfurt a. M. und

Oberzollinfpektor Adolph Katfch in Oppenau. Die Redaktion de? ..Lahrer

deutfchen Kommet-?buch?“ richtet nun an alle deutfchen Komponiften die

Aufforderung zu einer Prei?kompofition der fünf beſten prc‘imiirten Lieder,

deren Texte jeder Bewerber von der genannten Redaktion unter der Adreffe

Moritz Schauenburg'? in Lahr in Baden beziehen kann. Dieſelbe wird

an den Vorftand de? badifchen Sängerbunde? da? Erfuchen richten. das

Preisrichteramt über die eingehenden Kompofitionen zu übernehmen.

_ Eine Bi?marckliteratur- und Kuuftau?ftellung ift kürzlich

im Architektenhaufe in Berlin eröffnet worden. Dieſelbe enthält eine

reiche Anzahl von Bildern an? dem Leben de? Reich?kanzlcr? nach her

vorragenden Gemälden und Handzeichnungen. Auch die Porträt? de?

Fürften an? allen Perioden feine? Leben? dürften ziemlich vollzählig

vertreten fein. Eine ftattliche Anzahl der größten Verlag;-handlungen

Deutfchland? hat Bücher. Brofchüren und Kiinftartikel eingefandi.

— Das Friihjahr rückt heran und damit die erneute Thätigkeit

in Garten und Feld. Eine werthvolle Gabe erhalten wir gerade in

diefem Augenblick durch Nik. Gaucher'? ..Veredlungen“ (Stuttgart, Julius

Hoffmann). Diefe Veredlungen gelten der Obftknltur. die im letzten

Jahrzehnt großartige Fortfchritte. namentlich auch durch die Bemühungen

de? Verfaffer?. gemacht hat. welcher der Obft- und Gartenbaufchule in

Stuttgart vorfteht. in dem vorliegenden Buche die Ergebniffe feine?

Forfchen? und feiner Erfahrungen mittheilt. dabei cine große Reihe

veralteter Anfchauungen befeitigt und dafür feine erprobten Methoden

zur Geltung bringt. Durch diefe wird hanptfächlich langes Zuwarten bi?

zu Refultaten erfpart. Der Verleger hat da? Buch reich mit Jllnftrationen

und einem eleganten Aenhern ausgeftattei.

_ Marfchall Mac Mahon. fiillt feine Muße damit an?. feine

Memoiren zu fchreiben. die mit feinem Eintritt in die militärifche Lauf

bahn beginnen und bi? zu dem Augenblick. wo er die Präfidentfchaft

niederlegte. geführt werden follen. Wie der ..Gauloi?“ meldet. werden

jedoch diefe Memoiren nicht da? Licht der Oeffentlichkeit erblicken. fonderu

nur für die Familie beftimmt fein.

_ ,,Mathias Sander“ iſt der Titel eine? neuen Roman? von

Jule? Verne, welcher demnächft die Preffe verlaffen wird. Der berühmte

naturwiffenfchaftliche Romanfchriftfteller verwahrt fich fchon jetzt gegen die

Befchuldigung des Plagiat? da die Handlung feine? neneften Opu? zn

fällig eine große Aehnlichkeit mit einem neuen Drama Jules (Slaretie’s:

«Le Prince Lilah» habe, das kiirzlich einen großen Bühnenerfolg hatte.

— Unter den gekrönten Häuptern der Gegenwart befindet fich

eine ungewöhnlich große Anzahl von Schriſiſtellern.- E? find dieß: Königin

Viktoria, König O?kar 11. von Schweden. König Dom Lui? von Portugal.

der Schah von Perfien. Königin Elifabeth von Rumänien. Fürft Nicolai

von Montenegro. Dom Pedro 11. von Brafilien und. wie verlautet. auch

König Ludwig von Bayern. An? der englifchen König?familie gehören dann

noch die Kronprinzeffiu von Deutfchland. der Herzog von Edinbnrg. die

Söhne des Prinzen von Wale?: Albert Viktor und George von Wales,

zur Schriftftellerwelt; auch der Kronprinz von Oefterreich. Prinz Lucian

Bonaparte und verfchiedene Andere haben fich literarifch bethätigt.

Bildende Îc‘ciinlke.

_ Die ‘Neſtaurationsarbeiten im alten Nathhau?faale zu

,München an? dem 14. Jahrhundert gehen leider nur fehr langfam von

Statten. Frühere Verſuche hatten dem Lokale fchlimm genug miigefpielt,

jetzt aber ift e? glücklich gelungen. die an? dem Ende de? 15. Jahrhun

dert? ftammenden Formen wieder zu finden und iſt auch bereits ein aii

fehnlicher Theil der Arbeiten au?geführt. Namentlich prangt da? mäch

tige Tonnengewölbe wieder in feinem urfprünglichen Holzcharakter mit

vergoldeten Gurten und nen gefaßten Wappen. darunter der einköpfige

Reich?adler. Wappenfriefe und Statuetten vou Gericht?boten werden

farbig und golden neu gefaßt und fchließen da? Gewölbe gegen die beiden

Langfeiten reich und ftattlich ab. An denſelben wurden prachtvoll wir

tende Nifchen aufgedeckt und werden den Saal neu beleben und breiter

erfcheinen laffen. Der Fußboden wird an? Parket hergeftellt und ring?

um die Wände ein zwei Meter breite? Podium laufen. da? Sitzbänke

mit hohen Waiidvertäfelungen in Farbe und Charakter de? Gewölbe?

trägt. Wände und Nifchen werden mit freien Malereien im Style der

aufgefundenen alten gefchmückt und erhalten eine weitere Au?ftattung in

Prachtfahuen. welche fich im Befilze der Stadt befinden. Aus der Mitte

de? braunen Tonnengewölbe? werden reiche Bronzelüftre? mit elektrifch-n

Glühlämpchen glänzende Helle fpenden. indeß die erhöhten mittleren

Giebelfenfter mehr Tage?licht einlaffen. Ein bewegliche? mit Gobelin?

behangene? Podium dient al? Mufiktribüne. und voruusſichtlich lverden

dem Saal auch vom Gewölbe herabhängende. künftlerifch au?geführte

Embleme der einzelnen Beruf?ftände al? letzter Schmuck nicht lange fehlen.

_ Der allzu große Andrang zur Aufnahme in die Münchener

Kiinftakadeniie hat da? Direktorium veranlaßt. im Jutereffe der durch die

überwuchernde Mittelmäßigkeit in ihrem Fortkommen behinderten Talente

eine Beftimmung zu treffen. nach welcher fich fortab jeder Schüler einer

zweijährigen Vorbereitungszeit zu unterwerfen hat. auf Grund deren

dann erft die Prüfung de? Einzelnen und feine eventuelle Aufnahme in

die Akademie erfolgt. Dadurch hofft man zweierlei zu erreichen, erften?

eine Entlaftung de? Jnftitnt? an fich. zweiten? da? Freiwerden derjenigen

Schüler. deren geringe Befähigung fie zum eigentlichen künftlerifchen

Berufe untauglich macht. für andere Leben?zwecke. *

_ Zur Feier de? hundertjährigen Jubiläum? der erften aka

demiſchen Kunſtausſtellung in Berlin im Jahre 1886 beabfichtigt die k.

Akademie der Kiinfte dafelbft in dem dazu zweckmäßig einzurichtenden

Hygieineau?ftellung?gebäude eine große. allgemeine Au?ftellung der bil

denden Künfte zu veranftalteii. Al? Au?ftellung?zeit find die Monate

Mai bi? Oktober de? nächften Jahre? in Au?ficht genommen. Die

deutfche Kunftgenoffenfchaft hat befchlvffen. die Au?ftellung mit der Be

deutung ihre? moralifchen Einfluffe? zu unterftützen; fie hat deßhalb für

1886 Berlin al? ihren Vorort beftimmt, An die allgemeine Au?ftellung

ſoll übrigen? eine hiſtoriſche Ausſlellung ungeſchlofſen merden, in welcher

hervorragende Meifierwerfe der vaterlandifchen Kunft. welche feit dem

Jahre 1786 bis 1886 entftanden find, anfgeftelli werden. Endlich wird

die Au?ftellung noch dadurch einen eigenartigen Charakter erhalten. daß

alle diejenigen hervorragenden Erzengniffe der fchmückenden Kunft. welche

durch die Mitwirkung der Jnduftrie verkörpert find. von den geiftigen

Urhebern diefer Werke ausgeftellt werden können. und dah auch diefer

Theil der Au?ftellung eine hiftorifche Abtheilung erhält.

_ Von dem talentvoll en Maler weiblicher Schönheit. N. Sichel.

zieht jetzt in Berlin im Schaufenfter de? Salon? Honrath. Unter den

Linden. ein neues, lebensgrohes Bild einer ägyptifchen Prinzeffin die

Blicke aller Knnftfrennde auf fich. Der fchöne fchwarzängige und fchwarz

lockige Kopf trägt die goldene Ranpenhaube der Pharaonentöchter; der

Bufen ift bedeckt von durchfichtigem Vyſſus; um den Hal? fchlingt fich

ein Hal?band im Pyramidenftyl und den Körper deckt ein Gewand von

Goldftoff. init bnntfarbigen Blumen durchwirkt. Jn der Hand trägt die

Prinzeffin ein goldene? Mnfikinftrument. Da? mit großer Virtuofität

gemalte Bild übt durch die beraufchende. finnliche Schönheit in Verbin

dung mit dem farbenreichen. nicht fo ſtreng charakteriſirten Koftüm eine

große Anziehung an?. <

_ Fleifchmann'? Hofkunfthaudlung in München hat im dortigen

k. Odeon eine leben?große Kreuzigung?gruppe von Rud. Maifon dortfelbft

au?geftellt. welche in Gyp? gcgoffen und leicht angetont. Bekanntlich

reicht die ältefte Darftellung de? Gekreuzigten bis zum Ende de? fech?ten

Jahrhundert? zurück. während die der Aufrichtung de? Kreuze? niit

dcmſſbercits an daffelbe angenagelten Ehriftu? nicht vor dem 17. Jahr

hundert vorkommt. Muifon behandelt die Erhöhung de? Kreuze? mit

Ehriftu? in der Natur abgelauſchter, ausgeſprochen realiſtiſcher, dabei aber

vollkommen durchgeiftigter Weiſe. Ein römifcher Legionär ftemmt fich

mit dem Rücken gegen den Stamm des Kreuze? ein Neger ftützt e? mit

der rechten Schulter und ein Jude zieht an Stricken. die darum gc:

fchlnngen find. anwiſchen iſt Maria am Stamm des Kreuze? in die

Kniee gefunlen. Sie hat gefchaut nnd mitempfnnden. wie die Schmerzen

ihre? Sohne? fich fort und fort 'fteigerten. jetzt iſi er. foweit e? die

Nägel durch Hände und Füße geftatten. zur Seite gcglitten und die Laſi

des Körper? droht. feine Muskeln und Sehncn zu zerreißen. da fintt

fie ohnmächtig zurück. Durch diefe? Werk hat fich Maifon eine her

vorragende Stellung in der Kunftwelt errungen.

_ Da? koftbarfte Gefchenk für Vismarck an feinem Ehrentage

wird wohl eine Kopie der Kaiferproklamation in Verſailles fein, welche

Meiſter Anton v. Werner nach feinem berühmten Original im Auftrage

de? Kaifer? für den Kanzler hergeftelli hat.

_ Das Verſahren, Gemälde in den richtigen Tonwerthen ihrer

Farben und in der vollen Klarheit ihrer Umriffe photographifch zu re:

produziren, iſi durch die bekannte photographiſche Auftakt von Ad. Braun

Eomp. in Dornach im Elfaß auf eine hohe Stufe der Vollendung

gebracht worden. Dieſes beweiſen neuerdings ihre Vetersburger und

Dresdener Galeriewerke. von denen da? erftere feiner Vollendung in den

nächften Monaten entgegenfieht. wogegen da? letztere mit feinen bi?her

erfchienenen 4 Lieferungcn zu 40 Blatt allerding? noch nicht einmal bi?

zur Hälfte gediehen ift. Trotzdem treten Ad. Braun & Eomp. bereit?

mit neuen, nicht minder wichtigen ähnlichen Unternehmungen an die

Oeffentlichkeit. Sie haben die Londoner Nationalgalerie. fowie die Ge

mälde und Haiidzeiehnungen zu Windfor Eaftle aufgenommen und geben

jetzt zunächft die Nationalgalerie in einem großen Werke heran?. deffen

erfte Serie (in 5 Lieferungen zu 13 Blatt) die englifche Schule nmfafeu

wird. während die zweite Serie (in 11 Lieferungen zu 25 Blatt) den

alten Meiftern der übrigen Schulen gewidmet fein foll.

_. Einer der wenigen Kiiiiftler der Gegenwart. die den biblifchen

Gefchichten neue Seiten abgewinnen und in fenfationeller Weife zum

Au?druck zu bringen verftehen. ift der englifche Maler Hainan Hunt.

Seine ..Flucht nach Aegypten“. au?geftellt in der Fine Art Society in

London. zieht da? Publikum in Strömen herbei. Der Künftler pflegt

an Ort und Stelle die forgfältigften Studien zu machen. So ging er

auch 1875 nach Jerufalem, um dort da? nun au?geftellte Bild zu malen.

Der Vordergrund deffelben zeigt. einem Bericht an? London zufolge. die

gewöhnliche Anffaffung des Moments: Maria mit dem Kind auf einer

Efelin. von Jofeph geleitet. ziehen bei mildem Mondlicht ihre Straße

dahin. Jofeph fieht fich ängftlich nach dem Hintergründe um. wo man

die Wachtfeuer der Soldaten flammen ſieht. Die Figuren find leben?

groß und mit merken?werthem Reali?inu? gemalt. Ueber und neben

diefer Gruppe aber entwickelt fich ein andere?. geifterhafte? Leben. Die

Scelen der gemordeten bethlehemiiifchen Kinder geleiten und umfchweben

die Fliehcndeu. Die Farben find von leuchtendem Schmelz. auch mitder

doppelten Beleuchtung. dem von dem Mondlicht und dem Strom de? Lebens

ausgehenden Glanz. hat fich Mr. Hunt gefchickt abgefunden. Dagegen ift

der grünliche Gefammtton der Hauptgruppe keine?weg? fympathifch. wie

es denn ein Hauptfehler der englifchen Maler ift. daß fie felten die

Lokalſurben zu einer wohlthuenden Harmonie zufammenzuftimmen wiffen.

_ Nach dem Veſchluſz der Vudapeſier Kommiffion für bildende

Kunft werden die von der Jury zuerkannten Prämien beftätigt. bezüglich

der au?znführenden Bilder jedoch nur baulichen Veränderungen entgegen

gehende Theile Budapeft? in Betracht gezogen. Daher follen um den

Prei? von je 1200 fl. au?geführt werden; Rob. Nudler’s ..Bombenplatz“.

Schickedanz’ ,,Fifchplatz” und Molnar’s ..Ealvinplatz“. Dieſe drei Künftler
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find wohl in derfelben Reihenfolge an?-gezeichnet worden-.. aber nur daß

letztgenannte-Bild ift von den prengekrönten geblieben. Ferner tvird

Rob. Nadler crfucbt, eine Skizze: „Die Landesatchtellung im Stadt:.
wäldchen (1885)” zu entwerfen. deren Ausführung ſiinitſſ1200 fl. hon'orirt

werden foll. Von den Malern Fefztt)„ Ballo, Tblgyecfb, Ghöröt und

Lachner werden Skizzen _ behufs fpäterer Aichührung _ mit je 200 fl.

abgelöSt. Das treffliche Gemälde de?» Malers Bruck-Lajos. „Donauufer/*.

wünfcht die Kommiffion ebenfalls zu erwerben. zu welchem Behnfe fie

ein Komite acchefandt. An Benczur. den Direktor der Malernieifterfchule.

wurde die Anfrage gerichtet. ob er geneigt-fei. ein die Nevindikation

Ofen-Z behandelnde?- Hiftorienbild innerhalb JahreSfrift- zu malen; Nach

den Jnformationen unferevî» Korrefpondenten dürfte der Künftl'er diefen

Auftrag wegen Ueberhäufung mit anderen Arbeiten ablehnen. _

Mufin;

_ Dab große Mufilſeſt, toelcljes'in Stuttgart im Laufe des

Juni ftattfindeu foll, dürfte feinen Schwerpunkt in den Leiftungen'der

kombinirten Sängerchöre diefer Stadt finden. welche fich zur Aufführung

des Händel'fchen ,,Samfon” vereinigt haben. Auch die jugendliche

Vrimadonna der Berliner Hofbühne. Frl. Leifinger, und dietreffliche

Altiftin Frau Nofa Papier aus Wien werden fich an den unter Leitung

de?-3 Hofkapellmeifterè Max Seifriz ftattfindenden Aufführungen betbeiligen.

_ Dab von Paul Henfe gedichtete ..Bistnarckliedtt-„ift von Jof.

Giehrl für eine Singftimme mit Klavierbegleitung im VolkStone kom:

ponirt worden. Auf dem Titelblatte der von Knorr & Hirth in'-München

beforgten Anégabe findet fich das bekannte Bisinarckbild mit dem Küraffier

helm. umgeben von allegorifchen Geftalten. Der Ertrag der; Liebe?

(10 Bf. die Nummer) foll der Vietnarckfpende zufließen.

Bühne.

_ Kneifel's Luftfpiel: „Wo ift die Frau?“ fand auch bei feiner

kürzlich ftattgehabten erften Aufführung am Thaliatheater in Hamburg

eine fehr- freundliche Aufnahme. - “

_ „Eine kleine Gefälligkeit“. Luftfpiel. nach dem Franzöfifchen

von Jda Schufelka bearbeitet. fand im Münchener Neftdenztheater freund:

liche Aufnahme. An dem großen Lacherfolg hatten alle Mitwirkenden

Antheil.

-_ „Ein Tropfen Gift” ift der Titel einer; neuen, eben vollen

deten Stücke-Z von Oskar Blumenthal. Daffelbe behandelt in ernfterer

Weife als die bisherigen Bühnenwerke des Autors ein Vroblem des

modernen Lebens.

_ Der bekannte Dramaturg Dr. Wilhelm Buchholz in München

hat datt Wageftück unternommen. das elfaktige Buchdrama Karl Immer:

mann’è ,,AlexiB” in fünf-Aufzügen frei für die Bühne zu bearbeiten,

und da;? Wageftück ift ihm in fo hervorragender Weife gelungen. daß

wir den Alexis in feiner neuen Geftalt als eine glückliche Bereicherung

de?, deutfchen Schaufpiclrepertoires begrüßen dürfen. Das Werk trägt

den Charakter der Einheitlichkeit in fo hohem Grade. daß. wer nicht

Jmmermann'é» Buchdrama kennt. in der Arbeit von Buchholz fchwerlich

eine „Bearbeitung“ deffelben ahnen wird. Ohne durchgreifende gedank=

liche und fprachliche Umänderungen ift da?» freilich nicht möglich gewefen,

aber fie gereichen dem Stück durchweg nur zum Vortheil. Namentlich

muß es als ein glücklicher Griff Buchholz' begrüßt werden, daß er durch

die Umgeftaltung des Alexis zu einem idealen Veter dem Großen dem=

felben die Sympathieen des SBnblifnmé> geficbert hat. Von großer Wirkung

find-namentlich die Szenen zwifchen Alexis und Euphrofhne im zweiten.

zwifchen Alexis und Veter im vierten und zwifchen Alexis und Katharina

im fünften Aufzuge. Dab Trauerfpiel wird zuerft am Münchener Hof:

theater zur Aufführung gelangen und zwar im nächften Herbft.

_ Durch den Tod Leopold Damrofch’s, des genialen Begrün

der? und Leiters der New:?)orker großen Wagneroper. ift der Beftand

der deutfchenOper im Metropolitan Opera Houfe fehr, in Frage geſtellt.

Vielleicht wird es aber doch dem Sohn des Verftorbenen gelingen) das

Unternehmen trotz der im Schooße der Opernmitglieder nach dem Tode

Damrofch's eingetretenen Spaltungen über Waffer zu halten.

_ Japan kommt in Mode, wenigftens in London. Außer

einem japanefifchen Dorf hat die Themfeftadt jetzt auch eine japanefifche

Oper: „Der Mikado“ oder „Die Stadt Titipu". Text von M. V. Gib:

bert, Mufik von Sir A. Sullivan. Die ziemlich witzige Handlung dreht

fich um das in Japan mit befonderer Virtuofität geübte -— Köpfen. Die

Aichtattung der neueften Operette des Savohtheaters ift nur mit der

feiner-zeit ebenfalls Furore machenden Operette ”Patience” zu vergleichen.

dazu im fthlvollften „Japanefifchtt.

_ Ein intereffanteb dänifches Bolkßfchaufpiel ift vor einigen

Tagen in Odenfe (Dänemark) aufgeführt worden. Es heißt „Ein Wille“

und ift von einem Banernhofbefitzer Namen?; B. R. Möller verfaßt. Die

Handlung de?- genannten Bildes aus dem dänifchen VolkSleben dreht

fich um ein junges Bauernmädchen. das gezwungen wird, mit einem

, Mann zum Altar zu geben, den fie nicht liebt und deffen Vorzug nur

darin befteht. daß er einen Hof befitzt,ſſder durch die Verheirathung mit

dem der Braut bereinigt werden foll. Um diefer Ehe zu entgehen. greift

die Braut zum letzten Mittel und fpricht vor dem Altar das Nein aus.

_ Ueber Lord Bulwer's uachgelaffene Tragödie: ,,JuniuB“ oder

„Die Haußgötter". die kürzlich im Brinceßtheater in London mit einem

glänzenden äußern Erfolge zum erften Mal aufgeführt worden ift, fällt

die ”Times?” folgender; Urtheil: „Wir müffen bekennen. daß wir den

fünf Akten des Junius mit dem wachfenden Gefühle der Enttäufchung

und def-3 Ueberdrufer zugehört haben. 'Das dramatifche Jntereffe. welches

der Junius erweckt. befchränkt fich auf eine Epifode. die Shakefpeare

nicht zum Stoff eines Stück?-„ fondern eines kurzen Gedichts gewählt. und

die Voltaire bei feiner Bearbeitung der Tarquiniué-legende als ganz un:

geeignet für die Bühnendarftellung übergangen hat _ "den Tod der

Lucretia. Kein aufrichtiger Bewunderer de?: verftorbenen Lord Lhtton

kann fich dem Befremden über diefe abfolute Armuth der Erfindung ent:

ziehen. die ein fouft fo fruchtbarer Geift in diefem Falle bewiefen hat.”

Kultur und Millenlrlxat'k.

_ Diefer Tage fand in Wien eine Berfammlung der dafelbft

lebenden Schriftftellerinnen ftatt. Welche befcbloffen, einenVerein zu grün=

den, der“ die Befchaffung eines Hülfö- und Benfionsfonds für Berufs=

genoffiinienbezweckt. Ein dießbezügliches Statut wurde der k. k. nieder:

öfterreichifchen“Statthalterei zur Genehmigung überreicht. Dem Grün:

dungskomite gehören die Damen: Betti Bauli, Marie Baronin Ebner:

Efchenbach. Augnfte ,v. Littrow=Bifchoff. Marie v. Najmaher. M. von

Weißenthurm Leopoldine Baronin Prochaska, J. Linden, Hermine

Frankenfteinx Anna Forftenheim, Julie Thenen und Jda Barber an.

_ Jm Auftrag und mit Unterfttilzung der Berliner und Wiener

geographifchen Gefellfchaft wird der bekannte Reifende Dr. Oskar Lenz,

unter dem Protektorat de?: belgifcben‘ Königs und de?» öfterreichifchen

Kronprinzen. eine Expedition nach Afrika unternehmen; er wird alle'

Stationen der Affoziation und da? Territorium des Kongoftaates befuchen

und die Wafferläufe zwifchen dem" Nil und dem Kongo erforfchen; gleich:

zeitig wird er fich bemühen, vier Reifende.wiederzufinden. die feit längerer

Zeit die Gegend des oberen Nil durchforfchen und im Sudan eingefchloffen *

zu fein fcheinen. von wo der. Mahdi fie herachzngehen hindert. den Dr.

Juncker. Schnitzler (in Acghpten unter dem Namen Eutin Bet) bekannt),

Caffati und anton. Dr. Lenz wird am 1. Mai feine Erforfchnngbreife

antreten. * ‘ ' ‘ '

_ Eine neue Nordpolexpedition plant der durch feine Theil

nahme an der „Jeanette"=Expedition bekannte Ehefingenienr Melville. Wie

aus Philadelphia gefcbrieben wird," hat Mr.“ Melville eine Adreffe an das

amerikanifche ”Publikum" erlaſfen, worin er feiner Anficht AuSdruck ver

leiht) daß jetzt die Zeit für eine letzte und erfolgreiche Fahrt nach dem

Nordpol gekommen fei. "Er befürwortet.-die Fahrküber Franz Jofeph8=

land anzutreten und erklärt das Unternehmen“-al?- "ein durchaus ficheres

und wohl durchfiihrbares. Jetzt, wo die auf früheren“-ForfchnngSreifen

gewonnenen Erfahrungen noch nicht verblaßt feien, würde fich die-Reife

ohne große Opfer an Menfchenleben bewerkftelligen laffen. Mr. Melville

bo‘fft, daß fich in Amerika ein-Mann'finden toerde,‘ welcher fich der Ge

legenheit würdig zeigen und au?» dem Ueberflnß feiner Mittel die zur

AuSrüftung einer Nordpolexpedition nöthige geringfügige Summe her:

geben würde. Die'Höhe diefer ,,geringfiìgigen” Summe gibt Melville

auf 80,000—180,000 Dollars au.- Die nicht unbedeutende Differenz

von 50,000 cDollarè rührt daher. daß man im erftern Falle da?» Ex=

peditionsfchiff nurmietben, “im letztern käuflich erwerben würde. Zum

Dank für die pekuniäre Unterftützung verfpricht Mr. Melville. den Namen

feines opferfreudigen Geldmannes dadurch auf die Nachwelt zn bringen,

daß er das von-ihm aufzufindende Land nach demfelben benennen werde.

oder wie er fich fo poetifch aubdrückte. «to write the name of his patron

across the face of the polar continent.»

' _ Ein wichtiges Moment für die Ideale, welche in dem fonft

als fo praktifch verfchrieenen englifchen Volk leben. ift die Opferfreudig=

keit. mit welcher der kürzlich verftorbene Mr, Holloway ein Kapital von

14.000.000 Mark nebft anderen beträchtlichen Schenkungen zu dem Zweck

zur Verfügung geftellt bat, eine großartige. mit allem Comfort de?» Lebens

auègeftattete Univerfität für Frauen in’B Leben zu rufen.

-— Major Serpa Vinto, der portugiefifche Forfchungßreifeude.

unternimmt demnächft eine neue Neife nach Afrika. Er beabfichtigt. von

Mozambique aués den afrikanifchen Kontinent in der Richtung des Sees

Tanganhika und def» Diftriktz Muropne zu dutchreifeu. *Jndem letzt:

“genannten Diftrikt hofft er mit der portugiefifchen Kongoexpedition zu:

fammenzutreffen.

Erfindungen.

_ Gärtnern und Gartenfreunden, die jederzeit Baumfcheere

und Hippe mit fich zu tragen tvünfchen. kann diefer Wunfch jetzt durch

das von Guftav Dittert in Neuftadt in Sachfen erfundene Scheerenmeffer

erfüllt werden. Daffelbe befitzt neben der Gartenklinge einen Ehampagner=

balen, der aber auch gleichzeitig die Oberfchneide der Baumfcheere bildet.

Das Heft kann nach Oeffnung eine? Schließhakens in der Längsrichtung

getheilt werden. wobei die eine Hefthälfte dann den Ehampagnerhaken.

die andere die Gartenklinge führt. Der_Nücken letzterer ift nämlich _

und hierin liegt vor Allem das Sinnreiche der Konftruktion _ auf feinem

innern Theil alè untere Scheerenfchneide zugefchärft. Die Gartenklinge

kann bei diefer ungewöhnlichen Art ihrer Beanfpruchung nicht ausweichen.

weil man, um fie einklappen zu können. zuvor eine befondere Sperrvor=

richtung. welche die Klinge feftftellt. anSlöfen muß. Eine Feder fpreizt

in der üblichen Weife die als Scheerengriffe benutzten Hefthälften aus:

einander. Jm gefchloffenen Zuftande ift das Jnftrument nicht größer

als eines der gewöhnlichen Gartenmeffer.

_ Ein neues Turngeräth fchlägt die Turnlehrerin Minna

Krugher in der „Monatsfchrift für das Turnwefen“ von Euler & Eckler

vor. Sie weist nämlich auf die Aumuth der Körperhaltung von Mädchen

und Frauen beifolchen Völkern hin. bei denen das Tragen von Gegen=

ftänden auf dem Kopf üblich fei, und fchlägt deßhalb vor. beim Mädchen

turnen ein Sandkiffen alè neues Geräth einzuführen. Bei feftlichen Auf:

führungen würde das fchlichte Kiffen einer Vafe oder einem Blumenkorbe

Vlatz machen und zu reizenden Gruppirungen. namentlich bei Neigen.

Anlaß geben.

_ Die neue franzöftfche bievolverkauoue ift fo eingerichtet. daß

durch die Kraft des Nückftoßes die Schußkammer von der verfchoffenen

Batrone gereinigt und eine neue eingeführt wird. Das Gefchütz fchießt

fo lange allein, alè man ibm Munition liefert. Die Patronen find auf

einer Art von Band befeftigt, welche?» fich in der Kanone abrollt. Die

Schnelligkeit des Schießens kann nach Belieben geregelt werden. und ein

einziger Artillerift genügt zur Bedienung des Gefchützeß.

Fndulkrie und Verkehr.

_ Ein 860 Meter hoher Thurm wird für die Barifer Welt

aqutellung 1889 projektirt. Dieer Monftrum würde alfo doppelt fo

hoch fein wie der Kölner Dom und eine 60 Kilometer weite Nundfchau

erm’oglieben.‘ Dirò große Wafhingtonmonument. welches die Amerikaner

am 22. Februar. dem 158. Jahrestage der Geburt Wafhington's.

,,entbiillt” haben, ift ein Kind dagegen und doch mißt der Wafhington=

obelisk ohne Fundamente 170 Meter, da?, find 20 Meter mehr als die

höchfte Vhramide in Aeghpten. Man kann fich an dem amerikanifchen

Monument einen Begriff bilden von der etwa in Paris zu löfenden

Aufgabe.

_ Die Berfteigerung der Watelin'fchen Kunftfammlung in Baris

hat inSgefammt 142,000 Franken ergeben. Noch höher als die Emaillen

wurden die Vorzellane bezahlt. Ein Service von 159'Tellern aus

Sevresporzellan mit Bouguetten deforirt, aus der Zeit der Gräfin Du:

barry, erzielte 9195 Franken. 117 Teller mit blauen Netzrändern. weißen

Reliefs und Blutnenguirlanden, aus der Zeit Ludwig XV., 7300 Franken.

eine Suppenterrine mit vier Füßen. 'in Nokokogefchmack. mit-farbig ge=

mattem Gemüfe auf dem Deckel deforirt, nebft zugehörigem Unterfatz mit -

durchbrochenem Rand. von 1758 datirt, 1150 Franken. eine türkifenblaue

Vafe für Varfümerieen (Potpourri) 6000 Franken. Das Mnfeum Ear:

navalet hat zwei unter der Republik von Dodin und Vincent dekorirte

*Vafen für 5100 Franken gekauft. Acht Fauteuil-Z von vergoldetem Holz

mit Gobelinüberzug erzielten 5900 Franken. Kürzlich wurde im Hotel

Drouot eine nicht minder bedeutende Sammlung von alten Stoffen.

welche der Befißer Dupont=Auberville zum Theil in Frankreich. zum

Theil auf Reifen in Deutfchland und Jtalien gekauft und zu einem

werthvollen großen Kupferwerk von grundlegender Bedeutung verarbeitet

bat, verfteigert. Vom 8. Jahrhundert \find alle Epochen und alle Zweige

der Kunftweberei in diefer. Sammlung vertreten. Jn derfelben befindet

fich auch ein Fragment von einem aus Goldfäden gewebten Staatskleide

der Margarethe von Valois. ,

_ Ein Hauptftiick der Ausftattung. welche die Meißener Bor

zellanfabrik im Betrage von 250,000 M. für das Schloß des Königs

von Bayern auf Herrenchiemfee im Style. Ludwig XIV. zu liefern bat,

ift kürzlich fertiggeftellt worden. Daffelbe befteht in einem Kronleuchter.

der den großen Brunkfaal des Schloffes zieren foll und, allein einen Werth

von 20,000 M. darftellt. Die Höhe diefes Kronleuchters beträgt faft

. 3 Meter, der Umfang des untern Theile? 8 Meter ;"er ift für 108 Kerzen

beftimint. Den Kern bildet eine durchbrochene Säule. an . welcher oben

und in der Mitte je fecbéz Valmetten und unten zwölf fiebenarmige Giran=

dolen angebracht find. Jede Girandole bringt ein anderes Mufter zur

Anfchaunng. unter jeder ift ein Blumenbouquet angebracbt, da?: ebenfalls

verfchieden von den anderen Bouquet?» iſt. Bier Figuren. dieMufik

darftellend, die eine fingend, _ die andere eine Laute fchlagend. die dritte

eine Tuba blafend, die oierte eine Flöte fpielend. bilden weitere Zierden

diefer-> Kunfttverks. Weitere Ansftattungsgegenftände des Ehiemfeefchloffes

bilden hier Spiegel. jeder 3,6 Meter hoch. mit Blumengewinden um:

rahmt, vier große Tifche von Porzellan) deren Beine mit Engelsköpfen

gefchmückt find, endlich ein Wafchtifch von einer Bracht. wie fie noch nie:

mal? an einen folchen Gegenftand deè HauSrach gewendet wurde. Der

Wafchtifch ift äußerlich mitFiguren anf'SReichfte gefchmückt; das Wafch=

fervice foll ebenfalls koftbar werden. Die k. Vorzellanmanufaktur wird

an diefen Kunftgegenftänden "noch viele Monate zu arbeiten haben; die

Herftellung des Kronleuchter?- erforderte beinahe ein Jahr.

_ Ueber die“ die *fchönften Theile deb Harzes durchfchneidende

projektirte Bahn Wernigerode=Brocken„ deren Bau bereits in nächfter

Zeit beginnen foll, macht-das „Wernigeroder“Jntelligenzblatttt folgende

Mittheilung: Am Bahnhof Wernigerode beginnend. geht die Brockenbahn

am Hofpital St. Georgii vorbei. dann auf der linken Seite der Holtemme

entlang an der Fabrik von Berger & Mahbnrgvorbei nach dem Hotel

Hohnftein. von- da auf der rechten Seite der Holteutme bis zum Silbernen

Mann)e um nun, diefelbe‘wieder, tiberbriickend, recht-Jam Berge in fort:

währendem Steigen bis/zur Höhe der Steinernen-Nenne hochgehend und

dann-rechts gbbiegend, ‘,tingefr'ibr»pa-rallel der Cbaufſee in der Richtung

nach der Vleffenburg zu ziehen._ 'Hier dicht an den-W'oleklippen vorbei.

diefe links-laffendz durch die“St'einbrü_che hindurch. [um .den Wolfsberg

gundGebberté-Zberg herum nachxder'Verecnigungder vier Ehauffeenam

-S“chlußbach' und von hier neben .der'Bnchhorftklippe durch das Schneeloch

den" Brocken gerade. hinauf-*in die Höhe. Halteftell'en- werden fein:

1).Bahnhof Wernigerode. 2) Weſternthor, 3) an der Fabrik von Berger

& Mabburg, 4) Hotel Hohnftein. 5) Silberner Mann, 6) Steinerne

Nenne. 7) am Wege nach der Vleffenburg und den Wolfsklippen. 8) an

der Vereinigung der vier Ehauffeen am Schlußbach. 9) Brocken.

' — Dab von 1an bereitb erwähnte. für den direkten Verkehr

zwcfchen London und Köln gebaute Nheinfeedampffchiff hat feine Probe:

fahrt'glüctlich beftanden.“ Nach dem Verhalten de?; Schiffe-Z auf See ift

ee keinem Zweifel unterworfen. daß die technifche Frage vollftändig ge=

löSt ift: daS Flußfchiff ift zugleich ein vollkommenes Seefchiff.

_ In Nouen fand kurzlich die Einweihung eines neuen Kais

ftatt. Leffepè, nacb welchem das Kai benannt worden ift, war als

Ehrengaft geladen und hielt auf dem Feftbauket eine Rede, in der er

die Hoffnung auèfpracb, die Fahrbarmachnng der Seine für große Schiffe

werde bald auf dem Fluffe von Havre über Rouen bis Vari?- die Haupt:

ftraße einer einzigen großen Agglomeration von Gemeinden machen.

_ Auf der Harlem-Niver-Zweigbahn der New-Haven-Eifenbahn.

undzwar in New=lliochelle„ wurden kürzlich Experimente mit der von

Lucia,?" J. Phelps gemachten Erfindung augeftellt, durch welche die tele:

graphcfche Verbindung zwifchen in Bewegung befindlichen Eifeubahuzügen

und, den Stationen ermöglicht wird. Die Experimente fielen durchaus

zufriedenftellend aus und man verfpricht fich von der neuen Erfindung viel.

_ Der Weltpoftkougreß in Liffabon hat die auf dem vorigen

Kongreß getroffene_Vereinbarnng über Voftkarten mit bezahlter Antwort

endgültig gutgeheißen und auf Antrag Rußlands befcbloffen, daß der

uächfte Kongreß 1890 in Wien'ftattfinden foll. -

Gelundheikupflege.

_ Eine Einrichtung. die wahrfcheinlich einzig in Deutfchland

daſteht, ift kürzlich in Göttingen in Funktion getreten: eine Schulbade=

anftalt für Kinderder Volkachulen. Jn dem Souterrain der einen, erft

vor wenigen Jahren erbauten Volksfchule ift ein geräumiges. heizbareZ

Badezimmer hergeftellt, in welchem _ je nach Bedarf _ warme oder

kalte Bäder genommen werden können. Hier haben die Schüler und

Schülerinnen der Anftalt unter Aufficht klaffenweife. Die Badezeit ift

in die Unterrichtßzeit gelegt. und zwar fo, daß nach genommenem Bade

die betreffenden Schüler wenigſtenè noch eine Stunde unterrichtet und

ncchtgofort in die kalte Luft gefchickt werden. Das ift in der That eine

praktifche und fegenSreiche Einrichtung. der wir im Jntereffe der Schul:

hhgieine die weitefte Verbreitung wünfchen. '

' _ Auf dem Barifer Kirchhof Bere la Chaife werden drei

LeichenverbrennungSapparate errichtet. Diefelben werden täglich acht

Stunden arbeiten und find dazu beftimmt, die von den anatomifchen

Sälen herrührenden' Ueberrefte zu zerftören.

_ Die Einfuhrung der fakultativen Leichenverbrennung in

Hamburg ift kurzlich in einer Sitzung der Bürgerfchaft befchloffen worden.

Mode.

_ Der Entrüftungbfchrei. welcher fich neuerdings in England

gegen die Mode, auègeftopfte Vögel oder deren Flügel als Hut: oder

Kleiderbefatz zu tragen, erbobeu, dürfte. wie der „Graphic“ mittbeilt,

nun auch über dem Ozean endlich Wiederhall finden. Jn New=Jerfeh

find' in Folge diefer fafhionablen Caprice die kleinen Vogelgattungen

bereits 'ganz verfchwunden. fo daß der Vorfchlag gemacht wurde. eine Bill

einzubringen. die auf einige Jahre hinaus den Fang derfelben gefetzlich

beftraft tviffen will. Ganze Banden von Vogelfängern durchziehen uu:

gefchent den Staat und fangen die Thierchen vermittelft Leimruthen weg,

da durch Schießen das Gefieder zu fehr leidet. Jn einer kleinen Stadt

allein empfing ein Vogelhändler von einem New=Yorker Haus eine Be

ftellung auf 10,000 folcher Vogelbälge.

Denkmäler.

_ Zur Erinnerung an Karl Egon Ebert hat der Verein der

deutfchen Schrrftfteller in Vrag befchloffen. eine Büfte des Dichter?- in

dem unweit Prag gelegenen Barke Baumgarten, dem Lieblingsfpazier=

gauge de?; Vrager Publikums. aufznftellen.

_ Zinn Andenken an die fegenBreiche Wirkfamkeit der Barbara

llttmann. die angeblich im Jahre 1561 da?» Spitzenklöppeln in Annaberg

einführte. foll dafelbft aus den fächfifchen KnnftfondS ein Uttmanndenkmal

errichtet werden. Bis jetzt befchränkt fich die Erinnerung an diefelbe auf

einen einfachen Grabftein. den der Hofbildhauer Brofeffor Franz Vettrich

in Dresden vor 50 Jahren im Auftrag eines Vrivatmannes aufrichtete.

Er hat die Auffchrift: „Hier ruht Barbara Uttmann, geftorben den

14. Januar 1575. Sie ward durch das im Jahre 1561 von- ihr er:

fundene Spitzenklöppeln die Wohlthäterin des Erzgebirges.“ Diefe An

gabe tft dem Sachverhalt nicht ganz entfprechend. Barbara Uttmann

(geboren 1514) ftammt an? der Nürnberger Batrizierfamilie v. Elterlein.

die'wegen großer Bergwerke-unternehmungen fich nach dem fächfifchen Erz:

gebirge wandte. Sie heirathete den Bergwerksbefitzer Ehriftoph Uttmann

zu Annaberg und foll um 1560 daS-Klöppeln von einer nach dort ge=

flüchteten Brabanterin erlernt und alk-dann unter den Frauen weiter

verbreitet haben. Jedenfalls gebührt ihr das Verdienft. für diefe Gegenden

_ einen Erwerbszweig begründet zu haben, der viele Taufende von Men:

fchen befchäftigt und der jährlich mehrere Millionen inis Land bringt,

Metturben.

_ Sir Curtis M. Lampion. wegen feiner Berdienfte um die

Legung des erften atlantifchen Kabel?- von der Königin von England zum

Baronet erhoben, 72 Jahre alt, am 18. März. in London.

. . _ Biagio G. Miraglio, Vrofeffor an der Klinik für Geifteskranke

in Neapel. ber. thchiatriken 61 Jahre alt, Mitte März. in Neapel.

_ Raffaele! Gamberini, ber. italienifcher Gefanglehrer. begleitete

feinerzeit die Malibran auf ihren Kunftreifen. 75 Jahre alt, Mitte März.

in Bologna.

_ 1)r. Guftav v. Quintus JcilinS. Brofeffor der thfik an

der technifchen Hochfchule ,in Hannover, Berfaffer phhfikalifcher Lehrbücher.

60 “Jahre alt, am 17. März. in Hannover. \

_ Dr. Johannes Roper, Vrofeffor an der Univerfität Noftock.

hervorr. Botaniker. 88 Jahre alt, am "(März. inRoftock.

_ 1)r. Kr amer, Gymnafiallehrer. fehr verdient um die Verbefferung

de?» Telegrapben, am 18. März. in Nordhaufen.

_ Arthur Coronini," Neithégraf v. Cronberg, Oberft=Erbland=

mundfchenk in Krain und der windifchen Mark, 70 Jahre alt, am 18. März)
«

in Görz. -

_ Guftav Canton, Landfcbaftémaler, ein Schüler Joh. Wilh.

Scbirmer’s, 72 Jahre alt, an] 19. März. in München.

_ Vrinzeffin Elifabeth Marie Karoline Viktoria. Wittwe

des Prinzen Karl von Heffen. Mutter des regierenden Großherzog? von

Heffen. 69 Jahre alt, ani-21. März) in Darmftadt.
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Aufgabe Îbſſrn. 326.

(Motto: ,,I stand alone“ au?» Chefz-Mouthlh's Vroblemturnier.)
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(Redigirt von Oskar Stein.)

qulb'lung der Aufgabe îura. 10:

SI hi ſt. *

Die Gegner werden Groß-Schumm. wenn die folgenden Karten in zweiter

Hand. aber nur Klein=Schlemm, ſobald ſie in vierter Hand ſtehen.

>}

.

>}

Die Hand zieht dreimal Treff. atouirt daß dritte im Strohmann, bringt

Atom-Dame. Careau-Aß. Careau-Klein. letztere? atouirt die Hand und holt

zweimal Atout ab. auf welche Strohmann Careau abwirft. Steht Coeur

Konig in vierter Hand. fo rettet er den Groß-Schlemm.

  

er e unreine
]

. ‘ *A, A _ __ _ _ _ ») > — O .…

littllltltllll tttll tl… Hltllltlll l“|lllitllltttlttlllltilltttll]… [ | "[WWW]
 

. 1) Hermannsdeukmal. 2) Beethoven mit der Anficht von Bonn.

fecner- Geburtsftadt. 3) Mozart mit einer Szene aus „Don Juan”.

4) Albrecht Dürer mit der Anficht von Nürnberg. 5) Peter von Cor:

neliuè 'mit der Ludwigskirche in Miinchen. 6) Goethe mit Fanfi=Szene.

7) Schiller. „Die Glocke“. 8) Richard Wagner, ,,Lohengrin”.

îlogogriph.

Noth mit u. wie niedlich.

Vleich niit o, wie friedlich!

Dr. Karl Krüger.

* LW.

Rfilſellprung Îlbſſr. 7.

Î

tzet ſten flie- thun ge- voll- fcheß gött

me ſich ſſ fe- höch= trieb lich :vor- kom

fich ein den ßen daß gie- in flei

zicl ftrö- zu . re= im ſchen me- ßen

herz ver- ein- men- er- . der de—Z drang

be das der daß giert fchä- ein ne

liert aus dieß wil- finn benſſ ein der

ift lie- ein dem het le nur ftre

Qui‘-[filling des Hulbenriîthſelg in Idro. 26:

Eichendorff Cherub

Neaumur Tajo

Nicolini England

Suſanne Nhede

Tafchkend Sonnwendftein

Figur LeBboB

Effendi Elektrizität

Unterrach Vedccine

Eduard

Neidhardt.

Gruft Fenchteré-leben —— Friedrich Bodenftedt.

]Yi
lderrätlxl'el 26.
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Huflfiſung dee- Baer-Bilderraklſſelg m O…ra. 26:

' IDIÎern ill dal ſſ

Sonne fie wärmet

Wieder fo mild.

Miicllein ſchon fchwärmet

Kecf durch's Gefild.

Fliigelein lüftet

Käferim Staub.

Veigelein duftet

Unter dem Laub.

Silberne Wölkchen

Ziehen durch's Blau,

Fröhliches Völichen

Spielt auf der Au ;

Kinder, ſie ſpringen,

Händchen. das bellt.

Vögelein fingen.

Schön iſt die Welt.

Selig erwachet

Ring?» die Natur. ,

Wonniglich lachet

Himmel und Flur;

Haben's vernommen

Ferne wie nah:

Frühling will kommen,

Oftern iſt da. Karl Gerok.

W In Nummer 27 unſerer

„Heath-hen giamaubibliotheſi“

. ZU *

__ . „Sieber Land und Meer“,

Brei-"5". in wöchentlichen Nummern nur 2 Mark vierteljährlich.

in Mtiigigen Heſten 35 Vſ. pro Heft.

beginnt neu ein Roman von

NobertBhr.

- Zi rr w i [ch 9.

** In das Abonnement auf die „Deutfche Roman

bibliothef" kann noch jederzeit eingetreten werden, und zwar

geſchieht dieß am beſten bei derfelben Buchhandlung oder Bofi

-anftalt. von welcher man „Ueber Land und Meer“ bezieht.

Die bereits erfchienenen Nummern oder Hefte de?» Jahrgangs

werden neu eintretenden Abonnenten auf Verlangen fämmtlich

zum gewöhnlichen Vreife nachgeliefert.

Stuttgark- ' Deutſrhe Dertagnîlnſtalt

vormals Eduard Hauber-ger.
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Hrn. Richard N. in C. Wenn wir nicht irren. von Hehfe. ——_ Den

Jahrgang 1881 unſereB Journal—3 können Sie zum ermäßigten Breiſe von

da 4. —-— brofchirt durch Ihre Buchhandlung noch erhalten. —— Dankend abgelehnt.

Frl. N. v. G. in A Der Gedanke ift ganz hiibfch. aber die Form iſt

noch immer fehr bedenklich: etwas mehr den ththmus ſtudireni EZ wird

Ihnen ficher gliiclen. da eZ Ihnen an Talent und Eifer nicht fehlt.

* rn. Ludwig in Leipzig. Ihr Wunfch ſoll beim niichſten Iah-r

gang eriickfichtigung finden.

Hrn. 8. M. in O. Ebhardt. Der gute Ton. Berlin. Ebhardt.

Unwiffender Backſiſch in B. '1) Zn danken ift .znnäehft nichtnöthig:

Sie möchten wohl? 2) Erfreut bei Gleichftehenden. eine Ehre gegeniiber Höher

ftehenden. 3) Sie erzeigen nur eine Ehre. 4) Begrüßungöfrage nicht. 5) Den

vorziehen. der am nächften ſteht, und zuerft bitten.

Hrn. E. v. V. in Briiffel. chhiefche.

Espaflol-Americano—Alamein. Charlotte Cordah d'ArmanZ lvar

daß Mädchen. da?: am 11. Iuli 1793 Marat im Bade ermordete und am 17.

hingerichtet wurde. —— Ueber die D. konnten wir nicht? NähereZ erfahren.

Hrn. S. C. in Budapeſt. Die umfaffendften Auffchliiffe könnte Ihnen

die Redaktion de? ”Scientific American“ in New-York hieriiber geben,

Hrn. Architekt V. in M. Die Wappen der Staaten find in großen

Vorlagen in Farben achgefiihrt von W. Rommel in Frankfurt a. M. zu

beziehen. einzeln. wie in vollftändiger Kollektion.

Frl. Gena K. in M. Der Titel von Biichmann'ß ..Gefliigelten Worten“

iſt ein Homer'fche? Wort (Ilias 1. 201). überfetzt von I. H. Voß.

Hrn, C. H. in Deffau. Wenden Sie ſich an eines der großen Annoncen

bureaux. Diefe kennen genau die wirkfamften Organe für jeden Zweig.

Kleines, eitleZ Menfchenkind in Hannover. Verfuchen Sie eZ

'mal mit dem Wafchfand. den Sie in der leorhekexvon Vögelen in Stuttgart

haben können.

? Hagen. Meher.

V Hrn. B. in Graz. Iede dortige Kunſthandlung beſchaſſt Ihnen daß

orträt.

Frl. Helene M. in Str. Iede Mufikalienhandlung kann Ihnen da?)

Gewiinfchte liefern und erhalten Sie auch da genauefte Llquunft über daß

weiter Angefragte. Schubert?» Miillerlieder. illuftrirte Vrachtauögabe (Stutt

gart. Deutfche Verlage;-Auftalt) können Sie auch jetzt noch zum VorzugSprei-Z

von nur ult. 8. — ſiir dac} ſein gebundene Vrachtwerl beziehen.

Unwiffende Tifchgefellfchaft. Der Verb iſt auß Schiller)? „Der

Iiingling am Bache." '

Die Ungefchickte in Boſen. Wegfchaben. fonft gibt?» kein Mittel.

Nichtig.

Hrn. N. N. in R. (Holland). ValleSke. Kunſt des Vorn-ach. String..

Krabbe.

Dolores. Fiir Ihre fehr freundliche Beurtheilung de? Gedicht-:?; des

SchreiberZ der Vriefmappe herzlich dankend. bedauern wir. da?: Gingefandte ‘

nicht alè druckreif bezeichnen zu können.

Buck in H Die Rn. Mafchinen find fehr zu empfehlen.

Hermanee und Rita in L. (Holland). Sie haben wohl iiberſehen,

daſ; wir längft davon abgeftanden? Frl. A. St. in Teplitz. Ditto,

K. in K. Vetroleum in die Löcher gießen.

Myosotis. (HB miiffen ganz befondere Umftände obwalten, daſ; Sie bei

Ihren Gigenfchaften nicht die gewiinfchten Erfolge haben. Wir miißien auß

eigener Anſchauung und Umgang urtheilen können.

Hrn. J. I. in S. Sauer'ß Kanu-Grammatik. Heidelberg. Groos.

F. V. Eine Handvoll Soda in fiedendem Waſſer im Keſſel aufgehen und

dann ein paar Tage ftehen laffen.

M. v. H. in N. Die Niederjagd iſt bei Berlin und in der Mark iiber

haupt beſſer alè mittelmäßig zu nennen. Reviere von 800 Morgen liefern

60 bis 80 Haſen und entſprechend Hühner. Eine Vachtjagd zu erlangen. hat

große Schwierigkeiten und der Bachtzinis iſt ſtetéz ein ſehr hoher.

Hrn. C. B. in Kaiſerîàlautern. „Man wandelt nicht ungeftraft

unter Palmen" ift von Leſſing (Nathan).

Fr. Helene v. B. in S Von wem in Wien daS Karſet auß _Îl‘ull de

getunte! bezogen werden kann. wird wohl der Wiener Lieferant unîz ſiir Sie

mitt )ei en. “

Hrn. F. V. in Tl. Die Griinde. die gegen folchen Aberglauben ſprechen,

hier auèeinmiderzuſetzen, mangelt un? der Raum. Mit Vernunftgriinden

können Sie da nicht beikommen. Laſſen Sie die Leute einfach ſchwatzen.

Treue Abonnentin in Brünn. Wir haben Ihre Frage doch kaum

erft beantwortet.

Hrn. Fr. B. in R. Er muß die Steuer bezahlen. '

Zwei befcheidene Veilchen vom Lande. Sie ſcheinen denn doch

keine folcbe Abcſchiitzinnen zu ſein, iondern eZ recht dick hinter den Ohren zu

haben. Alfa von Streckfuß ift der- Veri-: „Im Glück nicht jubeln.“ Nun

jubeln Sie nur ruhig fort,

Hrn. I. G. in D. Das O vor einem irifchen Namen bedeutet son of

-— Sohn von.- ſſ ,

A qunrrelsome gir]. Beruhigen Sie fich. er lebt.

Treue Abonnentin in Metz. In keinem KonverfationSlexikon? Und

fogar im „kleinen" Meher ſteht: Klnthia, Geliebte des Helios, entdeckte an?

Eiferfncht da?: Verhältniß deffelben zu Leukothea deren Vater. ward deßhalb

vom Gotte verftoßen und in da?; Heliotrop verwandelt.

Hrn. M. P. in Tilfit. Eine M. Zeitfchrift haben wir nicht finden

können. M. Werke kann jede dortige Buchhandlung befchaffen.

Langjährige Abonnentin in H. Iede Militärbehörde. namentlich

daß Landwehrtonunanda, kann Ihnen Außkunft geben.

Fr. S. M., Varonin von B Der Vorname Marquard ift altdeutfch

und heißt urſpriinglich Marlwart, der Grenzwächter.

Hrn. V. in I. In Otto Hiibner's Geographifch-ftatiftifchen Tabellen.

(Frankf., Rommel). welche jede?) Jahr neu erſcheiuen und 50 é. koften. finden

Sie auch die Zufammenftellung der Kriegöfchiffe.

Fr. B. R. in Pt.“ Wo ſteht da? Lied: „EZ hilft zum höchften Glück der

Liebe kein Rittergut". möchte Ihre junge Schaar wiffen?

Schulmeifter in Dageftan. Wir können daſ-3 nicht bringen. aber jede

Buchhandlung befchafft Ihnen Vorlagen die Mcnae. .

Frl. -o. Pi. in Verl. EZ ift ein 'cihnlicheZ Bild bei un?) in Vorbereitung.

Hrn. R. W. in Riga. Ihre fieben ..Kardinalfragen“ werden Sie am

heften an einen katholifcheu Geiftlichen richten. Nur ein folcher kann An?

>tunft geben
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. W. in F. Die gewiinſchten Kunftblätter können Sie zu den Vorzugs

preifenfür Abonnenten jetzt noch von der Verlagshaiidlung beziehen; init

Rahmen führen wir diefelben aber nicht.

Treue Abonnentin. Wir bitten um genaue Angabe Jhrer Adrefſe.

um Ihnen direkte Mittheilung machen zu können,

Hrn. P. G. in Str. Wir danken für Ihre Mittheilung, daß in Oefter

reich allerdings Findelhäufer exiftiren und zwar in Wien, Graz, Prag, Brünn.

Verzogener Kobald. Das Bild des Prinzen Schöiiaich-Earolath

brachten wir Bd. 50, S. 560. Der Prinz ift nicht vermählt, hat alfo auch

keine ,,M'circhenprinzeſſin". *

Befcheidene in N. Senden .Sie Ihre Photographie: Wir können das

Schönfte ertragen und werden uns freuen, Sie mit deutfchen „Schönheiten“

zu umrahmen. Jenes Wort war nur eine fpanifche Galanterie. . .

Alte Abonnentin, Jungfer. Das Collier kann nicht veralten,“ wenn

die Steine echt, d.h. milchig find. Es bleibt immer ein ſch'òner Schmuck.

Laſſen Sie nichth daran machen. .

Hrn. A. v. 8. In dem Buch über das Doktoriren von Baumgart (Berlin,

Deiker) werden Sie Auskunft finden. .

Richtige Löfungen fandten ein: Leon Sternklau in Tarnopol. Otto

Sobbe in Halberftadt. Jenny Benfey in Hannover. Frau Fanny Frank in

Denver (Nordamerika). Fritz Eutcneuer in Altena. Elifaveth Müller in

Bothdam.‘ Bruno Goldammcr in Geringswalde. Eugene Carniaux in Vil

vorde. Louiſe und Aurelie Neurihrer in Kronftadt. Karl Selibowskh in Prag.

Lotte und Luſche Jeske in Meferitz. Eugenie in X. Olga Benfeh in Han

nover. Alfred Kerft in Schwabhauſcn bei Emlcben. Franziska Romo in

Eitorf a. d. Sieg. Friedrich. Banner in Szegedin. Bertha Martin in Wien.

Th. Zwehtinger in Hiittenfteinach. Otto Mifchel und Max Weller in Dresden

Altſtadt. Klara Recofchewiß in Bergedorf bei Hamburg. „Die kluge Elfe“

in St. Franz Deberniß .in O'elfchin. „Die (Hinſamel‘ in Ndſtn. Zwei Braut

iuugiern in Karlsruhe. SigmundStenfch in Wittftock. Frau Martha Dorl

in Maſferberg. Wilhelmine Niederhauſen in Preßburg. O. Schitkowskh in

Züllichau. Lina und Guftav iii-Wien. Annie in Eger. _H. Nette in Schöne

beck. Guftchen Köwing in Göttingen. Frau Helene Jäkel in Zwickau. Ale

xander Frankenburger in Nürnberg. Hedwig Linn in Zwickau. Georgina,

Elifabeth, Maria, the merry trefoil, in Bielefeld. Pußtenkind. „Voin ge

liebteften Großpapa.“ B. G. 8. in Zürich. Dieran Arslanian in Bader-s

leben. A. Job. in Deutfch-Oth. H. Schachnow in Staßfurt. Semper idem

in Lübeck. Minna Löoh in Breslau. Paul Levy in Guben. Marie Golter=

mann in Hannover. Viola Tricolor in Gneſcn. Selma und Georg Braun

in Köln. Elfe Staub in Lotz. Lehrer Lichtherz in Alsiveiler. Anna Mahl

mann in Padua. Gretchen in Reval. Marie Sander in Zicke, Ernft und

Margarethe Petafch in Chemnitz. Frau Lieut. Mentzel in Pogorzelice, Prov.

;Pofen._ Emile Grun in Brüffel. Frau Schäfer iir Effen.- Julie Hempfing

in Schönau. R. Römer in Niederkrüchten. Jakobine Thomm in Augsburg.

Toni Plaz in Darmſtadt. Fr. Thile, Vorftand des Röffelfprungklubs

„Excelfior" in Wien. (Die Löfung ift ja prachtvoll.)

Redaktion: Dr. Edmund Zoller in Stuttgart.

Inhalkh-Mrvrrlichk.

Text: Der Referendar, Novelle von Eruft Eckftein. _ Aus dem Muſik

leben der Gegenwart, von H. Ehrlich. V. _ Eine huiidertjährige Erinnerung,

von Hugo v. Radowiß. _ Prinz Wilhelm zu Sachfcii-Weimar und feine Braut

Prinzeffin Gerta von ernburg-Büdingen. _ Nach der Trauung. _ Die Ka

thedrale von Burgos. _ Das Gaisdorf ani Glärnifch, von Senn-Barbieux.

_ Kohinor, Novelle von Alexander Baron v. Roberts, Schluß. _ Boni Kaifer

reich bis zur Kommune, Erinnerungen aus den Jahren 1870/71 (nach dem Tage

buch des Grafen Hériſſon), von Detlev v. Geyern, Schluß. _ Tanz in einer

’niederliindiſchen Schenke, von Carl Albert Regner. _ Riga in Livland, von

. 11. H. —-— Notizblätter. _ Schach. _ Kartenfpiele. _ Räthfel: Erklärung

der „Durchfichtsbilder“ in Nro. 27 ; Logogriph, von Dr. Karl Krüger; Röffel

fprung Nro. 7 ; Auflöfung des Shlbeuräthfcls in Nro. 26; Bilderräthfel 26;

Auflöfuna des Ofter-Bilderräthfels in Pro. 26. —- Briefmappe.

.î‘sllustrationen: Prinz Wilhelm zu Sachfen-Weimar und ſeine Brant Prin

zeſſin Gerta von ernburg-Büdingen. _ Tanz in einer niederländifchen Schenke,

nach einem Gemälde von Max Todt. _ Nach der Trauung, nach einem Ge

mälde von Simon Durand. _ Das Gaisdorf am Glärnifch, von J.Weber._

Jm Schiff der Kathedrale von Burgos, Zeichnung von Ant. Hebert. _ Anſichten

von Riga und Umgebung, von Alex. Borfow. _ Klapphornverie, von Richard

Lafar, mit fechs Bildern.

Yeniläieherlagc-hultalt (norm. Eduard-haltbarer) in stuttgart.

Jn unferem Verlage ift foeben erfchienen und durch alle

Buchhandlungen des Jn- und Auslandes zu beziehen:

Goeurdnmen.
_ Zwei Novellen non

"gilera-ch vori 'Aiercherrfiacl}.

Taha lt: Metelen. _ Das verlorene Naradies. ſſ

Preis elegant geheftet .A. 5. _; fein gebunden all. 6. —

Der Dichter, welcher. ariftokratifchen Kreifen durch feine Ge=

burt angehört und fie meifterhaft zu fchildern weiß, führt uns

auch dießmal in diefe Welt, welche durch die Berührung mit

anderen Kreifen einen eigenthümlichen Reiz des Romantifchen er

hält. Während in der Loreley ein Bildhauer und ſein tragiſcheh

Verhängniß die Hauptrolle fpielt und den Hintergrund der Vier
waldftätter Seel-' mit feinen prächtigen Kontraften bildet, führt uns

die andere Novelle in eine Garnifonsftadt und die Erzählung

vom verlorenen Paradiefe bringt zwei Herzen, die, durch die Ehe

an einander gebunden, fich lange fremd geftanden, endlich glücklich

zufammen. Verrathen wir nicht mehr! _ Doch zum Glück "liegt

der Reiz der Novellen diefes Dichters nicht in der Erfindung

allein, gerade die Form ift's, die ihnen einen ganz beſondern'

Zauber verleiht _ das zeigen die beiden ,,Herzdamen" wieder

auf's Glänzendfte.
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bringen den entfernteften Punkt dem Befchauer

nahe, find v. e. beſond. Klarheit und Schärfe,

deßhalb auch im Zwielicht zu benutzen, find die

beften Gläfer für Touriften, Offictere, Forft

beamte. Sie find f. jed. Auge paſſ. u. auch alh

Theatergliiſer ſehr empfehlenswerth. Sie kofteii

das Stück 15 Mark incl. lederner Tragtafche,

SUMO? Heranziehgläfer das Stück 2Mark und

ar .

Zürich. .

Nur zu beziehen von dem optifchcu Jnftitut

von C. F. Tittel's Nachfolger in

Zwickau, Sackſſen. Gegründet im Jahre

1847.

kw

= Yar- gelauſigc gvprcchcn E

' "' Schreiben, Lefen u. Berſtehen

._.—""...- deh (Engl. n. Franz. (b. Fleiß u.

"'—_... Ausdauer) ohne Lehr. ficher z. er=

__- reichen durch d.iii32.Aufl.vervollk.

._.-""' Orig.-Unt.-Briefe n.d-Meth.E0uf=

: faint-Langenfcheidt. probebriefe àſIÎî.

:* Langenscheidtsche V.-Buchh. Berlin SW. ll.

NB. Wie der I’ſ-0810. eeachwee‘st, haben Viale,

d. nur diese Briefe (nie mile-coll. Utet.) beamteten,

ol. Emamen als Lehre-r d. Engl. 'Lo-FTS. gut

bestanden. 3 198

Urteil d. N. Freien Vreſſe: ,,Wer kein Geld

Zürich.

Muftcr umgehend. 

Mufter umgehend. Briefe koften 20 Pf, od. 10 ir. ö. W. Porto

Briefe

** lei-la vlt. A. Glueckner lll Leipzig.

OonSr.Zîlajeſtdt *

demliaiſ'eruliònig . *

FrauzZofeflAüei- Ì"

lſòdſſ'ſt ausgezeichnet ſiſſſi

Vier (Sold- und -

Deròienſtmedaîllen.

* Derſandîmîuòòjſſt

' l Willian Slaſchen

 

telle-leut hhmurſe icin ſciſſdenehumuſte Ali. 2. 45hſ. nMeter ſifſi;

* . = fl. 1. 45 rr. ö. W.

bis Mi. 12. 25 Pf. verſendet in einzelnen mètres, Roben und ganzen Stücken zollfrei ins Haus das

Seideufabrik = Dépòt von

G. Henneberg,

Königl. und Kaiferl. Hoflieferaiit.„

 
nach der Schweiz.

.. ..i-x,..ſiſiz .. “.
.. „,-H.,), ...; _

  

...Wer-enen Farbige fcidcuc Surah, Satin merveilleux, Atluffc,

 

 

 

 

einer nur ſiDnſiWffl‘ellf einleitete
. ._. .. _-. .le

SEITH'ZÎFÒYÎÎW DſeDſſ'fflſſonlfſ exherimentellen Um

a e li rigen iter- XYZ-,x“- *-:,--- " .- terudſnngen n.31".

BillliiDeSl ‘ :, &. j.linnze inHell

* ' in òeſſen Brochure).

waffen-m wirifaiiien.

)Zeftandtbeilen

 

kfandetaliorrefpondenzen
f'ſſLLÎ. in franchi., cngliſcher, ſpaniſcher, -.

itnlieniſcher Sprache.

O’ _ o

olunge Kaufleute.

- nelche ſich in der deutfchen, fran- ;

z'o‘ſiſchcn. engliſchen, italieniſchcn,

ſpaniſchen Sprache od. * Handel»- :);

korrespflndenz durch Selbſtſtudium

 

 

 

Daniafte, Seidcuripfc ii. Taffctc M.2.20.p.Mex_.

od. fl. 1. 30 kr. ö. W.

bis Mk. 12. 25. verſendet in einzelnen Roben und ganzen Stücken zollfrei ins Haus
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G. A enneherg oi

Seidenftoff-ngrik-Dépöt,

Königl. und Kaifer-l. Hoflieferant.

kofteu 20 Pf. r. ö. W. Porto nach der Schwe

 

eife-azar

Cl. (xl. Mallmann,
wegwerfen u. tvirtl.z. Ziele gelang. will, bediene

iich n n r d i e f e r, von Prf. Dr. Büchmann, Dir.

Dr.:Oieſterweg, Pri. br.Herrig, Staatsiniii.1)r.

d.Lutz Ext., Staatsfekr. Dr.Stephan Exc. u. and.

Autorität. empfohlen. Orig.-Unierrichtsbriefe.“

 

Soeben erschien : 3202 “.'“,

B n° @ ha @

[___ ,

W aaren-Lexiken

GeheftetM.2.50.

A. Kretzschmnr :

Allgemeines '

Fremlwirnrtnh.
ca. 80,000 Fremdwòrter.

Zweite Auflaſige.

Bearbeitet von Dr. Mothes und

J. [Lal-iu vom Hot'e.

K. Hof-Reifemtikel-Fabritaiit.

étnttgart, °feirchſtraſzc 12.

 

Verlag von Otto Spamer in Leipzîol

 

und Berlin.

 

_ Das billig-Sie und .—"

— zuglelch -

 

 

besorgensſivrwerthen

in allen Làndern.
' “.Lî'-î:.':îB E RLINW

12,4 Leipziger.— Sirasse

 

' ausbilden, und dadurch in vielen **";

Fällen beffer dotirte Stel-leu

'ſi- hier und im .Auhlande erlaugeu
ſi wollen, werden hiermit auf die

z. Tlieil feit mehr als 20 Jahren

beruhmten (früher imVlg.v. (). szi- "__

merercctueuencn) Thmu'fchcu Sprach

lebrbücher u. Tafchenbücher der Hau- ‘;.

_—.;_ delsforrefpondenz in genanntenSpra= ];;

chen a. d. Verl. 3203 EZ:)

7 Gſi A. Gunther in Leipzig
Wfſiafii‘îoſſiſſeîiîtffli: Kataloge gtat.

Kaufmannifche Blatter.

Für junge Kaufleute v. bef. Jntereffe.

V. Jahrg. Erfclleiiien wöchentlich -

M. 2.-— p. Qn. Probenummer gratis. '
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tai- Handéîîlîndustrle u. Ùewerbe. ſſ

Zte Auflage. 2ter Abdruck ' "*

\lcrzeiclmisse kaufmiilmischer Lem-

Mu. Handbucher granm

 

herausgegeben von Prof. Dr. Birnbaum,

Prof. Dr. A. Lîidicke, Dr. G. Heppe etc.

45 Bogen eleg. nusgestattet. broad. M. 8. _ "

eleg. gbd. .M 9. _

v...... .. (initiierten .. Leipzig.
Vom-iithig in allen Buchlmndlungen.

reiche Damen

H e 1 l' a’ t ſuchen paff. Heirat.

Niih.: „General-Anzeiger“ Berlin SW.

ftraße ]9, ſucht

Die im ganzen Deutfchen Reiche als

folid und coulant bekannte Buchhandlung

von R. Trenkel in Berlin SW., Brüel

3240

erprobte Reifendc
für den Bcrtrieb größerer Werke (Eon

verfationslcxika, wiſfenſchaftliche Eiichklo

pädten ze. ze.) gegen Ratenzahlung.

umgearbeitete

 
Zweite,g'ànzlìch

 

Jin Verlag von G. A. Gloeckner in

Leipzig erſchien: 3204

.Qſſmnteſſenz dcr

M“ einfachen ii. doppeltenW

Buchführung
von Hermann Neumann

uebft einem Anhang; Gefetzliclfe Vor

fchriften-die Handelsbücherbetreffd.

” Laien als Erfatz für den _

munòlrckjerr Unterricht.

Preis ..Il. :*. _ eleg. geb.

Diefe Buchhaltung ift nach Erfcheinen

von gewiegten Fachmännern fofort als eine

”Wir trennen licinc

beffere, lufterregendere und lufterhaltendere, ja

Luft und Fleiß fteigerndere Schule.“ *)

3070 Signale ſ. d. muſikal. Welt, Leipzig.

*) G. Damm, Klavierſchule, 40. Auflage.

150 Briefmnrken tar 1 %
Alle gui-unified echt,

alle verschledeu, 2. B. Canada., Cap, Indien,

Chili, Java, Brschwg., Austrnlien, Sa.rdin.,

’Rumiin., Spam.,Vict. etc. R.Wiering in Hamburſſ.

Gustav Hummel

Stuttgart.

  

4

i} der_vorzüglichft'en anerkannt worden.

 

In allen Buchhandlungen vorràtig. ‘..ſi- . _

 

 

Illustrirte Prnehtwerke

aus dem Verlag der _

Deutschen Verlags-Anstalt (vormals Ed.. Hallberger)

in Stuttgart und Leipzig.‘

Von àrztlichen Autoriiàten empfohlen:

bei Nìeren-Krankheiten, Harngries, Blasenleîden u. Gìcht, ferner

bei catarrhal. Affectìonen der Athmungs- u. Verdauungs-Organe.

 

-.- Eisenfreier alkalischer Sauerbrunn

reichan Kohlensàure, kohlensaurem Lithìon u. borsaurem Natron.

Kèiuflich in Mineralwassergeschiîften u. Apotheken.

' ' Salvator Quellen-Direction in Eperies.

 

her heifit! der hdclcgelglcgtcr

ftatilliſch nachgcwicſen.

Ein Mahnruſ an den deutſchen, ‘oſterreidſiſch

II. Auflage. IV, 68 Seiten 8°. Preis at./.. 2. _

Uerkagder li. ihaſhuchlſandlung

ſſ : XP za—ſiſitteſi—ll—ſſſtſi—e

] esorgtmverwertnetm allenLàndern.
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ungarifchen und baltifihen Adel im Inter-elfe (flſſî

ſi [einer Sclbſterhaltnng . » &]!th _ -

von 31% ' '

Dr. H. Kleine. ſſſſ
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Probeschachteìn sind portofreì gegen Eìnsendung von 60 *Pf. zu beziehen von

‘ ' A. GRANDdEAN, Hamburg, Parfilmerie-und Luxus-Artikel.

. Fabri/ratet: HINDE, BIRBIINGHAZM rich LONDON; England.
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*Ert'cheiut jeden Hanning.

ißt-ei? vierteljährlich Z elicit-li.

Mit Poſt-Auſſchlag Marte 8. 50.

”î - * '- : Ì ' ' - . Schmerz i iibe'rſidas llnvertneidlicheſſſidie Herzen der 'Be

. afſ Br - L* * Ì ' , ' [völkerung Venedig? ſiTodtenftille herrſchteſi ſeit dem

, . ſi ' -ſſ ' .— , ' - Morgengrauen in allen Gaffen.“-felbft "auf dem großen

- , 'DQWH? - ' ‘ : -- ſſ' Kanal glitt'kaum eine unddie-andere Gondel. und an

. non" ‘. : “, dem einzigen Orte. wo fich eine größere Menſchenmenge

Minoli %trrſſn.‘ ' ſſ

"(Nachdruck verboten.)

 

inen düfterern Mor

- “\ gen, als-jenen des

' iFiſ/__) 26. Auguft im Jahre

@- des Herrn 184.9ſſhutte

die Stadt-auſ den Laguneninfeln

in dem wechfelvollen Jahriauſend —

ihrer Gefchichte nicht anfgcheu

fehen. Die Sommerſonneglc‘inzte '

ſſ freilich-.in aller Früh-e hell genug

über. den Kuppeln und Dächern

der Stadt und die breite Flut .

der Lagune fpiegelte einenlichten. ſſ

roſig bewölkten Morgenhinimel.

Aber zu.-„diefem Himmelſi klungen '

fo viele.:aiigftvolle "(H-ebete fund ,

ftille Seufzer":- empor. * wie-„viel

leicht noch niemal? an einem—Mor: -

gen vernommen worden fwaren. , '

Geftern am Spätnachmittag war

plötzlich der Kanonendonner ver

ftummt." welcher feit Wochen Tag

und Nacht ldſſie Studi;-Lund ihre

Auheninſeln-umgrollt.. hatte. Mit

der Dunkelheit hatte fich….uuch in

die letzten Winkel Venedigs hinein …

die Kunde: verbreitet. daß der

* lange unermüdliche Widerſtund, .

den man feit einem Jahre den * ..

Oefterreichern . geleiftet. unwider- : l .

ruflich zu-Ende ,und die Kani-"

tulation. unterzeichnet fei. “Seit

Wochen hatten «die Bomben der . . ſi— _ \\

Velagerer die'weſtliche Halfteder . ' KIRBY

Stadt durchfurcht. Kirchen. Pa- * * " “RSFSR

ſi lä-fte und Hauſer ‘zertriinnnernd;

in jedem Hauſe hatte die giſtige

Seuche fchon-Opfer‘geſordert und

lagen Todtkranke; Mangel und

Noth aller Art herrichten. .ſoweit

dus Banner de? heiligen Marku?

noch aufrecht ftand. keineErlöfung

war zu hoffen 'al?*durch die end

liche Uebergabe .derrStadt, und

' , doch erfüllte , Verzweiflung «und
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zuſammendraugte, langs der Fondamenta della Zattere.

ftanden die Menſchenreiheu, meift diiſter fchweigend. Man

fah ftummeUiuarmungen. hörte erfticktes Schluchzen, da

oder dort klang ein îleiſes ,,Addio, Venezia!“, ein ge

preßt ungläubige? ..Au

 

f Wiederfehen“ an? dem Munde

eines Abfchieduehmenden. _Zwi

fchen“ Santa Maria del Rofario

und der Giudecca lag der frau

zöfifche Dampfer ..L'Alouette“

geheizt und zum Abgang fertig.

zu ihm hinüber fuhren unabläffig

Boote mit Solchen. welche fich

niit gewaltſamem Eutfchlnß vom

Lande getrennt hatten. (Der

Schritt von den flutbefpülten

Marmorguadern der Fondamenta

in die Boote de? Dampfer? dünktc

den Meiſten der Abreiſenden wie

der-Schritt über die Schwelle

de? Todes. E? waren beinahe

lauter Männer. die mit ärm

lichem * Gepäck die entwaffnete'

Stadt' und die Jhrigen verlaffen

mußten. bevor der erfte Mar-fch

tritt der einziehenden Sol-daten

durch die ftillen Gaffen Venedigs

klang. Nur Wenig-e konnten ihre.

Familienmit fich nehmen und

Alle gingen einer ungewiſſen

und troſtloſen Zukunft entgegen.

Ju dumpfer Refignation. aber;

mit fprechendeu Mienen fchauten

Hunderte den Abfchied?fzeneu zu.

welche fich hier abfpielten. nur

von Zeit zu Zeit. wenn die frau

zöfifchen Boot?leute der Alon-eite

allzufehr zur Abfahrt trieben.

grollte'ein lantes Mnrren durch

die gedrängten Schaaren. - Am

Ende *fchiffte fich ein Trupp der

Fliichtlinge nach dem undern ein,

die Zahl Derer. die“ vom Bord '

de? Dampfer? mit Händen und

Tüchern winkten. wurde immer

' größer als das Häuflein Jener.

die noch am Ufer ftanden und

fich trotz de? Protefte? der Menge

wiederholt zur Eile gemahnt hör

ten. Unter den Letzten. .dereu

' Fuß von den Stufen, die in'?

Boot fiihrien,’ immer "wieder

zuriickwich , — befand fich auch ein

ettoa. fünfzigjähriger ]Mann- in

LIV.
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der berſchoſfenen Uniform der penetianifchen Flotte.

welche geftern ihre Flaggen gefenkt hatte und deren

Schiffe zu eben diefer Stunde draußen bei den Tre

Porti und bei Chioggia den Oefterreichern übergeben

wurden. Da? dunkle. kurzgefchorene Haar de? Manne?,

der ftarke Knebelbart waren noch ohne eine Spur von

Gran. fein fchmale? gelbliche? Geficht fchien fopiel von

Genüffen al? pon Anftrengungen und Entbehrungen

durchfurcht. Zu diefer Stunde zeigten die Züge einen

fehr fchmerzlichen Au?drucl, in den Wimpern feiner

dunklen Augen bingen fchwere Thränen. Doch bei

alledem war etwa? in diefen Zügen und Augen. da?

eine ftumme Ungeduld verrieth. die Abfchiedezene zu

enden. Dreimal fchon hatte der Seemann ein etwa

ſſfechzehnjcihrige? fchbne? Mädchen. welche? neben ihm

ftand und mit ihren fchmalen weißen Händen feine

braunen umklammert hielt. heftig umarmt. Dicht hinter

ihm ftänden ein paar Frauen und ein älterer Mann

in der Tracht der Gondoliere. welche mit theilnehmend

bekümmerten Blicken bald auf das junge Mädchen. bald

auf den Kapitän fchauten. der fich fanft pon ihr lo?

zuwinden fuchte. Er rief zum dritten und pierten Mal.

daß er hinweg müffe und ein kurzer Abfchied beffer fei

al? ein langer. Und er wiederholte zugleich. daß er

feine Giulia in den beſten Händen laffe und daß.

fobald er in Malta oder Inni? nur irgend ein Glück.

einen Zipfel pom Mantel der Fortuna. wie er pathetifch

fagte. erfaßt habe. er fein Kind hinüber holen werde.

Und zum hnndertften Male feit Wochen nahm der grau

bärtige Gondolier den Seemann beifeite und bat ihn

um feiner felbft und um Giulia’? willen. pon der un:

nöthigen Flucht abzuftehen. Er gab ihm zu bedenken.

daß der Schuh. den er und die Seinen Giulia freudig

gewähren würden. niemal? den Schuß de? Vater? er

feßen könne. und daß Gioachino Cardelli nicht? pon den

Oefterreichern zu befürchten habe. da er ja por der

Nebolution durch keinen Eid an den Doppeladler ge

bunden gewefen fei. Der Seemann ftampfte ungeduldig

mit dem Fuße und gab unter beredten Geberden und

einigen Verwiinfchungen zu erkennen. daß er den fo

oft widerlegten Einwand in der letzten Stunde nicht

mehr zu hören erwartet habe. daß er am beſten wiffen.

miiſfe, wie piel er gethan. um die Rache der Eroberer

befürchten zu müffen. er betheuerte bei der allerheilig

ften Jungfrau. daß nicht? al? die härtefte Nothwendig

keit. die fichere Voraquicht eine? fchmählichen Todes

auf dem Sande de? Lido ihn zwingen könne. feine

Giulia in folcher Lage in Venedig zurückzulaffen. Und

damit drückte Gioachino dem Gondolier krampfhaft die

Hand. wandte fich ftürmifch zu feinem Kinde. riß fie

an feine Bruft. küßte ihr Haar. Stirn und Lippen und

war. die hinabführenden Stufen überfpringend. mit dem,

fichern Schwung eine? Seemann? in dem heftig auf

und ab fchaukelnden Boote. Da er in der That der

letzte Aller war, die zur Alouette hinüber wollten.

fo ftießen die Franzofen augenblicklich pom Ufer ab.

und der Scheidende war bei dem Dampfer drüben an

gelangt. ehe die auf dem Steindamm Zurückbleibenden

de? letzten Abfchied? noch recht inne geworden waren.

Da? junge Mädchen blickte au? thränenlofen. aber

brennenden dunklen Augen und mit blaffem- Geficht

ihrem Vater im Boote nach. Sie fagte zu Luigi, dem

Gondolier. und feiner Ehefrau Nella mit- einem “tiefen,

Seufzer: „ICH werde ihn nicht wiederfehen!“ preßte

dann ihre Lippen gegen die Zähne und hörte ohne ein

Wort der Erwiederung die Troftreden. mit denen Frau

Nella ihr zufprach. Sie la? in den Zügen Luigi?,

daß er ihre Furcht theile. und blickte nur-um fo ftarrer,

dem auf den Wellen hintanzenden Boote nach. Sie"

erkannte auch. al? ihr Vater an Bord ftand.. ihn unter

dem Haufen der anderen Verbannten; er grüßte Giulia

und die Umftehenden mit einem buntfeidenen-Tuche. da?

fie felbft vor wenigen Wochen für ihn gefäumt hätte.

Zehn Minuten fpäter fchnitten die Schaufelräder der

Alouette durch die fonnenüberglänzte Flut und ein letzter

fchmerzlicher Abfchied?ruf erklang au? der Menge am Ufer

wie au? der Schaar am Bord. Beinahe lautlo? zerftreuten

fich die Nachfchauenden. al? der Dampfer um San Giorgio

Maggiore herum ihren Augen entfchwand. Auch Luigi,

Nella und die Nachbarinnen drängten zur Heimkehr.

damit man nicht noch auf dem Nückwege den Einmar

fchirendeu begegne; der alte Gondolier faßte die dumpf

por fich hinfehende Giulia bei der Hand und ermahnte

fie. zu thun. wa? pon Stund, an wieder alle Kinder

Venezia? thun müßten: zu hoffen und zu harren.

. Jn Wahrheit aber barg Luigi zu patriotifchem

Schmerz und hänSlichen Sorgen eine Art Groll gegen

feinen alten Freund. den feitherigen Kapitän und nun

.abgehalten wurden.

digung geworden war, um fo entfchiedener hatte fich-

mehrigen Flüchtling Gioachino Cardelli in feinem Herzen.

Er war feine?weg?‘ überzeugt. daß Gioachino hätte in

die Verbannung gehen müffen und daß er nur au?

Beforgniß por den KriegSgerichten der Oefterreicher ge

gangen fei. Vor zwei Jahren. al? Gioachino Cardelli

mit Weib und Kind in da? baufällige Haus Luigi’?

am Campo San Sebaſtiano al? Miether eingezogen.

war er Patron eine? Schiffes gewefen. da? zwi

fchen Venedig und Malta fuhr und feinem Eigner

mäßigen Gewinn pon den Frachten abwarf. die e? bin

und her führte. Gioachino hatte damal? al? einer

jener zuperläffigen. nüchternen und fparfamen penetia

nifchen Schiffer gegolten. welche den alten Sli-uf der See

tüchtigkeit ihrer Vaterftadt aufrecht erhielten. obfchon die

ſſMeere?herrfchaft derſelben längft zur Sage geworden

war. Die Revolution von 1848 hatte“ auch Gioachin’o’?

Leben gewaltfam gewandelt. Al? begeiſterter Patriot

und leidenfchaftlicher Anhänger Daniel Manin’? hatte

er nicht nur die Befreiung Venedig? am- 22. März de?

denkwürdigen Jahres mit Jubel begrüßt. fondern plöß

lich mit eingegriffen. Er hatte eine Schaar junger

Freiwilliger an Bord feine? Fahrzeug? genommen. hatte

mit ihnen einen Angriff auf ein Kanonenboot gewagt.

da? unter der fchwarzgelben Flagge zwifchen Mazzorbo

und Burano lag und daffelbe glücklich zur Ergebung

gezwungen. Darauf war er zum BefehlShaber erft

diefe? kleinen. dann eine? größern Krieg?fchiffe? der

neu hergeftellten penetianifchen Marine ernannt worden.

Er hatte. al? nach wenigen Monaten fich die kleine

Flotte in die Lagunen pon Venedig zurückziehen mußte.

tapfer bei der Vertheidigung mehr al? eine? bedrobten

KüftenpunkteS geholfen, er hatte zu den kühnen Ka

pitänen gehört. welehe zwei-. dreimal die Blokade ge

brochen und neue Vorräthe in die hungernde Stadt

geführt hatten. Wochenlang war Gioachino an Bord

feine? Schiffe? geblieben, und nur gelegentlich und flüchtig

zur Stadt gekommen. in der fein Weib Giulia mit

ihrer gleichnamigen Tochter im Haufe Luigi’? die

fchweren Tage der Belagerung perlebte. Während de?

Winter? hatte Signora Giulia zu fiechen begonnen und

war gegen da? Frühjahr 1849 an einer jener räthfelpollen

Krankheiten berfchieden. die inmitten von Noth und Elend

emporfpringen. die kein Arzt kennt und keiner bekämpft.

Sie hatte unter dem Mangel. der in Venedig herrfchte.

unter der Furcht por dem Kommenden. unter der be

ftändigen Sorge für ihren Gatten gelitten. deffen troßige

Tollkühnheit fie wohl kannte. und doch hätte da? Alle?

fchwerlich hingereicht, um die Leben?lraft der tapfern

Frau fo rafch zu verzehren. Die Wenigen. welche fo

nahe nm fie gewefen waren. wie Luigi und fein Weib

Nella. wußten wohl. daß zu allen offenkundigen Küm

merniffen und Sorgen noch ein geheimer Schmerz am

Leben der armen Signora Giulia genagt- hatte. Dem

Auge de? treuen Weibe? war nicht entgangen, daß

Gioachino, indem er feine Pflicht für die Vaterftadt that

und. wie e? einem tapfern Krieger und Seemann ziemt.

täglich fein Leben auf’? Spiel feßte. ein anderer Mann

geworden war. al? in befferen Zeiten. Das wilde. an

Aufregung und Wechfel reiche Leben, da? er feit einem

fchiclfal?bollen Jahre führte. hatte e? dem Kapitän an

gethan. er konnte den rafchen Genuß und die Zer

ftreuungen. welche zwifchen die Tage und Stunden de?

Kampfes fielen. nicht mehr entbehren; der fonft *fo

mäßige. ernft, gefaßte Mann war prahlerifchen Gewohn

heiten und einer haftigen. heftigen Unruhe verfallen.

ohne e? felbft zu merken.

ohne zu perrathen. wa? ihr da?. Herz preßte. Aber

die Menfchen in ihrer unmittelbaren Umgebung hatten

doch gemerkt. wie fchwer fie unter diefer Wandlung

ihre? Gatten, gelitten hatte. Selbſt- die jugendliche

Giulia war in den letzten Monaten, der Belagerung nur

zu klar dariiber geworden. wie unglücklich da? triegerifche

Leben und die fortgefeßte Erregung] de? Kampfes auf

den Charakter ihre? Vater? eingewirkt hatten. Jmmer

feltener war er bei: feinem verwaisten Kinde erfchienen.

auch wenn ihn die Vflicht nicht an Bord und draußen

in der Lagune hielt. immer öfter hatte er an den er

regten Verfammlungen und patriotiſchen Trinkgelagen

Antheil genommen. welche in einem Wirtb?hau? am

Campo San Francesco della Vigna hinter dem Arfenal

Und je au?ſicht?loſer die Verthei=

Kapitän Gioachino jenen Erbitterten verbündet. die pon

Ausfällenin Muffe. pon einer großen Thatfieberten

durch die man-: noch-jetzt Venedig frei erhalten könne.

Umfonft hatte Luigi Bafta. fein alter Freund. in deffen

Haus und Familie Giulia fortlebte. Cardelli befchworen.

Seine Frau hatte kaum je,

darüber geklagt und.-die Lippen für immer gefchloffen.

auch an feine und feine? Kindes Zukunft zu denken.

wenn da? Unbermeidliche einmal gefchehen fein werde.

Gioachino war bi? zu den leßten Stunden vor der

Uebergabe. nicht zu bewegen gewefen. der Wahrheit in’?

Auge zu fehen. Und er hatte. al? jede Täufchung ent

fchfwunden“ war. fo-fort entfchieden erklärt. daß er Ve

nedig perlaffen und da? Brod der Verbannung effen

müffe. Luigi Bafta, und die Seinen hatten fich nicht

darüber getäufcht. daß ihr Freund weit weniger die

Rache der Oefterreicher. al? die‘9i1'ictfehr zu feinem alten.

einförmigen Leben fürchte. und daß ihm Aufregung.

Noth und Gefahr fo gut zum Bedürfniß geworden

feien. al? der griechifche Wein, den der krumme Beppo

hinter dem Arfenal den patriotifchen Land- und See

offizieren gefchenkt hatte. Aber ihre Widerreden und

Abmahnungen waren fo vergeblich geblieben. wie die

flehentlichen Bitten Giulia’?, ſie nicht allein in der

Vaterftadt zurückzulaffen. Gioachino Cardelli fchwur

taufend Eide. daß er zum Aeußerften genöthigt fei.

daß er. fobald er nur einen Fuß breit Boden gewonnen.

fein Kind zu fich rufen werde. und erging fich in tan

ſend Hoffnungen. nicht nur einen Fuß breit in der

Fremde zu gewinnen

So fuhr denn jeßt der Kapitän der Meerpfotte von

Chioggia zu und fah die Kuppeln der Vaterftadt hinter

fich perfinken. und feine Tochter Giulia wankte. von

Frau Nella und deren Bafe Giovanna freundlich ge

ftüßt. dem Campo San Sebaftiano zu. um vor der

Ankunft der gefürchteten Sieger daheim zu fein. Die

erften Sonnenftrahlen fielen eben in den Winkel. in

dem Luigi Baſta’? kleine? Han? ftand, und man hätte

noch kaum nöthig gehabt. die Läden vor ihnen zu

fchließen. Doch fowie die Heimkehrenden eintrafen.

wurden die Fenfter verhüllt." wie e? in beinahe allen

Häufern Venedig? gefchah, Niemand wollte zuerft die

‘ einmarfchirenden Feinde wahrnehmen. Niemand ihnen

den Anblick der blaffen. müden. forgenpollen Gefichter

gönnen. welche die Noth der leßten Wochen faft allen

Bewohnern der Lagunenftadt gegeben hatte.

Noch ehe e? Mittag ward, klang da? Nollen der

öfterreichifchen Trommeln auch über den ftillen Campo.

und wieder ein paar Stunden fpäter pochten Gewehr

kolben an die gefchloffenen Thüren und Patrouillen be

traten die Häufer. um nach Waffen zu fnchen. Am.

Campo San Sebaftiano war e? eine Kompagnie fteh

rifcher Jäger. welche die befohlene Haußdurchfnchung

aquührte. Und weil e? am Haufe Luigi’? ungewöhn

lich lang währte. bepor geöffnet wurde. fo trat der

Hauptmann der Kompagnie. ein" fchlanker. fchwarzbärtiger.

noch junger Mann. auf deffen Uniform da? Maria-

Therefienkreuz prangte. welche? der Freiherr bon Horfchach

für feine Tapferkeit in der Schlacht von Santa Lucia

empfangen hatte, mit herzu. Die zornige Ungeduld

feiner Jäger befchwichtigend. redete er in gutechta

lienifch den pon innen öffnenden Luigi freundlich an

und begnügte fich. al? der alte Gondolier finfter und

lautlo? den Eindringlingen Naum gab. mit derc'Frage.

ob hier im Haufe Waffen "oder Eigenthum-tder rebel-=

lifchen Regierung perfteckt feien. eine Frage.-rwelche vom

Hausherrn mit ftummem. höchft au?drucl?oollem Kopf

fchütteln verneint ward. Doch fo flüchtig und rück

ſicht?boll fein Eintritt in da? Han? war, er hatte bin

gereicht. den jungen Jägerhauptmann unter den Frauen

de? Haufe?, die fich auf dem Abfaß der Treppe zu

fammendrängten. die fchöne Giulia Cardelli wahrnehmen

zu.laffen._welche au? großen dunklen Augen erfchrocken

auf den Eindringling herabblickte. Baron Horfchach

lächelte nur ein wenig. fah das- junge Mädchen noch

einmal aufmerkfam an und *wandte dann Luigi und

.dem ungaſtlichen Haufe den Rücken. indem er den mit

.ihm eingetretenen drei Soldaten einen kurzen Wink

gab. Draußen befahl er,. einem Oberjäger. der ":non

feinen. Gütern in Steuermark ftammte. die Nummer“

de? Haufe?5und den Namen de? Cigenthiimer? wohl

zu. notirenſſtrat, feiner Truppe folgend. noch in einige

andere Häufer ein. in deren einem und anderem eine"

alte Flinte oder ein-Degen abgeliefert ward. Von der

Ecke deS'Campo au? warf er einen letzten prüfenden Blick

auf die Thür mit den alten Eifenbefchlägen. pfiff ‘dann .

den Nadeßkhmarfch por fick) hin und marfchirte an der.

Spitze feiner wieder gefammelten Kompagnie die Calle"

Luerga hinab. .

Luigi Bafta und die Seinigen, die hinter dem Ein-“

dringling drein-geflucht hatten. follten bald erfahren. wa?

die befondere Aufmerkfamkeit de? ftattlichen Offiziers

zu bedeuten gehabt habe. Denn. bereit? am- zweiten

Tage nach der Wiederbefeßung Venedig? fanden: am

Campo San Sebaftiano und in. der Umgebung diefe?
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Platzes neue. genaue Durchfuchungen nach Waffen und

*Bulberporräthen ftatt; Luigi-ward bedeutet. daß er ‘ſtark.
_berdächtig ſeiſſ, ein geheimes Depot der Rebellen ge

borgen zu haben. Der alte Gondolier erklärte in

„grimmig. daß er ein guter Venetianer. aber kein Dumm

kopf fei und weder ſich noch Andere um die Wirkungen

der fchwer' bezahlten Amneftie bringen werde. Man

Jmöge in’î» Teuſels Namen fein Haus bom Keller bis

zum Dach durchfuchen. im Keller habe er längft nichts

mehr als Ratten und unter dem Dache Elend aller

Art. aber keine Waffen. 'Die Sieger hörten um fo

ruhiger den Wuthaquruch des Alten an. als] nur

Einige oon ihneu etwas Jtalienifch berftanden. wiefen

aber kalt auf ihren fchriftlichen' Befehl und durchfuchten

rückfichtSloS jedeS Gemachund jeden Winkel des Haufe?»

Wie ſie eben dabei waren, im Erdgefchoß Luigi's Vorrath

bon alten Rudern und Gondelhaken und oben die Betteu

und Kleiderkäften der Frauen zu durchwühlen. erfchien der

[junge Jägerhauptmann bom Tage zubor und mihbilligte

laut das Gebahren ſeiner Untergebenen. Er fpottete

der überflüffigen Strenge und befahl ihnen. bor Allem

die Kammern der Frauen zu berlaffen. Aber als er

'dieß befahl. ftand er doch felbft im Gemach der bleichen

"Giulia. welche ihr Geſicht umſonſt bon dem feindlichen

Offizier hinwegzuwenden berfuchte. Der Hauptmann

bon Horfchach fprach freundlich beruhigend auf fie ein.

und fein Geficht drückte fo entfchieden Mitleid mit den

fchwer heimgefuchten Einwohnern Venedigs aus. daß felbft

der hinzukommende Luigi ein brummigeö ,,Grazie“ nicht

unterdrücken konnte. allein nachdem die Oefterreicher fich

mit freundlichen Worten berabfchiedet. brach er doch wie

geftern in zornige Verwünfchungen aus und berſicherte

der erglühenden Giulia. daß .der nichtswürdige Deutſche

ſich nur darum hier eindränge. weil er eine halb fchuß

lofe Waife im Haufe gefpürt habe.

' Giulia Eardelli wußte nicht, warum fie diefer Be

hauptung ihres väterlichen Freundes Widerftandf ent

gegenfetzte. Sie fand." daß; der Jägerhauptmann biel

zu ehrlich und gntmüthig aquehe. um unter einem Vor

wand in fremde Häufer einzudringen. und daß er ficher

einen barbarifchen Befehl gehabt habe.“ Als aber Luigi

gar ſiir nöthig befand. fie bor den Nachftellungen des

Feinde?) zu warnen. da lachte Giulia erft übermüthig

und feßte dann ernft und ftolz hinzu: ..Jch bin eine

Venetianerin. Vater Luigi !” womit die Frage ſiir heute

und morgen erledigt war. Am dritten Tage führte der

Hauptmann feine Kompagnie. dießmal gefchloffen und

zum Exerzieren. über den Eampo San Sebaſtiano. Als

die Jäger hinauSmarfchirten. waren die Läden in Luigi'S

Haufe gefchloffen. als fie ein paar Stunden fpäter dom

Exerzierplatze zurückkehrten. nahm der Freiherr bon Hor

fchach mit lächelnder Befriedigung wahr. daß ihm aus

einem Gemach-des erſten Stocks wenigftens ein neu

gieriger Blick gegönnt wurde. Seitdem zog die dritte

Kompagnie der Jäger täglich und an einzelnen Tagen

auch das ganze Bataillon "an Luigi's Haufe vorüber.

und fowie nur ein Spalt der Läden offen ftand. grüßte

der Freiherr dort hinauf. Seine Kameraden erriethen

bald. welches Intereſſe der junge Hauptmann an dem

.unfcheinbaren Haufe nehme. und begannen. wenn fie mit

Horfchach gemeinfam bor dem Each dei Euadri faßen.

denfelben zu necken. Am Eampo felbft gaben fie mit

keinem Zeichen kund. daß fie die Wünfche des Freiherrn

erriethen. fie wußten. daß es ihm fchwer genug werden

würde. die Abneigung einer Jtalienerin gegen den feind

lichen Offizier zu befiegen. Alle aber berftändigten fich

mit Blick und Wort. dah Baron Horfchach der Mann

fei. auch das anfcheinend Unmögliche zu erreichen, wenn

er „einmal-feinen Willen darauf gefetzt habe. .

Auch Luigi Baſta traute dem öfterreichifchen Haupt

mann da?» Beſte und das Schlimmfte zu. er warnte

Giulia Eardelli wiederholt eindringlich bor ihm und

fchalt fie ftürmifch. als er einmal der Neugier inne

ward. mit welcher fie der borübermarfchirenden Jäger

truppe nachblickte. Bald aber hatte man im Haufe des

Gondolierî» ernſtere Sorgen als diefe. Die Noth der

Stadt war mit dem Ende der Belagerung keineöwegs

zu Ende gegangen. Alle Schichten der Bevölkerung

litten Mangel. das Kriegöjahr hatte die Schäße der

Reichen wie die Erfparniffe der Armen gleichmäßig per

Sehr-t, Berkehr und Erwerb ruhiger Zeiten kamen mit

dem Belagerungözuftande. den die Oefterreicher“ über die

Stadt verhängten. nicht zurück; Luigi'ö Gondel lag zu

meift miißig an der Biazetta. und er behielt mehr Zeit

zu ingrimmigen Betrachtungen über die Weißröcke. als

But-war. Das tägliche Brod ward ftets fpärlicher und

durftiger. Und dazu trafen fchlimme Nachrichten bon

Giulia’s Vater ein :* nicht eine bon deu tauſeud guten

' den erſten Tagen wiederkehren wollte.

Hoffnungen. mit denen der Kapitän nach Malta ge

gangen war.'wollte fich erfüllen. Damit er fein Glück

in Tunis berfuchen könne. mußte Giulia'S goldener

Schmuck. feit mancher Generation das koftbarfte Fa

milienerbtheil. an einen jüdifchen Kunft- und Antiqui

tätenhändler in der Ealle San Moiſè veräußert werden.

Und dieß fchwer errungene Geld war kaum in Gioachino’s

Händen. fo berichtete er fchon wieder. daß er wohl in

Tunis zu einem einträglichen Handengefchäft gelangen

könne ._ wenn er ein paar hundert Dukaten mehr “fein

"nenne. Luigi drückte ein paar kräftige Flüche und feine

wahre Meinung über Freund Gioachino'ö Aquichten

um Giulia?) willen hinter daS Gitter feiner Zähne. und

das arme Mädchen weinte im Stillen. daß fie nicht?»

mehr befiße. um dem fernen Vater zu helfen. -Wenige

Tage fpäter berfcheuchten fchwere Sorgen im Haus die

Sorgen um den unftäten Flüchtling an der afrikanifchen

Küfte. 'Frau Nella. Luigi's Weib. und gleich darauf

feine alte Mutter wurden bon der Cholera. die noch in

allen Stadtvierteln Venedig?) wüthete. erfaßt. Die Mutter .

erlag gleich am erften Tage der Krankheit. die Frau über

wand diefelbe und erholte fich endlich. Sie fing eben an

mit unficheren Schritten wieder treppauf und treppab. zu

gehen. als der brave Luigi ſich auf das Lager tragen

laffen mußte. bon dem er nicht wieder erſtand. Mit

jener furchtbaren Schnelligkeit. die zwifchen Erkrankung

und Tod nur wenige Stunden läßt. ward der Herr des

Haufe?) hingerafft. Und fo blieben in dem Haufe nur

Luigi's Wittwe Nella. eine halbtaube alte Tante der

Frau und die junge Giulia'Eardelli zurück. Jm erften

Schrecken und Schmerz fprach Giulia dabon, zu ihrem

Vater reifen zu wollen. Frau Nella lachte mitten in

ihren Thränen hellauf. ..Boperetta!“ rief fie. ..foll

Dich Dein Bater an den Ben bon Tunis verkaufen?

Was willft Du ihm helfen. ihm, der ſich ſelbſt nicht

helfen kann? Eine Weile hält dieß Dach fchon noch

über nnferem Kopfe; bleibe. wo Du bift. Kind. und warte

auf das Glück in Deinem Winkel!“

Das Dach. daS Jahrhunderte gehalten. hielt freilich

auch in den nächften Monaten. allein unter dem Dache

fah- LÖ trübfelig genug an??. Mit dem Tode Luigi's

waren die letzten Einnahmequellen der Familie berfiegt.

was die Frauen zu thun vermochten. brachte kümmer

lichen Ertrag. Giulia entfchloß fich. bei einer erfahrenen

Arbeiterin der großen Mofaikfabrik bon Olibimi. in

der allmälig die Gefchäftöthätigkeit wieder aufgenommen

ward. Unterricht in der künftlichen Arbeit zu nehmen

und der großen Mofaikfirma ihre Dienfte mit der Be

dingung anzubieten. daß fie daheim arbeiten dürfe. Jhr

Erbieten ward angenommen. aber die ungewohnte Ar

“beit ging ihr langfam von der Hand. und die Beftel

lungen. die ihr zu Theil wurden. waren fo fpärlich

als die Bezahlung. Die berlaffenen Frauen zerfannen

fich das Hirn. um ihre Lage zu berbeffern. und hatten

nach langer Zeit den erften glücklichen Abend. als Frau

Nella auf den Einfall kam. durch eine gefchicktere Be

nußung aller Räume des kleinen Haufes die beiden

beſten, im Grunde die beiden einzigen Zimmer. deren

Fenfter nach dem Blahe hinauSgingen. zur Vermiethung

an Fremde einzurichten. Die Darbenden fahen fich“ durch

irgend einen Signor Jnglefe fchon auß aller Noth ge

ſeht, und Giulia träumte bon den Summen. die fie

ihrem Vater in'?) Exil zu fchicken bermöge. Aber die

nächften Monate brachten noch wenige Fremde nach der

eroberten und unter dem “BelagerungSzuftande ſtehenden’

Stadt, und die wenigen zogen natürlich bor, am großen

Kanal und der Riba dei Schiaboni Wohnung zu nehmen.

Tag für Tag harrten Frau Nella und Giulia eines

Miethers und erneuerten mit unermüdlicher Geduld die

Bapierzettel. welche die Sonne bleichte und der Regen

hinwegwufch. Es fchien ihnen wahrhaftig. als ob kein

Menfch mehr über den Campo gehe. kein Menfch außer

den zu ihren Uebungen marfchirenden öfterreichifchen

Soldaten. Die ftehrifchen Jäger zogen täglich am Haufe

vorüber. und der Hauptmann Baron Horfchach hatte

feine Blicke nur in der Zeit bon den Fenftern des

kleinen Haufes weggewandt. als der Arzt dort“ aus

und ein ging und die fterblichen. Ueberrefte des armen

Luigi in furchtfamer Eile nach San Michele eingefchifft

wurden. Seitdem waren die blißenden Augen des ftatt

lichen Mannes zu der alten Stelle zurückgekehrt. ohne

daß die gute Gelegenheit. Giulia zu fehen. wie in

hätte das Spiel aufgegeben. nicht fo Herr Rudolf bon

Horfchach. Als Frau Nella's weiße Zettel. mit der“ *

zierlichen Schrift Giulia's immer wieder an Thür und

Fenfter des kleinen HaufeS erfchienen. lächelte der Haupt

mann fehr befriedigt. wartete einige Wochen und hielt

Manch' Anderer ‘
_ viele Bekehrteſi.

dann eine lange Unterredung mit dem BataillonSarzte.

Die Folge derfelben war.-daß fich eine?; MorgenS diefer

Arzt. ein junger Wiener. am Eampo San Sebaftiano

einfand und indem er die Miene annahm. die Zimmer

miethen zu wollen. eine fehr forgfältige Unterfuchung“

des ganzen Haufes vornahm. Er perabfchiedete fich

mit dem Verfprechen. wiederzukommen. erfchien aber

weder des andern Tage?) noch in der folgenden Woche.

Signora Nella. die anfänglich finfter- zu der Aquicht

dreingefchaut hatte. “einem Arzte in der feindlichen Uni

form die Wohnung überlaffen zu müffen. empfand

fchließlich das Ausbleiben des unwillkommenen MietherS

wie eine graufame Enttäufchung. Dennoch trat fie eine

Woche fpäter. an einem hellen Wintermittag. mit ficht

licher Beftürzung in Giulia'S Kammer und berichtete

dem jungen Mädchen. daß fich foeben ein öfterreichifcher

Offizier.'..der Jägerhauptmann. Giulia. der noch bei

Luigi's Lebzeiten zuerft hier war!“ im Haufe einge

funden habe und die leerftehenden Gemächer begehre.

..Jch bin fo erfchrocken. daß mir die Kniee wanken.

Kind!“ feßte fie mit unficherem Blick auf Eardelli'S

Tochter hinzu.

.Aber Giulia. obfchon nicht minder bleich als die

Wittwe. berfeßte muthig: '..Du mußt Dich faffen und

dreinfinden. Nella. Haben Daniele Manin und ganz

Venedig mit Gut und Blut nicht vermocht. die Oefter

reicher draußen zu halten. wie ſollen wir armen Frauen

es vermögen? Gott weiß es, dah Du daS Geld für

da?;H fZimmer brauchft. und unfere Nachbarn wiffen e?»

au .“

Signora Nella fah die entfchloffene junge Freundin

womöglich noch-ängftlicher an als zubor und warnte

leife: ..Er kommt um Deinetwillen. Giulietta!”

Die Lippen des fchönen Mädchens fchürzten fich un

muthig. ..Jch bin eine Venetianerint“ fagte fie zürnend.

„Und ich kann ja gehen. wenn es zu arg würde. Gib

ihm Deine Zimmer und nimm fein Geld —— und dann

laß ihn berfnchen. war) ihm gefällt!“ *

Frau Nella ftimmte ohne befondern Erfolg in ein

fpöttifches Lachen ein. das auch bei Giulia Eardelli

feltfam genug klang. Dann enteilte fie dem düftern

Hinterzimmer und beeiferte fich. dem Freiherrn bon

Horfchach zu eröffnen. daß wenn Eceellenza den Breiî»

ſiir das Quartier auf zwei Monate im Voraus entrichten

wolle. daffelbe zu feiner Verfügung ftehe. Herr bon Hor

fchach zog auf der Stelle feine Börfe und entrichtete in

Goldftücken- den geforderten ziemlich hohen Betrag. Er

forfchte. ob Signora Nella auch ein erträgliches Unter

kommen ſitr ſeinen Militär- und feinen Brinatdiener

zu gewähren bermöge. und erklärte. daß er “in drei bis

_ bier Tagen feinen Einzug halten werde. Signora Nella

und ihre HauSgenoffen erfuhren fchon bor Ablauf diefer

Tage. warum der öfterreichifche Hauptmann fein theuer

erkaufteS Quartier nicht aleald beziehe.

(Fortſehung folgt.)

Trannatlankikckxe Meißen.

Bon

Dr. Wax Turning. -

(Nachdruck verboten.)

II.

Die größte Uniperükäk der Welk.

. er 'Staat New-York darf fich rühmen. innerhalb

feiner'Grenzendie größte Unioerfität der Welt

zu beſihen, und doch ift es höchft zweifelhaft. ob

auch nur zehn Prozent feiner Bürger von dem

-' Vorhandenfem diefer feltfamen Auftakt überhaupt

etwas wcſſenſſ Ein begeifterter Verehrer derfelben behauptet

zwar. |S, ergieße ihre Segnungen über viele Taufende auf

beiden Seiten des Atlantcſchen Ozeans. allein ich bin ſeſt davon

 

. überzeugt. daß diefe wunderbarfte aller amerikanifchen Hoch

fchulen. jenfeit-Z des „großen Waſſerè" gänzlich unbekannt it.
Auch ich hatte nur fehr nebelhaſte Vorftellungen von ihr. doſch

cutereſſirte mich die Sache in dem Grade. daß ich befchloß. ihr

auf den Grund zu gehen. und fo mögen denn hier die Er

gebmffe meiner Nachforfchungen folgen. '

on unſeren Camp-Meetings- mit ihren religiöfen Er

regungen hat wohl fchon ein Jeder gehört. Jn früheren Zeiten

durchpclgerten fanatifche Wanderprediger beſonders das Jnnere

des Landes und den Weften. donnerten vor ihren zerknirfchten

Gemeinden" gegen die Sünder und Böfewichter. tobten und

wütheten und raeîten, arbeiteten mit Armen und Beinen und

geberdeten fich" nne Verrückte. gewannen aber gerade dadurch

' Ein Umfchwung begann. wie mir fcheint. im Often der Repu

blik mit dem Andrang großer Menfchenmaffen nach der Seeküfte

nn Sommer. die dort an der kühlen Brandung fromme Er

bauung und körperliche Erholung zu paaren fuchten. Dabei

ſtellte es fich heraus. daß fo ungeheure Anfammlungen. wenn

ie auch unter der Obhut von Geiftlichen einer beſtimmten
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_Denomination ftanden, doch einer einheitlicheren

Leitung bedurften, denn es mußte für Raum, Ob

] dach,“Lebensmittel_und noch manches Anderegeforgt

werden., So entwickelten fich aus “jenen einfachen
Camp-Meetings "allmälig-i großartige Unternehmun

gen mit ausgezeichneten Gefchäftsleuten an der Spitze,

die das Ganze oorzüglichzu organifiren; und zu ar

rangiren“ verftehen. Zugleich erwuchs daraus die

modernfte- Art der amerikanifchen Städtegründung,

denn an Plätzen, wo Taufende und Abertaufend'e

allfommerlich mehrere Wochen oder Monate hausten,

da fanden es Handwerker und Gewerbtreibende loh

nend, fich dauernd anzufiedeln, verdienten fie doch

während der Saifon genug, um für die. übrige Zeit

des Jahres zurücklegen zu können, und dazu kam der

» gegenfeitige Austaufch der, eigenen Waaren und Er

zeugniffe, der mit dem Emporblühen des Städtchens

immer mehr zunahm. Endlich erkannten die Herren

Paftoren,'denen ein reiches gefchäftliches Talent

keineswegs abzufprechen ift, bald die Zuträglichkeit

einer liberalere Wirthfchaftspolitik; fie öffneten die

Thore ihres“ ftets fchon und gefund gelegenen und

billigen Gemeinwefens auch den Andersgläubigen,

_ die maffenhaft herbeiftrömten und zum Gedeihen des

Ortes erheblich beitrugen. Diefem Beifpiel folgte

man im Innern des Landes, wo es herrliche Seen

und Gebirgspartieen in Fülle gibt. . _

Jch gelange nun an einen Punkt, der mit dem

Obigen fcheinbar in keinem Zufammenhang fteht,

aber nicht umgangen'werden darf. Wenn nnſere

Colleges und fogenannten Univerfitäten ihre Sommer

ferien haben, dann fchwärmen die Studenten und

Profefforen nach" allen Richtungen aus, um fich von

dem überftandenen Kurfus zu erholen. Ihre trans

atlantifchen Kollegen, zumal die deutfchen-, pflegen

die Ferienluft in vollen Zügen zu genießen,. fie

fchütteln den Staub der Hörfäle ab und find froh,

mit dem ganzen gelehrten Kram auf einige Monate

aufräumen zu können _ in“ der Regel, Ausnahmen

finden fich in auch dort. — * -

_ Nicht fo der Amerikaner. Sein ungeftümer

Wiffensdrang läßt ihm keine Ruhe, [er kann es

nicht über das Herz bringen, die fchöne Muße

gänzlich zu opfern. Diefes Bedürfniß hat zur Stif

“ tung der noch jungen, aber fehr beliebt- gewordenen

«Summer Schools of Philosophy» geführt, die in

irgend einer Sommerfrifche auf eine Woche oder

zwei zufammentreten, Vorträge zu halten, philofo

pbifcheFragen zu erörtern oder über bahnbrechende

Förderer der Weltweisheit zu diskutiren, wobei fich

Lehrer und Zöglinge ein Rendezvous geben und wo

auch Richtftudirenden der Zutritt geftattet ift. Biel

fcheint mir indeffen nicht dabei'herauszukoinmen;

auf der berühmteften diefer Schulen zum Beifpiel,

der in Concord im Staat New-Hampfhire, wurde

während der ganzen Dauer derfelben im verfloffenen

Sommer nur Waldo Emerfon behandelt, allerdings

der amerikanifche Philofoph“ par excellence, der

jedoch als reiner Etlektiker (in der Gefchichte der

Phi-lofophie nur ein fehr“ befcheidenes Plätzchen ein

nehmen wird.- Andere folche Inſtitute find dasder

«Christian Philosophy» in Greenwood Lake, da;

jährlich “zwei Wochen, ein gleiches in Richfield

Springs, das nur zehn Tage, ein anderes in Atlantic

Highlands, das nur fechs, .und die «Cottage School

Of PhilOSOPhy» in Martha's Vineyard, die gar nur

vier Tage dauert; __ . : ' ſi

' Diefe Neuerung der, amerikanifchen höheren

Lehrauftalten hat auch auf-jene Maffen-Eamp-Mee

tings eingewirkt. Nach deren Vorgang bil-deten fie

fich ihre Sommerfchulen, in denen- Literatur, Spra

-- „ff - - chen, Mufik, Malerei, Modelltren," Handarbeiten ze.

fitftttllff _ , gelehrt werden. Die Leutchen preifen den lieben

„„-„„ --_::.„.- ; ſi . - Gott nach ihrer Faffon dreimal des Tages, fingen

*(sntvrwn)Svrawaemar11!oavnt

\

.

_ſiſſM

,../\

.

...,/:

und reden fich in einefür uns Deutfche unbegreif

liche' religiöfe Verzückung hinein, daß man meint,

fie feien urplötzlich übergefchnappt, lernen, daß ihnen,

wie ein freilich etwas triviales Sprüchwort fagt,

das Fell raucht, erholen fichebenfo methodifch “in

frifcher Gebirgs- oder Seeluft, vergnügen fich und

pouffiren einander, daß es nur ifo eine Art hat _

ſſ ein ſòrmlìcher Heirathsmarkt- _ und fcheiden dann,

um fich nächftes'Jahr wieder zu treffen. Das ge

fchieht aber Alles ohneeinen Tropfen Reben- oder ſſ

Gerftenfaftes, nur natürliches und künftlich'es Wuff-er _

oder Milch und die. fogenannten «temperan'e-e

drinks», werdennerzapſt. _ '_ ſſ ,

ſſ Die «Chautauqua University‘» _ ſo heiſzt die

größte Ho'chfchule' der bewohnten Erde _ ift auf

gleicher Grundlage und unter ähnlichen Umftänden

emporgeblühte Der Ort mit deni-feltfam klingenden

Namen. liegt einige fechzig englifche Meilen füd

tweftlich] von“ Buffalo an [dem gleichnamigen ,See,

welcher fiel)“ “ achthundert Fuß über den nur fieben

Meilen entfernten blauen, Spiegel des Lake Erie

, erhebt.: Eufließtfüdweftlich in den Eonewangoab, '

fteht durch letzteren mit, dem Ohio, durch diefen mit

dem Miffiffippi nnd durch den Vater der Ströme

mit dem Golf von Mexiko ,in Verbindung, hat alſo

ſi gewiffermaßen Fühlung mit dem-"ganzen“K'ontinent,

. deſſen Volk die Univerfität mit ihrer Milch nähren

will. DerName hat verfchiedene Wandlungendurch

gemacht: bei den Franzofen lautete er Ehatakouin

oder Tfadakoin, bei den Engländern Jadacqua' oder ,

- Jadaqu'a, bei den Holländern Ehataughque, bis-"er

- .1859-durch-amtlichen .Befchluß feine gegenwärtige [

:_ Form und Orthographie erhielt. Erkift irokefifchen .

». Urfprungs, doch find-die Gelehrten-über die Etn

' mologie noch nicht recht einig, die Einen deuten ihn

“als “*„Fifchfee“,-die' Anderen als „Ztoei zufammen

*onvgnoYSum?uoaeoſpruegpmenteipvgz
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gebundene Mokkafins“. zwei freilich fehr weit auseinandergehende

Ableitungen. Damit ſtimmt indefſen folgende Jndianerfage nicht

ganz überein: Mehrere Rothhänte lagerten einit' am Ufer des

Sees. Ein junges. zu der Schaar gehöriges Mädchen aß von

einer am Geftade wachfenden Wurzel. und da ihm diefe großen

Durft verurfachte. fo bückte es fich. uni zu trinken. Auf der

* Stelle verfchwand es für immer aus den Augen ihrer Gefährten.

Seitdem heißt der See Chautauqna, ,,der Ort des leichten

Todes" oder ..wo man verfchwindet“.

Noch vor einem Vierteljahrhundert raufchte hier ein jung

fräulicher Urwald und auch jetzt ift es außerhalb der Saifon

faft fo ruhig und romantifch wie damals. als der erfte Er

forfcher der Gegend. der ruhmreiche La Salle. fie betrat. Doch

im Sommer wird e? überall lebendig und vom .Juli bis zum

September erhebt fich im Wald am Rande des Waffers ein

Camp neben dem andern und der See wimmelt von den

Booten und Rachen der Sportsmen "und Ausflügler. Sieben

bis achthundert Cottages. ohne jeden Anfpruch auf architektonifche

Schönheit. fäumen den Bluff und die Landfpihe, Die öffent

lichen Gebäude. das Amphitheater. der Tempel. das Auditorium,

die «Hall of Philosophy», find rohe. gefchmacklofe Bauten.

Von Rafenplähen und Gartenanlagen ift noch wenig zu fehen. '

nur der Vorplatz vor dem Hotel. das der Affoziation gehört

und den ftolzen. für einen Gaſthof neuen Namen ..Athenäum“

führt. ift folchergeftalt gefchmückt. Die Haine find hübfch. die

Ausfichten auf den See reizend. die gefundheitlichen Anordnungen

und die Wafferzufuhr ausgezeichnet. Ein fteiler Vorfprung.

bis zu hundertundfünfzig Fuß über dem See anfteigend. mit

ehrwürdigem Wald bedeckt. an den fchroffen Flanken mit

weißen oder bunten Landhäufern eingefaßt. repräfentirt Alles.

was von Chautauqua fichtbar ift. Hier find hundertundfünfzig

Acre? durch einen ftarken Bretterzaun abgetrennt und für immer

dem Unterricht und der Religion gewidmet. .

Bordem war e? ein Platz. der hauptfächlich von Zechern

und Raufbolden befucht wurde. bis es den Frommen der Um

gegend zu arg ward und fie durch Abhaltung der «'Chautauqua

County Temperance Convention» dieihnen anftößigen Ein

dringliche gründlich ausräucherten. Von nun an verfammelten

fich dort Camp-Meetings und bildeten fomit die Grundlage

der nachherigen Univerfität. Die beiden Bitter derfelben find

Dr. John Vincent. der fichdurch feine energifche Thätigkeit für die

Sonntagsfchulen einen Namen gemacht hat, und Lewis Miller,

ein orthodoxer Methodiſt, zwei oerwandte Seelen. und als

Gründungstag wird der erſte Dienftag im Auguft des Jahres 1875

betrachtet. Damals follen alle proteſtantiffihen Denominationen

von Bedeutung vertreten gewefen fein. ’ ärmer und Frauen

aus fünfundzwanzig Staaten der Union. aus Ontario. Montreal.

Nova Scotia. Jrland. Schottland und ——- Jndien. fo behauptet

wenigftens mein Gewiihr?mann, der leider den Mund etwas zu

voll zu nehmen fcheint. ’

Thatfache ift indeffen. daß das Unternehmen ganz gewaltig

anwuchs und fich zu immer größerem Umfang erweiterte. Die

Sommeruniverfität. deren Kurfus fechs Wochen hindurch währt.

öffnet ihre Pforten Männern. Frauen und Kindern. “fie ent

wickelt eine fieberhafte Wirkfamkeit und umfaßt das «Chautauqua

Assembly Normal Department» mit mehreren kleineren Vereinen.

die «Chautauqua School of Languages», welche Unterricht im

Deutfchen. Englifchen. Franzöfifchen. Spanifchen. Griechifchen.

Lateinifchen und Hebräifchen. fowie in den entfprechenden

Literaturen und in der Sprachedes Neuen Teftaments ertheilt.

«Teacher’s Retrait», «School of Theology», «College of

Music», «School of Cookery», «Young Folks», «Reading

Union», den «Kindergarten» und «Missionary Institutep.

Sämmtliche Abtheilungen haben nach amerikanifchen Begriffen

tüchtige Lehrer und werden vortrefflich geleitet. Vom Juli bis

zum September erfcheint ein den Jntereffen der Anftalt ge

widmetes achtfeitiges Tageblatt «The Herald».

Folgendes ift das Programm eines Sommertages der

«Chantauqua University». einer übrigens vom Staat in

korporirten Anftalt: 6 Uhr Morgenglocke; 7 Frühftück; 8 Kinder

klaffe —— ?)iormaltlafſe— Hebräifch; 9 Andacht und Sitzung der

internationalen Sonntagsfchulkonvention; 9.30 Normalzwifchen

klaffe und Kinderklaffe im Thonmodelliren; 10 Chorprobe;

10.30 Thonmodelliren. Kindergarten und Zeichnen; 11 Vor

lefung; 12.30 Mittagsmahlzeit; 1.30 Th‘onmodelliren und Phono

graphie; 2.30 Borleſung; 3.15 Frauenandacbt; 4 Vorlefung

und Spezialitäten; 6 Abendmahlzeit; 7- Gebet; 8 Vorlefung;

9.30 Mahnglocke; 10 Nachtglocke. Troß diefer ftrengen Zeit

eintheilung finden die Zöglinge immer noch Muße genug. fich

mit Baden. Fifchen. Kahnfahren und anderen Amüfements zu

vergnügen. An dieſen Sommerſtudien follen fich alljährlich

nicht weniger als vierzig- bis fünfzigtaufend Perfonen aus allen

Gegenden der Union betheiligen.

Das Merkwürdigfte an der ganzen fogenannten «Chau

tauqua Idea» iſt der G. L. S. C., das heißt der «Chautauqua

Literary and Scientific Circle», der fich an die vielen Taufende

Matronen. denen die Laft der Haushaltung obliegt. junge Leute.

die fich ihr tägliches Brod fauer verdienen müffen und. nicht

zufrieden mit ihrer mangelhaften Bildung. fich nach einer Ver

vollkommnung derfelben fehnen. Zu diefen fpricht der Eirkel:

,.Wir wollen euch in den Stand fehen . euren Wunfch zu er

füllen.“ indem wir für euch Studien und Privatlektüre in Natur.

Kunft. Wiffenfchaft. weltlicher und geiftlicher Literatur ein

richten. welche ihr fowohl hier als in der Routine; des täglichen

Leben? verfolgen könnt. Wir wollen euch Methoden und Hand

bücher angeben ,_ wollen in eurem Dorf _einen» lokalen Eirkel

gründen. “wo ihr der Wohlthat des gefellfchaftlichen- Bildungs

elementes theil-haftig werden follt. und euch nicht nur in Ver

kehr mit der Mutterorganifation in Chautauqua, fondern auch

mit den lokalen- Vereinen im ganzen Lande bringen. Am Ende

des Kurfus werden wir fchriftliche Prüfungen der Mitglieder

abhalten und Diplome oertheilen.“

Die Jdee fand; “ungeheuren Anklang. Der Cirkel wurde

im Auguſt 1878 in Chautauqua organifirt und zählte am Schluß

des Jahres bereits 8000 Mitglieder, 1882 traten 14.000.

18831weitere 17,500 hinzu. jetzt hat er fchon 60,000, die auf

ungefähr taufend Lokalcirkel in den VereinigtenStaaten und

Kanada kommen. fogar Oftindien befiht eine Filiale. _Drei

Perfonen können einen Lokalcirkel bilden. oder der Einzelne

kann. falls er es verzieht. feine Studien für fich allein nach

den Jnftruktionen der leitenden Körperfch'aft betreiben. Der

vollftändige Kurfus dauert vier Jahre und iſt, wie die Eirkulare

befagen. fo arrangirt. daß er die Hauptfächer des Eollege- “

Curriculum umfaßt und doch. in Folge einer verftändig'en Aus

wahl der Handbücher. durch eine täglichePrivatlektion von

vierzig Minuten abfolvirt werden kann. Der Plan geftattet

individuelles wie vereintes Studium. Manche verfolgen es für

fich. gehoben durch das Bewußtfein. daß Taufende von Mit

ftudirenden in derfelben Reihe mit ihnen marfchiren. Andere ziehen

die Gefelligkeit vor und verfammeln fich in Eirkeln von drei bis

zu mehreren hundert Perfonen. Jm Auguft treffen fich Alle.

die in der Lage find. es thun zu können. in Ehautaugua und

..büffeln“. um mich eines banalen. aber richtigen Ausdrucks zu

bedienen. unter der Anleitung des Dr. Vincent. eines der Gründer

diefer ..Univerfität“. Das Organ de? C.L. S. C., da? jedes Mitglied

zu halten verpflichtet ift. der ,, ſſhautauqnan“, erfcbeint allmonatlich.

Ein Ehautauanaenthufiaft fchreibt: „Der Eirkel ift in der

That eine große Univerfität mit einer Sommerfeffion. aberſſdie

eigentliche Arbeit der Studenten wird daheim in den Häufern

des Volkes diefes Landes und aller ciniliſirten Lander. (lt.!)

an einem jeden “Tage eines jeden Jahres verrichtet. Es ift em

,college at home‘ für Jedermann. für Alt und Jung. für

Solche. die niemals ein College befucht. und für Solche. die im

Befih von Diplomen find. für Reich und Arm. fürMütter.

die den Wunfch hegen. Schritt zu halten mit ihren unter

nehmenden Knaben und ädchen. für ältere Brüder und

Schweftern, die faft mit Bedauern es mitanfehen. wie ihre

jüngeren Gefchwifter- ihnen über den Kopf wachfen..für Geift-'

liche. die in allgemeiner Literatur, Wiffenfchaft und Kunftfich

weiterbilden wollen. um nicht hinter der Zeit zurückzubleiben

-— kurz. für Alle. die das Beftreben haben. ihren geiftigen Ge- “

fichtskreis zu'erweitern und ihre Bildung zu fördern.

..Die Vorlefer der Univerfität find die. fähigften und ge

"lehrteften Männer in Amerika und in anderen Ländern (???)

und ihre Themata erftrecken fich auf Kunft. Literatur. Wiffen

fchaft. Volkswirthfchaft. Reform (?) und auf alle wichtigen

fozialen und öffentlichen Fragen und repräfentiren verfchieden

artige Bekenntniffe. Parteien und Sektionen. Auf der Platt

form von Ehautauaua verfammelt “fich jedes Jahr ein freies

Parlament. von ihr herab wird eine freie Lanze gegen alle

Jrrthümer der Menfchheit. gegen alle Unbilden und Verbrechen

der Gefellfohaft und der Nationen gefchleudert. Weit auseinander

gebende Anſichten werden in einem allgemein-freifinnigen Geift

befprochen und in hochherzigem Sinn von den Taufenden auf

genommen. die fähig find. felber zu denken und Anderen das

nämliche Privilegium und Recht einräumen. Chautauqua ift

von Anbeginn an mit jedem Jahr ausgedehnter und beffer

geworden und hat feine Hand nach allen Richtungen immer

weiter ausgeftreckt. unbehindert durch Ozeane und Gebirgsketten.

fei-nen Segen und feine Heilkraft den Völkern aller Klimate

und Länder darreichend,“

Das ift nun erftens nicht wahr und wird fich zweitens

niemals verwirklichen. weil die ganze Jdee fpezififch amerikanifch.

fogar fpezififch hankeehaft ift. Abgefehen davon. ob fie über

haupt den Nutzen bringt. den die Betheiligten von ihr erwarten.

beruht fie auf ftrengftem. engherzigftem Puritanismus und auf

ascetifcher Enthaltfamkeit. Sie will freifinnig fein und uldigt

dabei der den Geift in Feffeln fchlagenden Orthodoxie. ie will

fich zum Bildungsideal eines republikanifchen. Bürgerthums

emporfchwingen und. befürwortet die albernfte Sonntagsmuckerei.

fie predigt Liberalität und verbietet den Genuß geiftiger Getränke.

Von diefer _Seite aus betrachtet. ift die «Chautauqua

University» eine große Gefahr. Um ihr Banner ſchaaren ſich

finſterer Puritanismus und fanatifches Temperenzthum _. ihre ‘

ſtreitbaren Kolonnen fchwellen von Jahr zu Jahr immer mehr

an* und gewinnen den Apofteln des Waffertrinkens tagtäglich

neue Anhänger. ihre Armee kämpft mit furchtbaren Waffen.

Schon ift es den Ternperenzlern“gelungen. es durch ein un'

verantwortlicherweife vom Gouverneur unterzeichnetes Gefeh

dahin zu bringen. daß zukünftig in den Schulen des Staates

New-York Unterricht über Phhfiologie. Gefundheitspflege und

die Wirkung des Alkohols auf den menfchlichen Köper ertheilt

werden foll. . Wenn einmal dem kindlichen Sinn die Lehre ein

geprägt ift. daß felbft der mäßige Genuß geiftiger Getränke

ein' Verbrechen und Derjenige. der zu feiner Ladung und Er

hebung ein Glas Wein oder Bier trinkt. ein verabfcheuungs

.wi'irdiger Menſch fei. nun. dann ift der Temperenzfchwindel

obenauf und fämmtliche- Brenner. Brauer und Wirthe müffen

ihre Etabliffementsfchließen. wie es in einzelnen Staaten bereits

der Fall ift. Bis jetzt ift die Frage noch eine lokale. die jeder.

Staat für fich zu entfcheiden hat. aber die vor keinem„__Hinderniß

zurückfchreckenden. im Licht des Tages wie im Dunkel der Nacht

arbeitenden Fanatiker find beftrebt. fie zu einer nationalen zu

machen und die «Chautauqua University» unterſtiìtst ſie dabei

. , _ - auf's Kräftigfte.

von Männern und Frauen in Amerika wendet -— Gefchäftsleute. _ '

, ] Leopold] [[.. König [ler Belgier.

(Hiczu das Porträt S. 629.)

 

nter den gekrönten Häupternder Gegenwart nimmt

anerkannten Neftor unter den enropäifchen Fürften

Tſ umficbtige und glänzende Erziehung und Ausbildung.

Cc, welche feine wahrhaft leuchtenden- Geiftesgaben zu

' boiler Entfaltung gelangen ließen. Jung-.*fchon-18-46.

trat er in *die'vaterländifche Armee mit- dem- Range

ſſ eines _Unterlieutenants. “machte dann alle- militärifchen Grade

gewiffenhaft durch; bi? er ini Jahre 1865, noch zu Lebzeiten feines

Vaters. zum Generallieutenant aufgeftiegen war; Während diefer

Jugendjahre begleitete er» 1853 feinen Bater nach Wien. wo er

fich mitſſMarie Henriette. der Tochter „des Palatins von Ungarn.

Erzherzogs Jofeph von Oefterreich. verlobtc.* Am“ 22. Auguft

"gibt. je nachdem die parlamentarifche Lage e? erfordert.

Leopold II., König der Belgier.-eine hervorragende - ,.

Stelle ein. Am 9. April 1835-zu Brüffel__“als' Sohn-_ _ -‘

. eines Vaters geboren. welchen“ feine-Weisheitxzum- -

gemacht- hatte.. erhielt der 1840 mit dem-Titel eines *

Herzogs von Brabant gefchmückte Prinz. eine äußerft ,

- rußlands drängt fich hier zufammen.

deffelben Jahres fand die Vermählung des erlauchten Paares ftatt.

Ohne fpeziell in die Regierung einzugreifen. nahm der Kronprinz

doch fehr fleißig an den Berathungen im Senate Theil und ent

wickelte hier ein fehr bedeutendes Rednertalent wie auch einen ganz

befonderen Sinn für alle Fragen. welche Handel und Jnduftrie

feines Vaterlandes betrafen. mit deren Einzelheiten er eine feltene

Vertrautheit bekundete. Seinen von Natur aus klaren Blick fchärfte

er noch durch mehrfache Reifen ins Ausland. wobei ihm das

Studium fremder Zuftände Hauptfache blieb. Jn diefer Weife

befuchte er nicht bloß die nieiſten Staaten Europas. fondern auch

den Orient. welcher mit der Starrheit und Unbeweglichkeit feines

fozialen Lebens. feinen abgefchloffenen Jdeenkreifen zu ftetigen.

nutzbringenden Vergleichen mit dem Abendlande herausforderte.

So war denn Kronprinz Leopold zum umfichtigen. erfahrungs

reichen Manne therangereift. als der am 10. Dezember 1865

erfolgte Tod feines berühmten Vaters ihn auf den Thron berief.

König Leopold fah fich einer fchwierigen Aufgabe gegenübergeftellt;

er hat bewiefen und zwar glänzend bewiefen.'.daß er ihr durchaus

_gewachfen war. Der Thron des jungen belgifchen Königreiches

ift nämlich keineswegs etwa ein bequemer Ruhefitz; das »kleine.

aber von einer dichten und unruhigen Bevölkerung bewohnte Land

mit feinen mannigfaltigen materiellen Jntereffen. eingekeilt zwifchen

zwei rivalifirenden Großftaaten. Deutfchland und Frankreich. fowie

dem lange fcheelfiichtig herüberblickenden Holland. aus deffen Leib

es herausgefchnitten worden. hatte von Anfang an unter Partei

kämpfen zu-leiden. welche wiederholt fogar aus dem Rahmen der

fehr freifinnigen belgifchen Verfaffung her-austraten. um fich auf

die Straße zu verpflanzen. Da galt und gilt es noch heute. mit

ficherer. ruhiger Hand das Steuer zu lenken. das Staatsfchiff heil

und ungefährdet durch die oft ftürmifch. braufenden Wogen zu

führen. Der nimmer ruhende. überall wiederkehrende Zwift zwifchen

den Anhängern des Alten und den Vorkämpfern des Neueren.

zwifchen Konfervativen und Liberalen. hat fich in Belgien zu einem

erbitterten Kampfe zwifchen dem Ultramontanismus und den Jdeen

eines ziemlich radikalen Freifinns zugeſpitzt. Verfchärft wird der

felbe noch durch den Gegenfaß der zwei das Land bewohnenden

Nationalitäten. den franzöfifch fprechenden'Wallonen. welche die

Zügel der Staatsgewalt zu behaupten trachten. und den germa

nifchen Vlamen. welche eine vom Holländifchen nur in wenigen

Punkten abweichende Mundart als Mutterfprache reden und gegen

die angebliche oder wirkliche Unterdrückung und Vergewaltigung

durch die Wallonen fich- auflehnen, zumal feitdem ihnen durch die

Ereigniffe von 1870—1871 das Bewußtfein ihrer germanifchen

Stammesangehörigkeit einigermaßen erwacht ift. König Leopold 11.

hat inmitten diefer Parteiwirren unentwegt an dem Grundfatze

feftgehalten. in ftreng konftitutionellem Sinne zu regieren und ift

in der That das Mufter eines konftitutionellen Fürften geworden.

welcher ohne jegliche Rückfichtnahme auf feine eigenen Wünfche

und Sympathieen unbedingt der befchworenen Verfaffung fich

unterwirft und mit liberalen oder klerikalen Rathgebern fich um

Köni

Leopold fteht in Wahrheit über den Parteien und zwar nach

außen wie nach innen. ' Jm Jahre 1870 verftand er die Neutra

lität Belgien? gewifſenhaft zu wahren und gewann fich dadurch

wie durch feinen feften Sinn in allen Regierungslagen nicht bloß

die hohe Achtung des Auslandes. fondern auch die Liebe und

Verehrung feines eigenen Volkes. Man kann fagen. Leopold Il.

erfreut fich der nämlichen Popularität“ wie fein Vater und mit

Recht. Wie Jener fördert er die Künfte und unterſtiitzt auf jeg

liche Weiſe wif enfchaftliche Beftrebungen aller Art. Ein*unfterb

liches Verdienft hat er fich aber durch die 1876 von ihm angeregte

Gründung einer Gefellfchäft zur Abfchaffung der Sklaverei in

Afrika und zur Erforfchung des Jnnern des fchwarzen Erdtheiles

erworben. Aus ihr ging in letzter Linie die Errichtung des Kongo

ftaates hervor. welcher berufen fcheint. die Ideen zu verwirklichen.

in deren Dienft fich König Leopold mit fo viel Eifer und perfön

licher Aufopferung geftellt hat. ,

König» Leopold I]. ift eine fchöne. männliche Erfcheinung. über

Mittelgröße. mit einnehmenden Zügen. Jm Verkehre zeigt er fich

äußerft liebenswürdig und überall kommt fein milder Sinn zum

Durchbrüche. wenngleich er. wo es nöthig. ebenfowohl über gut-,

müthigen Spott als über feinen Witz verfügt. Ein Gefpräch mit

ihm gewährt einen wahren Genuß und man ftaunt. über welche

Fülle von Dingen der Monarch mit einer Genauigkeit und Gründ

lichkeit unterrichtet ift. die weit über das gewöhnliche Maß hinaus

reicht. Jn geographifchen. insbefondere in afrikanifchen Dingen

befitzt er geradezu das Wiffen eines Fachmannes. Jn deutfcher

Sprache weiß erfich gewandt und geläufig auszudrücken. wie ein

Deutfcher. Ein Feind jedes überflüffigen. übertriebenen Pompes.

macht fein.Wefen den Eindruck einer vornehmen Einfachheit. Er

ift Grandfeigneur _ dem Scheitel bis zur Sohle. Einen größeren

Kontraft konnte man nicht fehen. als z. B. den auf Befuch in

Brüffel weilenden Präfidenten der Republik Venezuela. Don Gus

man Blanco. mit feinem zahlreichen Troffe goldbedeckter und

fternbefäter indianifchen Generale neben dem fchmucklos. faft ohne

Gefolge auftretenden belgifchen Monarchen. Leider find dem edlen

' Fürften fchwere Schickfalsfchläge nicht erfpart geblieben. dennf1869

verlor er den einzigen Sohn im Alter von zehn Jahren. *Doch

blühen ihm noch drei Töchter. deren eine. Prinzeffin Stephanie.

mit dem Kronprinzen Rudolf von Oefterreich vermählt ift

' Ittici-ridi oon Dellmald.

Mathi iii—" Mſatſifiamſias.

* (Hiezu das Bild S. 632.)

'on Tiflis aus. der Hauptftadt des Kaukafusgebietes. führt

' nur eine bedeutendere Straße über das Gebirge nach

‘» dem Jnnern Rußlands. die Wojeno-Gruzinskaja- doroga.

die grufinifche t))iilitärftraße. Diefelbe ift daher von

großer Wichtigkeit nicht nur für. Rußlands militärifche Zwecke.

fondern auch für feine Handelsverbindungen. Denn der “ganze

kommerzielle Verkehr zwifchen den Völkern des Kaukafus und 'Süd

Bezeichnend übrigens für

ruffifche Zuftände ift es. daß diefe Straße trotz ihrer Wichtigkeit

fich nur einer zweifelhaften Sicherheit erfreut und daß räuberifche

Anfälle. namentlich auf die Poftwagen. durchaus nicht zu den

Seltenheit-en gehören. Eine der Hauptftationen nun für den Handel?
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verkehr auf der grufinifchen Militärftraße ift Wladikawkas. uu

mittelbarſſam Rordrande des Kaukafus gelegen. deffen beide Riefen.

der Kasbek und Elbrus. in ftiller Majeftät auf das bunte Getriebe

herabfchauen. das fich faft allwöchentlich einmal hier zu „entwickeln

pflegt. auf das Gewirr der Sprachen und das Durcheinander der

Trachten. ' Armenier und Verfer. Lesghier. Tfchetfchenzen. Min

grelier und Grufinier. Ruffen und Juden. alle finden fich hier

zufammen. fchreiend und geftikulirend. kaufend und berkaufend.

handelnd und taufchend. Die nahe Schenke bildet. dann den

Sammelpunkt. wo die abgefchloffenen Verträge realifirt undmit

einem kräftigen Schlucke kaukafifchen Weines befiegelt werden.

Die Stadt felbft trägt übrigen? ein faft durchaus europäifched

Gepräge. wozu die Nähe der vielbefuchten kaukafifchen Bädernicht

wenig beigetragen hat. mit breiten: Straßen und großen. ftattlichen

Häufern. und nur in ihren [Aue-“läufern längs der Landftraße

entfaltet fich jene farbenreiche.“ bewegte Szene. wie wir fie heute

nach Franz Roubaud's Gemälde (aus der Münchener internatio

nalen Ausftellung 1888) unferen Lefern vorführen.

‘ M. Vogler.

Plaudereien am Manitu.

Von

Paul 11. Meilen.

\ (Nachdruck verboten.)

. ‘ Siebente Serie.

“ ">? IV.

joſè—ch möchte die Herrfchaften heute um Auf

Mz. klärung über einen Aberglauben bitten. den

* mir meine alte Haushälterin in den Kopf

gefeßt' hat und der mir faft alle Freude ver

kümmern will.“ begann Frau von Ramberg.

als der Thee fervirt war. ..Sie kennen die

fchöne Epheulaube an meinem Fenfter.“ fuhr

fie fort. ..auf" die ich fo ftolz bin und in der

*- ich mich während des Winters zum fchönen

egrünen Sommer zurückträume." -

..Jn der That ein Brachtexemplar." fagte Doktor Heilborn;

„obgleich ich nicht zu poetifchen- Träumereien neige. fo muß ich

“doch fagen. daß der Plotz in der ſriſchen grünen Laube mich fchon

oft veranlaßt hat. meine Befuche-hei der gnädigen Frau länger

anfszndehnen, als es eigentlich meine Zeit und die Vflicht gegen

meine übrigen Vatienten erlaubte."

„Das ift nicht fehr fchmeichelhaft für mich ,“ lachte Frau

von Ramberg. ..indeß bin ich fchon zufrieden. wenn mein

Lieblingspläßchen den Doktor fo anmuthet. daß er darüber die

für ihn fo wenig erfreuliche Gegenwart einer Dame vergißt;

 

—— nnn denn, ich hatte fchon feit einiger, Zeit bemerkt. daß \

meine alte Haushälterin der Laube in meinem Zimmer feind

liche Blicke zuwarf und gelegentlich abfällige Bemerkungen über

diefelbe machte. Als ich nun neulich nach dem Grunde diefer

fo fichtbar kundgegebenen Abneigung fragte. fagte die Alte. daß

fie nicht begreifen könne. wie ich unter diefem , häßlichen

Schniaroßergewächs meinen Plotz wählen könne. denn Epheu im

Zimmer bringe Kummer und Sorge und ziehe das Unglück on.“

..Welche Thorheitt“ rief Doktor Heilborn. ..und an folch'

dummes Gefchwätz möchten Sie glauben. gnädige Frau? Das

fcheint mir denn doch unmöglich. fo wenig Werthfchäßung- des

weiblichen Geiftes Sie mir auch zutrauen mögen.“

.Es ift damit wie mit jedem Aberglauben." fagte Frau

von Ramberg. „wie zum Beifpiel mit den Dreizehn bei Tifch

und ähnlichen Dingen —— der Geift glaubt nicht daran. aber

das Gefühl wird beunruhigt und die freie Behaglichkeit wird

zerftört, Jch glaube gewiß nicht. daran. daß von dreizehn Ver

fonen. die an einem Tifch zufammenfitzen. eine im Laufe des

Jahres fterben müffe. und doch kann ich verfichern. daß ich

mich nur mit peinlichem Widerftreben an eine folche Tafel

fetzen würde und daß ich nicht im Stande wäre. eine heitere

und ungezwungene Unterhaltung unter dem Druck diefes Aber

glauben? zu führen. Ebenfo ift es mit den Vfl'anzen und

Bäumen; ich würde in einem Garten meinen Vlah gewiß nicht

unter einer Trauerweide wählen und würde keine Todtenblumen

auf meinen Beeten oder meinen Blumentifchen dulden. obgleich

ich vollkommen überzeugt. hin. daß diefe Vflanzen auf mein

Leben und mein Schickfal keinen Einfluß haben können. Die

Freude an meinem Plotz in der fchönen grünen Epheulaube ift

ja eigentlich nur eine Jllufion. denn materiell fiße ich auf

jeder andern Stelle ebenfo gut. ja vielleicht beffer und be

guenter als dort; aber eben diefe Jllufion wird mir durch den

Gedanken zerftört. daß mein Epheu Unglück bringen foll ———- ich

kanu keine Freude mehr daran haben und mein Gefühl wird

unwillkürlich und. wie ich geftehe. ganz unvernünftigerweife

durch feinen Anblick beunruhigt und gedrückt. Deßwegen möchte

ich die Herren fragen. ob der Aberglauben von der unglück

bringenden Kraft des Epheu irgend welche fymbolifche oder

mythologifche Begründung oder. ich will lieber fagen. Ver

anlaffung haben könne.“

' '..Durchaus nicht. meine gnädige Frau.“. erwiederte Doktor

Landen; ..nach der Symbolik der alten Mythologie müßte ge

rade umgekehrt der Epheu eine glückbringende Bedeutung haben.

Jn Aegypten war er dem Oſiris, das heißt alfo der Berfonifi

kation der göttlichen Schöpfungäkraft heilig. "und in Griechen

land dem Bacchus. alfo dem Gott der frifchen Lebenskraft rind

des freudigen Lebensgenuffes. Der Thyrfusftab. das Symbol

der Freude. den der ewig junge Gott führt. war mit Epheu

laub umwunden und befaß ja die Kraft. alle Sorgen und allen

Kummer des Leben-Z im glücklichen Raufche vergeffen zu laffen.

Nach der alten Mythologie würde man alfo in einer Laube

uon Epheu fich unter dem Einfluß des Ofiris oder des

Bacchus befinden und jedenfalls nur eine freundliche und

forgenverfcheuchende Wirkung verfpüren.__ Auch _befre'inzteſſſmon

die feftlichen Tafeln zu Ehren des Bacchus mit Epheulaub und

aus dem Holz der? Epheuftammes fchnißte man kunftnolle Becher.

aus denen man dem Gott die Libationen darbrachte. Jn Jtalien

flocht man noch bis in das fpäte Mittelalter hinein Epheulaub

/

in die Lorbeerkränze der Dichter. vielleicht um anzudeuten. daß

der füße“ Raufch des Thyrfusftabes. welcher alle niederen Sorgen

der materiellen Welt vergeffen läßt. nothwendig fei. um die

Sieges- und Ruhmeskrone der SBoeſie aus den Blättern von

Apollois Baum zu erringen. —— Der Name Epheu ftammt nach

meiner Ueberzeugung von jener mythologifcheu Bedeutung der

Bflanze und ift eine Korrumpirung des alten ”Evoé, des Jubel

rufs. mit welchem man beiſſden Bacchnsfeften den, Gott be

grüßte. denn das altdeutfche Wort Eppich: ift wohl kaum die

Wurzel für Epheu und noch weniger kann diefer Name von

dem lateinifchen.Wort Hedera ftammen. Man benannte eben

*die Pflanze mit dem Wort. das man ausrief. wenn man ihre

“Blätter .an den [Thyrfuäftäben des Bacchuszuges erblickte.“ “

..Jn der That ,“ jagte Frau von Ramberg. ..das gefällt »

mir. -— ich habe" fchon oft- darüber nachgedacht. woher wohl der

» fonderbare Name Epheu ftamme. der weder deutfch noch fran

z'öfifch noch itakienifch ift. und ich werde nun um fo lieber

- meine Lieblingßpflanze“ bei dieſem Namen nennen. da ich weiß.

daß derſelbe einen Jubel- und Freudenruf bedeutet.?

„Außerdem." fuhr der Graf Sternfeldt fort. ..war _der

Epheu fowohl ini Alterthum als im Mittelalter" ein Symbol

der Freundfchaft. und es “ift mir daher beſonders angenehm.“

fügte er lächelnd hinzu. ..zu hören. daß der“ Doktor Heilborn

fo gern mit der gnädigen Frau unter einer Epheulaube' fitzt.

zum Beweife. daß der kleine Krieg. deffen wir zuweilen hier

Zeuge find. keinen Einfluß auf die gegenfeitigen Gefinnungen hot.”

„Durchaus nicht.“ fagte Frau von Ramberg lachend. ..Sie

wiffen ja: was fich liebt. das neckt fich,“ -

„Ohne meine grauen Haare.“ fagte Doktor Heilborn.

..wäre- es vielleicht vermeffen von mir.. wenn ich dieſem ſo

liebenswürdigen Wort der gnädigen Frau zuftimmte. ſo aber

dürfen wir wohl unfere Gefühle offen einander geftehen —

wollte man übrigens. wie es mir ja ſo oft vorgeworfen wird.

Beffimift 'fein. fo könnte man bei dem Symbol des Epheus

einen fchlimmen Rückfchluß 'auf die Freundfchaft machen. Der

Epheu rankt' fich ja an Bäumen empor. fchlägt feine Wurzeln

in' diefelben ein und faugt ihnen das Mark aus. fo daß der

Baum. den der Epheu mit feiner Freundfchaft beehrt. ' endlich

zu Grunde gehen muß. Man könnte daraus auf die vom

Alterthum her datirende Erfahrung fchließen. daß bei jeder

_ Freundfchaft der eine oder der andere Theil nur von egoiftifchen

Rückfichten bewegt werde und bei feinem zärtlichen Anfchluß an den

Freund nur darauf ausgehe. demfelben das Mark auszufaugen.“

..Wir wollen die Sache lieber umkehren." warf Frau von

Ramberg ein. ..und fagen. daß der Freund deffelben auch fein

Leben hingibt. um dem Freund zu helfen.“ -

„Das ift in der That fchöner.“ fagte Graf Sternfeldt. ..wenn .

es fich freilich auch leider nicht leugnen läßt. daß des Doktors

peffimiftifche Auslegung nur zu oft eine traurige Wahrheit iſt."

„Nun.“ fagte Frou—oon Romberg, ,,ich danke den Herren

für ihre liebenäwürdige Aufklärung. mit der ich ſchon voll

kommen zufrieden bin ——ſi meine alte Hauhälterin ſoll mir jetzt

die Freude an meiner fchönen Laube nicht mehr verkümmern.

werde ich doch nun auf meinem Lieblingsplatz beim Anblick

, der, grünen Ranken an Bacchus und Apollo. an die Voefie und

die Freundfchaft denken.“ .

..Und es wird," ſagte der junge Graf Sternfeldt. ..für jeden

Befuch von um fo höheremWerth fein. wenn die gnädige Frau

ihn in ihrer Epheulaube empfängt.“

..Diefer Platz,” ſagte Frau von Ramberg flüchtig erröthend.

..wird fortan. nur dem Doktor vorbehalten bleiben.“

„Uebrigens/“ bemerkte der alte Graf Sternfeldt. ..möchte

der Aberglaube der alten Frau. welcher jedenfalls in der my

thologifchen Symbolik des Alterthums keineBegründung findet.

und der neuern Zeit' herrühren und daher ftammen. daß man

jetzt fo häufig den Epheu zum Schmuck der Gräber verwendet.

Aber auch aus diefem, Gebrauch kann man kaum eine unheil

verkündeude Symbolik ableiten —— der Epheu ebenfowohl wie

das-Jmmergrün bedeuten auf den Gräbern durch ihre allezeit

frifchen Blätter doch wohl nichts Anderes. als die niexer

fterbende Liebe und Treue und das auch durch den Winter des

irdifchen Todes hindurch zum ewigen Frühling hinaufgrünende

unvergängliche Leben."

..Auch diefe Bedeutung ,” fagte Frau Romberg, ,,will ich

mir gern gefallen laffen. fchließt fie doch die heilige Symbolik

des Ehriftenthums an den fchöneu und freundlichen Kultus der

alten Welt an.“

..Der Epheu ift alfo gerettet.." fagte Doktor Heilborn. ..und

ich habe" dabei noch den Vorzug-des ausfchließlichen Rechts auf

den Liebesplatz der gnädigen Frau erworben ——— nur zu einem

Zweck wird. troß'diefer Ehrenrettung. die grüne Epheuranke

niemals Verwendung» finden.“

- ..Und das nutre?” fragte Frau von Romberg.

' ..Zum Ball- und Toilettenfchmuck fürDamen. welche die

Grenzen der Kindheit überfchritten haben.“ erwiederte der Doktor.

..Und warum das ?“ fragte Frau: von Romberg. '

'..Der Epheu." erwiederte der Doktor. ..hat die befondere

Züeigung. fich mit Vorliebe: um Ruinen zu ranken. und man

önnte ——”

„Nun.“ rief Frau von Romberg lachend. ..ich verfpreche

Jhnen. Doktor. daß ich bei dem nächften Ball meine Toilette

mit Epheuranken garniren werde.“

..Jch glaube Jhnen das gern ,” fagte der Doktor achfelſſ zuckend. ..doch wette ich mit Jhnen. daß Sie es in zwanzig

Jahren nicht mehr thun werden.“

..Zw'anzi 'Jahre.“ fagte Frau von Romberg ſinnend,

,,welch’ eine Zeit!“

..Eine Ewigkeit. wenn fie vor uns liegt." fagte Graf

Sternfeldt. ..und ein Augenblick. wenn wir zurückfchauen.“

„Doch bleiben wir bei der Gegenwart." ſogte Frau von

Romberg, ,,bei der Gegenwart. die uns ja fo viel Neues und

Jntereffantes bringt. wie felten eine Zeit vorher. Ein neuer

. Welttheil öffnet fich uns. von dem wir bisher nur mit leichtem

Schaudern in den Reifebefchreibungen der Forfcher gelefen haben.

die fo häufig ihren kühnen Wiffensdrang mit dem Leben be

…zohlt haben. ,Faftkommt es mir zuweilen vor. wenn ich jetzt

die Zeitungen leſe, ols ob wir uns in den Zeiten der Ent

deckung von Amerika befänden. und ich werde häufig an meine

Kindheit erinnert. in der ich mit hochgefpanntem Jntereffe

Eampe's Entdeckungsfchriften las; wäre ich ein Mann. bei

* engagiren dürfe. _

- der andern Seite für abfolutnothwendig erklärt. daß eine volle

’ obgleich

Gott. es könnte mich reizen. hinauszuziehen nach den afrika

nifchen Küften. um dort dem deutfchen Handel neue Goldquellen

zu öffnen. wie es einft Kolumbus. Cortez und Bizarro thaten.“

..Man muß doch,” ſogte der Londrath von Strebenftein.

„diefer neuen Unternehmung mit etwas kühlerer Vorficht gegen

übertreten. wie es ja auch unſere Regierung thut. um fich

nicht inAbenteuer zu verftricken. welche zu verhängnißvollen

Rückfchlägen führen können.“

..Nein. Herr von Strebenftein.“ fagte der alte Graf Stern

feldt. ..diefer Meinung bin ich nicht und fo wie ich die Ver

handlungen im Reichstag aufgefaßt habe. ift das auch nicht die

Stellung des Kanzlers. Wohl hat er es. audgefprochen. daß

die Regierung.. vorfichtig und allmälig vorgehen müffe und nicht

ausfchließlich ihre eigene Macht und Geldmittel in den Kolonieen

Aber der Fürft BiÖmarck hat es doch auf

und begeifterte Strömung aus dem Volke felbft die kolonialen

Unternehmungen unterftützen' müffe. weil fonft die Regierung

- von einer fichern Verfolgung ihrer Volitik abftehen' müffe. Und

darin hat der Kanzler. wie in allen feinen Gedanken und"

Plänen. vollkommen Recht —-—- Vorficht der Regierung und da

hinter begeiftertes Feuer der nationalen Thatkraft. das find die

Bedingungen einer? wirklichen Erfolges unferer überfeeifchen

Unternehmungen.“

..So glauben Sie alfo an einen folchen Erfolg ?" fragte

Frau von Romberg. ,,t'àouſig hört man daran zweifeln und

ich kann-mir felbft kein rtheil darüber bilden.“

..Jch glaube unbedingt." erwiederte Graf Sternfeldt. ..an

einen ganz außerordentlichen Erfolg. der glänzender und groß

artiger fein und für den Reichthum und die Macht Deutfchlands

eine größere Bedeutung haben wird. als es fich jetzt felbft die

lebhafteften Vertheidiger der kolonialen Unternehmung. ja die

Unternehmer felbft. träumen laffen -7- hat nicht Kolumbus. hat

nicht Eortez und Bizarro mit Mißgunft. Zweifeln und klein

lichen Hinderniffen zu kämpfen gehabt? Die Durchfchnitts

klugheit der Menfchen ift ja fo ungeheuer hefchränkt. daß fie

immer an allem Neuen mäkeln und fich nur mit Mühe dazu

entfchließen kann. den “Zopf der Gewohnheit abzufchneiden. um

aus den alten. eingefahrenen Geleifen des Lebens in neue

Bahnen einzulenken. Ein Welttheil wie Afrika. der fo unend

lich reich an ungehobenen und zum großen Theil noch völlig

unbekannten Schätzen ift. muß. wenn erft die erften Schwierig

keiten überwunden find. einen außerordentlichen Strom von

Reichthum, zu und her ergießen. der nicht bloß an einzelnen

großen Mittelpunkten fich anfammeln. fondern befruchtend durch

das ganze Volk ftrömen wird. England hat ja vorzugsweife

durch feine oftindifche Compagnie ſeine heutige Machtftellung

erreicht. Deutfchland ift heute die erfte Macht der Welt.

aber es ift arm. wenn jedoch aus unferen Kolonieen erft die

Reichthümer der“ 'unerfchöpflichen Quellen Afrikas zuftrömen

werden ---- und dieß wird früher gefchehen. als man es heute

vorausfeßt —— dann wird kaum eine Rivalität mit der deutfchen

Macht noch möglich fein. Wie fchnell haben fich die fpanifchen

und portugiefifchen Kolonieen vor Jahrhunderten entwickelt.

man gar kein Kapital darauf verwenden wollte und

vom erften Augenblick an fie auf die rückfichtslofefte Weife aus

beutete. und doch kommt keine der bisher kolonifirenden Nationen

den Deutfchen an Arbeitskraft. Fleiß. und Ausdauer gleich. fo

gar die Engländer. welche doch germanifcher Roſſe ſind, haben

überall nur die unterworfenen Völker arbeiten laffen und eigent

lich ihre Kolonieen fo ziemlich auf den Raubbau. wie man fagt.

ausgebeutet. Mit uns wird das anders fein —— wir werden

wirklich arbeiten und wirthfchaften. nicht bloß ausfaugen. und

darum werden wir um fo glänzendere und auch um fo dauern

dere Erfolge haben. vorausgefeßt eben. daß wirklich der Volks

geift immer lebhafter und begeifterter fich den Bahnen zuwendet.

welche unſer großer Staatslenker geöffnet hat. Warten Sie

nur einige Jahre. meine gnädige Frau. ich glaube Jhnen ver

fprechen zu können. daß Sie Wunder fehen werden. von denen

wir uns Alle heute noch nicht?» träumen laffen.“

„Es freut mich.“ rief Frau von Ramberg. ..daß der Graf.

der" doch fonft nicht zu fanguinifchen Aufwallungen geneigt

ift. fo lebhaft für Kolonieen eintritt —— ich habe bei den Er

zählungen davon bisher nur den Reiz des Neuen und Außer

ordentlichen empfunden und es wäre ja herrlich. wenn fich damit

auch ein fo großer praktifcher Vortheil für unfer Volk verbinden

würde —— wir werden do donn auch unfere neuen deutfchen

Mitbürger von der f'chwarzen Farbe anders in Berlin fehen.

als in den Ausftellungen des Vanoptikums und. ich muß ge

ftehen. das wird mich ganz beſonders intereſſiren und in unſer

Gefellfchaftsleben nicht nur im eigentlichen Sinne. fondern auch

bildlich gefprochen. einen'ganz neuen Farbenton bringen.“

„Ganz gewiß. gnädige Frau.“ fagte der junge Graf Stern

feldt. ..wir werden ohne Zweifel. foweit das nur irgend möglich

ift. den neuen Unterthanen und Schuhbefohlenen des deutfchen

Reiches die Menfchen- und Bürgerrechte geben. welche bisher

die kolonifirenden Nationen den Eingeborenen verfagten. welche

fie überall wie Sklaven. ja zuweilen faft wie jagdbare Thiere

behandelten. und den Grundfaß der alten Römer befolgten.

welche den Bewohnern der Kolonialftädte. wenn fie fich in Rom

niederließen. das römifche Bürgerrecht gaben. Es wird übrigens

nicht das erfte Mill.]LlU. daß wir fchwarze Unterthanen der

Hohenzollern in Berlin fehen. denn fchon im Jahre 1687 unter

warf fich der Negerfürft Seyet Wilde Heddi. welcher fich einen

König von Arguin nannte. dem fonveränen Schutz des großen

Kurfiirften' —j— die Originalurkunde darüber befindet fich noch

in' den königlichen Archiven und damals fchon erfchienen Gefandte

der Negerfürften in Berlin. um dem großen Hohenzollern als

ihrem Oberherrn zu huldigen. Unfere Vorfahren vor zwei

hundert Jahren haben alfo fchon das außerordentliche Schau

fpiel genoffen. dem wir jetzt entgegenfehen.“

..Wir leben in der That in einer merkwürdigen und hoch

angeregten Zeit.“ rief, Frau von Ramberg. ..welch' ein großes

Feld öffnet fich do nicht auch der Eivilifation. die man heut

zutage leider fo oft als leeres Wort im Munde fiihrt. welche

hohe Aufgabe ift es nicht. unfere Kultur zu jenen armen. rohen

Völkern hin zu verpilanzen und fie auf dem fremden Boden

neue Früchte treiben zu laffen.“ (Schluß folgt,)
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* > ' In'a Waller-(gellürzl.

„lieh, im Lieben auch der bleinen

W" - Vöglein wechleln Freud'und Lleid, - Erimmig ein Ihr!-tan gelegt, _

=…-———-——-——————………—_ſi._…——…___.——.—— ſſ WW WF) una) [n.glfiſklìd) lcheinrn > der mit Schreiben liel) entladen“

Diele lrhone Frühlingszeit.“ . ſſ Mud .).berheerung ringe erregt.

>>>
\\

Heute hat durch Forli und Saaten ſ …‘“-"

ltlebemn Wielenbach die Welle

Bng er nieder aul, den Grund,

Mark *die Vöglein mit dem stelle

„im der Wogen tirlen sener.

Und die beiden Fällen flogen -

îlammzrnh durch des, Simms Wehn,

Die lie liebend aulgezogen,

Wüllen hülllos untergehn.

Url), im Leben auch der bleinen

Obglein _wechleln__1lrendz und Leid.

_ Zünd bein Netter will erlrheinen",

Wie auch bang das Märchen lchreik _

Zeich-nung von-k). Gia'eonielli.:
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Der Referendar."

* îlàonelle'

; Gruft Erlellein. ſi

(Fortfetzung.)

 

1\mu,
)t-ſſ

löblichen Jntentionen. zündete

_ fich Leopold eine Cigarre an.

blies mit dem -Ausdruck einer

…»..i:[ttt-it!!!!!!

- Stimmung fhmbolifiren follte.

_den bläulichen Rauch von fich

und poſtirte fich dann breit vor

die Staffelei.

Hintergrund hatte ihm. fo lange fich Jfa im

Atelier aufbielt, ein wenig Kopfzerbrechens ge

macht. Jetzt fand er. wie zur Belohnung. augenblicklich

das Rechte. Die Cigarre in den Mundwinkel fchiebend.

griff er eben mit freudiger Elaftizität zur Palette. als

es befcheidentlich klopfte.

„Was willft Du?“ fragte er, in der Meinung. e?.

fei Tonfo. der junge Toskaner.

Nicht die Thüre jedoch nach dem Seitengemach öff

nete fich. fondern die nach dem Korridor. und auf der

Schwelle erfchien Hermann. der Diener.

.. Verzeihung -— ich wollte den Herrn Profeffor nicht

ftören ——- aber der Vote ſagte, die Angelegenheit fei

möglicherweife eilig. ”

Cr überreichte feinem Gebieter ein reſedafarbene?

Billet.

..Von der Holmha'ufen!“ murmelte Leopold, da?

Monogramm und die Krone betr'ach'tend. ..Sollte das

jetzt fchon die Einladung“ fein für "die künftige-Fete?

Oder foll ich ihr gar, wie Lucius und Reuenthal. beim

Stellen der lebenden Bilder behiilflich fein? Das

wäre

Unter dem Eindruck des ironifchen Zufalls. der ihm

gerade jetzt. nach fo wohlgefaßten Entfchlüffen. eine der

artige Perfpektive eröffnete. las er. wie folgt;

..Verehrter Meifter! ſſ '

..Durch Herrn von Schleiniß erfahre ich ganz par

hazard, daß Jhre köftliche .Gondelfahrt'. deren Anblick

mir bi? dahin leider verfagt geblieben. von ihrer Wan-.

derung durch die füddeutfchen Ausftellungen zurückgekehrt

ift und fich feit einigenTagen wieder im'Atelier ihres

Schöpfers befindet.

die kleine Befchädigung. die das Kunftwerk erlitten hat.

gleich am erften Morgen völlig befeitigt haben. daher (

denn die Ueberführung nach dem'Palais des glücklichen

Käufers vielleicht fchon morgen vollendete Thatfache fein

wird. Da ich nun nicht die Ehre habe. Herrn Bankier

Peßold zu meinen Freunden zu zählen. fox ift Gefahr

im Verzug. Mit Jhrer Erlaubniß werde „ich heute noch

oder. fall? e? bi? dahin noch Zeit ift. morgen präzis

halb Zwölf Jhrem Atelier eine Vifite' abftatten.“ U.“

A. w. g. Jch freue mich unbefchreiblich! NB. Jch

kenne das Werk natürlich aus allen erdenklichen Nach

bildungen. aber was mir Schleinitz vom Kolorit *gefagt.

hat. läßt mich "ja eine förmliche Symphonie 'in Farben .

erwarten —— und die Farbe ift und bleibt doch die»

Seele der Malerei!

..Mit der Bitte, mich Jhrer liebenswürdigen Frau

Gemahlin angelegentlichft empfehlen zu wollen. bin ich,

verehrter Meifter. Jhre herzlich .ergebene

Eleonore Gräfin H'olmhaufen. _

geb. Fürftin Baranhi.“

„Das war-vorauszufehen!“ dachte Leopold.

liegen. wäre das einfach ungezogen

Der Kafus bringt mich aus aller Stimmung.“

Er trat zn.Hermann heran. ' *

„Sagen Sie "dem Ueberbringer --—-— oder neiu —— .'

ja, doch — beſtellen Sie, ich laffe mich der ‘Frau Gräfin _“;

empfehlen und erwarte fie morgen zur bezeichneten

Stunde. ”

Der Diener entf-ernte fich. Leopold warf fich ver- Î.

drießlich in einen Sefſel

Wa? hatte er nur?

mäldes vor ihm lag. keineswegs,. daß (die kurze 'Unter

. öchft zufrieden mit fich und feinen ,

männlichen Energie. die “feine.“

Eine Nüance im '

_ ‘ denn da? Konferviren kommt fpäter.

Schleinitz erzählte mir.. daß Sie;

„Man ,

weiß zwar fo ziemlich in allen Kreifen der Refiden6-'

daß ich ein fana-tifcher Feind aller Störungen bin. und *

Tonfo hat nachgerade gelernt. mir die Neugierigen vom]

Leibe zu halten:; aber die Gräfin? Nein. "wie “die Dinge“

* Verwün-fcht!

So" fchwierig und 'komplizirt

war die Arbeit. die bis zur Vollendung des neuen Ge- .

»» brechung durch den Befuch Eleonorens ihn aus dem *

Vor acht Tagen noch-'

würde er fich über die reſedafarbene Zufchrift lebhaft ſſ

Jeßt aber umfpann es ihn wie die.

Und das Alles nur

Konzept hätte bringen können.

gefreut haben.

Ahnung künftiger Verftimmungen.

wegen der neulichen Szene im Wagen! Erwar doch

eigentlich thöricht. daß er fich fo unter den Bann einer

_ weiblichen Laune ftellte! ' . . —

Nach einer Weile erhob ”er fich.“ ' '

Bah! Die Sache war nicht zu ändern!

begreifen. daß ergar keine Wahl“ hatte! Und dann *

dieß Billet verrieth ja zur Evidenz. „daß .der Befuch der —'

Deutlicher konnte ihr -Gräfin nur feinem Bilde galt!

Enthufiasmus fich nicht bethätigen! ' .

Leopold arbeitete noch bi? gegen halb Drei. Al?

er dann die Palette beifeite legte und fich in's Neben

zimmer begab. wo er fich umkleidete. kam er fich lächer

lich vor mit den Erwägungen von vorhin. Die ganze

Geſchichte war nicht der Rede werth ſi. . .

allmälig gewöhnen _. ". . Er begabfich fein-er männlichen

Würde. wenn er fich überhaupt nur entfchuldigte.

Gleichwohl »verabfänmte er nicht. ehe er die Treppe

hinabftieg. “das Entlaftungsbillct in die Tafche zu ftecken.

Kurz nachDrei meldete Hermann den Referendar"

Oskar von Deerendorf. .

Strahlenden Angefichts. die rundlichen Wangen von

der lebhaften Februarkälte tüchtig geröthet. trat der An

gekündigte über die Schwelle. Mit einer ungezwungenen

Art,

behagliche Mitte hielt.

küßte ihr höflich die Hand und entfchuldigte fich. daß

er hier gleich fo al? Gaſt erfcheine, ohne zuoor, wie die

Pflicht dieß geboten hätte. offiziell feine Aufwärtung zu

machen. Von zwanzig Hinderniffen. die er anführen

könne. wolle er das eine nur namhaft machen: die

mehrftündige Ausdehnung feine? Befuch? bei dem Amts- .

richter Georgi. feinem Herrn Vorgefeßten. der ihn gegen

_ allen Comment von halb zwölf bis Schlag zwei Uhr

mit der Darlegung eines verwickelten Rechtsfalles hin

gehalten .und ihn förmlich gerädert habe. _

Hienach umarmte er mit großer Herzlichkeit feinen

Studiengenoffen. legte ihm dann die Hände feft auf die

Schultern und fah ihm ein paar Minuten lang in das

_ geiftreich-intereffante Geficht.

..Brillant!“ rief er nach einer Weile. ,,Der Ruhm

und die Ströme Golde?, die Dir in’? Haus fluten.

.fcheinen Dir ebenſo gut zu bekommen. wie da? Erlanger

Bier und die Pfälzer Weißweine! Du haft Dich ganz

famos konfervirt: -——— oder“ fagen wir beffer: entwickelt.

“ Freilich ” -——-— er

fahfich in dem äußerft wohligen. elegant ausgeftatte'ten

Zimmer um. » da? nach rechts und. links - durch. zwei

faltenreiche Vortièren den Blick" in die nicht minder

ſi‘traulichen Nebenräume geſtattete —— „freilich. wer ein

folches Neft fich gebaut hatſſ—- a la bonne heurel dieſe? *

köftliche Clairobfcur. dieſe Teppiche. diefe molligen Dra

perieen —— wahrhaftig. vom Standpunkt eine? deut

fchen “Referendars ein geradezu .orientalifcher Luxus!- '

Da? Alles hat Schmiß. exorbitanten Schmiß —— Dn *

liebe Coufine. wenn der Ausdruck Dich ein -verzeihft.

wenig choauirt. aber das liegt noch im Blutel Leopold

"wird fich erinnern: damals in Heidelberg hatte Alles

und Jedes Schmiß —- da? Bier“ hatte Schmiß. *ein

‘. der Wirklichkeit!neuer Rock hatte Schmiß. eine fhmpathifche Landfchaft.

eine luftige Kellnerin. "ein berühmter Dozent. eine gute

Bemerkung ,. . .

lich ein Glückspilz. Leopold!

Blüten unferes Jahrtaufende alten Stammbaums rechne

Wahrhaftig. man könnte faſt neidiſch werden"

..Du bift doch noch immer der Alte.“ verfetzte Jfa ſſ

lächelnd. .

„Ja wohl-: ).Zeitlebens ein Student‘, wie Scheffer-_

fingt'“ beftätigte WOWW- »,,Aber gibt's denn .was

Befferes? Der Ernft des Lebens ift fo beglückend nicht;

ein guter. herzensfrifcher Humor dagegen erträgt das _*

Schwerfte. Weißt Du. Oskar. Du bift eigentlich das

— Jdeal eine? ewigen Junggefellen — eine? folchen. mein’

'." ich. der niemals altern kann!

aller Philifterei. mag "fie fich nennen. wie fie will! Das

ift fo wahr, daß ich Deinen artigen Enthufiasmus für ſi

unſer fr1edl1ches UHe1m als eine flüchtigeLaune betrachte.

— wenn nicht gar als eineFPhrafe' der Höflichkeit. ,Was? ſi

“Eine Gargonwi'rthfchaft .ini flotteften _Sthle -_'——- da? ift

.- und bleibt doch da? *wahreMedium' für Leute “Deines '

Du follteft auch niemals ‘heirathen, denn

Du als Familienhaupt -——- bah! eine co‘ntiadictio in‘ſi

adjectol” . _. „ .. . . ſſ. . ſi ..

Kalibers!

Jfa mußte '

.Jfa würde fich .

die zwifchen Ritterlichkeit und Burfchikofität eine ſi‘

ſchritt er auf feine Confine zu, '

Weiß Gott... ganz _famos! 'Du biſt wirk

.'Und nun dazu diefe rei-'

zende blonde Frau. die ich-mit Stolz zu den fchönften

Der geborene Antipode.

Hemden._

.Niederträchtigkeiten ,der Köchin ————.-ſi oder, habt ihr gar

Oskar von Deerendorf zuckte die Achfeln. Aus der

?"1efe feiner mächtigen Burfchenbruft holte er ein dröh

nendes ..Hm!“ hervor. das fich nicht deuten ließ.

Jn diefem Augenblick brachte der Diener die Mel

dung. daß man fervirt habe.

' . III.

Das kleine Diner verlief außerordentlich animirt.

Oskar von Deerendorf fprudelte förmlich von Geift

und Laune. und je länger man .tafelte. um" fo finden:

tifcher ward die Kühnheit feiner Diktion. Doch bewahrte

er felbft bei Redensarten-. die im. Mund eines Andern

derb oder trivial geklungen hätten. ein ſchwer definir

bares Etwas von akademifcher Vornehmheit. wie auch

die lebhafte Gourmandiſe, die er entwickelte. nichts Ver

legende? hatte. Er befaß eben das fchäßbare Privi

legium. die Grenze deffen. was fonft der Takt und die

Sitte der _guten Gefellfchaft vorfchreibt. um ein Weniges

überfchreiten zu dürfen. ohne fich ernftlich im Lichte zu

ftehen oder feinen Mitmenfchen läftig zu fallen.

ſi Bei der Krebsfuppe erzählte er einen .. famofen Nacht

fkandal“. den er mit einigen Kommilitonen zu Bonn

infzenirt hatte. ' * _

So ftark _die Gefchichte fich anhörte. fo wenig konnte

felbft die feinfühlige Jfa umhin. über “die Extravaganzen

ihres Coufins herzlich zu lachen.

Ja. als __fich nachher bei den“ Lachsforellen eine

Debatte darüber entfpann. ob die“ acht Tage Career. die

das Univerfitätsgericht über die Thäter verhängte. nicht

vielleicht dennoch. wie Oskar behauptete. eine gar zu

drakonifche Ahndung gewefen. da nahm Jfa die Partei

ihres Vetters. erklärte _den Streich für leidlich frech.

aber im Grunde doch harmlos. und meinte. in folchen

Fällen. wo feitens der. Delinquenten keine Bosheit im

Spiel fei. müffe gerade ein “Univerfitätsgericht Milde

üben. —

Leopold widerfprach dem Juft das Drakonifche der

Repreffivmaßregeln verleihe derartigen Exceffen einen

poetifchen Reiz. und fo vollkommen die akademifche

Jugend im-Rechte fei.- wenn fie gelegentlich über die

Schnur fchlage. genau fo vollkommen fei die Behörde

autorifirt. die Ertappten ohne-Mitleid beim Schopf zu

faſſen

„Uebrigens. “ fügte er neckifch hinzu. ..ich freue mich

Deiner nachfichtsvollen Gefinnung! Das bedeutet für's

Barometer der Häuslichkeit'fchön Wetter oder Beftändig!“

„Nun.“ lachte Oskar. ..ich will doch nicht hoffen.

daß Du einer Freiin von Deerendorf nachfagen möchteft.

dieß Wetterglas zeige zuweilen auf Sturm oder nur

auf Veränderlich!“ _

„Das wäre nun fo ein Fund“ für Dein indiskretes

Gemüth. wenn'Du's glücklich herausbrächteft. daß auch

diefer leuchtende Himmel feine-Bewölkungen hat! Aber

Du quälft Dich umſonſt. Wenn’? hier allenfalls ein

mal regnet. dann regnet's ganz unter uns. Nicht wahr.

Jfa?“ *

- ..Alfo doch, Du Thrannl" rief Oskar pathetifch.

„Denn die Schuld liegt natürlich an Dir. nicht an Jfa.

die-ein "leibhaftiger-Engel ift! - Aber fo feid ihr Maler

fi'irſtenlſſ Den Kopf “mit hundert 'fchöpferifchen Projekten

erfüllt. kommt ihr aus 'eurer _Werkftatt und tragt fo

die Verftimmungen eures Ringens in die fchöne Arena

Jhr vergeßt. daß es.-nur die Schuld

eurer *Mufe._nicht aber die :eu'rer liebenswürdigen Frau

_ift. wenn dort und da'ein kün-ftlerifcher Gedanke nicht

"völlig in's Klare will! Kein Produziren ohne feelifchen

Kampf.! Nun foll das unglückliche Opfer eurer de

fpotifchen Laune .in zitternder Ehrfurcht vor dem fchaffen

den Genius verftummen . und Alle? einftecken —— eure

Zerftreutheit. euer verdrießliches "Stirnrunzeln. eure

unwirfchen "Antworten-*. “eu-er plötzliches "Defertiren . . .

Oder haft Du den Raptu? “jener ftundenlangen Spazier

gänge unter zwei Augen Dir in der Zwifchenzeit ab

gewöhnt? Na. wie dem auch fei, ich kann mir fchon

vorftellen. daß Du Dir eventuell irgend was Anderes

zum Erfaß angewöhnt haft. was nicht minder verftim

._mend wirkt -—— etwa das Rauchen unerträglich ftarker

Havannas oder das Räfonniren über zu'fpärlich geftärkte

Denn "die :fonft “fo beliebte Klage über die

einen »Koch? ſſ—.— fchein-t“ mir indonereto undenkbar —

fo Zfü'perb _,läßt fich dieß .':brillante Diner an!“

Hiemit warder “Referendar. [auf feinem ureigenften

Terrain angelangt Schön aufder“ Hochfchule galt er

'für einen Feinfchmecker. Mehr noch als aus den Wor

ten. die er von Zeit zu Zeit laut werden ließ fprach

.*- feine Bewunderung für die' Leiſtungen der van der
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Strooten’ſche'n Küche aus feinen Thaten. Man bekam .

felbft Appetit. wenn man'ihn fchwelgen fah. Jfa ftrahlte

im Stolz der Hausfraurnoch niemals hatte ,fie mit fo

liebenswürdigem Eifer die Wirthin gemachu Als fich

der- Diener entfernt hatte. fchritt fie felber nach dem

Büffet. um ihrem dankbaren Gafte die Schüffel

zum dritten Mal anzubieten. Sogar den Wein über

wachte fie. der doch »fth in den Reffort ihres Mannes

gehörte-. '

Oskar bezeigte fich für diefe Aufmerkfamkeiten äußerft

erkenntlich." Beim Deffert wandte er fich. wohl eine

Biertelftunde lang ausfchließlich zu feiner Coufine. frifchte

allerlei Jugenderinnerungen auf und trank mehrfach

„Ganze“ auf ihr fpezielles Wohl. '

„Weißt Du noch.“ hub er nach einer folchen Hul

digung wiederum an. „damals in der alten Ruine am

Klofterberg —:— das war doch auch ein Begebniß, von

unleugbarer Klaffizität? Was?“ *

„Ach ja. damals!“ '

..Hat Dir Jfa davon erzählt?“ wandte fich Oskar

zu Leopold. Ì

„Nicht daß ich wüßte! Was war das für ein glor

reiches Abenteuer?“

..Nun. _wir Beide. Jfa 'und ich. hatten bei einer

Landpartie in's Hagenauer Gehölz den Einfall gekriegt.

die Ruine Ginfterbach zu befuchen. während die Uebrigen

mit Todesverachtung das jeu de grace fpielten. Jch

trug den Arm im Verband und konnte nicht mitmachen.

Nun hatte ich kurz zuvor einen Auffaß gelefen. der

allerlei Wunderdinge von dem Keller des Klofters be

richtete. von unterirdifchen Nifchen. in denen die Batres

während der “Julihiße dem Trunk oblagen. von gemauer

ten-Sophas. von eingemeißelten Jnfchriften. die fehr wenig

klöfterlich klangen und-fo weiter. und da wir juft in der

Nähe waren. fo ergriff mich ein archäologifch-trinkwiffen

fchaftliches Jntereffe.

fchwefte-rlich meiner angenommen. erklärte fich gern be

reit. mir zu folgen. Jch war, ihr außerordentlich-dank

bar. obgleich ich'jeßt überzeugt bin. das Opfer war

nicht fo groß. denn keiner der Kavaliere vom jeu de gràce

iniponirte ihr. und Leopold. der Gott ihres Lebens.

war noch nicht aufgetaucht.“ ' * ,

..Wie fcharf Du beobachteftl“ lachte die junge Frau.
'ſſ „Das liegt fo in meiner Art.

——— weißt Du noch. Jfa? -. der warf fo eine rofige

Aureole über Dein blondes“ Gefich-tchen; 'der blaffe

Bnrfchenfchaftler mit den wäfferigen Augen fafelte immer

von .Beleuchtungseffektem . . ., Wir fchlichen uns heim

lich hinweg ——— Jfa. um das Spiel nicht zuxftören. 'ich.(

weil ichAngft hatte. die alte“ Franzöfin' mit der korn

blauen Jacke —— wie hieß fie doch? . Na. die Tante

der kleinen Louifon —— könnte "auf den Einfall gerathen.

fich uns anfchließen zu wollen “und dann wäre die“ ganze

Stimmung beim Teufel gewefen.“

„Ja. fie war fchrecklich. die gute Madame Laferme.“

beftätigte Jfa. . .. .

' ..Wir erreichten alfo dasiKlofter und pochten an's

Wärterhäuschen. Kein Menfch reagirt. Der Kuftode

war abwefend. Für uns natürlich kein *Grund. den

phänomenalen Keller unbefichtigt. zu laffen. Die Thiire

des Häuschens lag nur im Schloß.“ Wir treten ein.

gewahrten nach kurzem Suchenden Schlüffel zum Haupt

portal und dringen auf gut Glück vorwärts; Die halb

zerfallene- Kirche wird flüchtigßberührt. deßgleichen das

Denkmal des hochfeligen Abts [Gervafius Schließlich

entdeckten wir in der Mitte“ eines mächtigen Kreuz

gewölbes den Punkt. wo mein gut gefchulter Jnftinkt

den Eingang zum Keller vermuthete. Hier lag nämlich

zwifchen den Steinplatten eine wuchtige *Fallthür. fo

maffiv und fo kunftgerecht mit Eifen befchlagen. daß

felbft der Unerfahrene fich fagen mußte: mit fo ängft

licher Sorgfalt konnten die würdigen Batres nur ihr

Beftes. nur ihre bauchigen Faßkoloffe verwahren.“

Oskar. ergriffen von dem lockenden Bilde. das _er

fich hiervordie Seele, führte. leerte fein Glas mit dem

prächtigen“ Chambertin auf einen einzigen Zug; denn

er hielt escfür fündhaft. zum Champagner überzugehen.

fo lange fonft was Genießbares in den Vokalen perlte.

Das „war feine Eigenheit. _

Hierauf die Kryftallfchale mit dem fchäumenden

Röderer aufnehmend. wandte er fich *zuerft zu Leopold.

den er nach echtem Trinkcomment falutirte. und dating

zu Jfa. _ _ ſſ ,

„Jm Ern-ft. liebe Coufine..“ fprach er mit komifchem

Nachdruck. „das verftehe ich nicht. -wie=Du dieß exorbi

tonteſi Abenteuer; Deinem Gatten“ "verfchweigen- konnteftl ; ‘

Es “war. doch gottvoll genug !“

Jfa. die fich des Tags über“

Na,. -alfo write—rl

Jfa nimmt ihren Sonnenfchirm. den reizenden rothen

..Sollte ich Dir wirklich niemals erzählt haben?“

fagte Jfa zu Leopold. ‘ '

..Keine Sylbel“ . '

..Nun.“ meinte die junge Frau. „es war vielleich

Abficht. Die Sache hatte. bei Licht befehen. etwas

Beinliches . . ._ Jch will fagen. man kam-fich fo albern

vor . . .“

..Da bin ich doch- neugierig.“ verfeßte Leopold

van der Straaten.“ — „Weiter im Text. wenn ich bitten

darf!“ ' ‘ ' ſſ

„Sofort! „anwifchen könnte mir Jfa eine von

diefen köftlichen Birnen fchälen. Es ift nämlich ein

weit verbreitetes ,Vorurtheil. die Birne fei unverträglich

mit dem Champagner. Ja. bitte. die da! Jch bin

etwas ungefchickt in der Handhabung der filbernen

Fruchtmeffer. Ein exquifites Aroma -——- der geſommte

Zauber Van's und Vomona's! Zur Sache alfoi Jch

mühte mich. die Fallthüre aufzuheben. Nach einigem

Rütteln gelang's. Nun zog ich mein patentirtes Wachs

licht hervor. fteckte es an und ftieg in weihevollfter Ge

niüthsverfaffung die Stufen hinab. Eine feltfam be

raufchende Atmofphäre *umhüllte mich. Die Genien

fämmtlicher Jahrgänge. die hier vor Zeiten von den

glücklichen Mönchen in majorem (lei gloriam gehegt und

gepflegt worden. brausten auf. mich herein. fo wonne

poll, ſo romontiſch, ach. und fo durfterweckend. daß ich

gleich meine ganze _Baarfchaft gegeben hätte. wäre der

Bruder Kellermeifter- von dazumal (mir entgegen getreten.

in der MännerfauftYeinen kan-onifchen Humpenl“

Jn Ermanglung desHumpensführte er wieder fein

Glas zum Munde. Die mächtige Hochguart links über

der Schläfe fchimmerte purpurroth. fei es im Brand

\der- Begeifterung. fei es .in Folge der reichlichen Liba

tion. die im Uebrigen keinerlei Wirkung auf fein Ver

halten ausübte. Es war unglaublich. was er vertragen

konnte.

..Jch tappte voran.“ fo fuhr er in feiner Erzählung

fort. ..und fah mich alsbald „einer Mauerwand gegen

über. die mit Trinkfprüchen —— deutfch. und lateinifch

—— gerodezu überfät war. Jch ergöhte mich weidlichh

Daß Fräulein Jfa niir folgen würde. hatte ich kaum

erwartet.- Blößlich aber vernehm' ich ihr filbernes

Stinnnchen dicht neben mir. wie 'fie mit fröhlichem

Lachen die Worte abliest; ,So Einer gut trinckt. fel

biger fchläfft gut; fo Einer gut fchläfft. felbiger fündiget

nit; fo Einer nit fündiget. felbiger kumpt in's himm

lifche Varadeis; ergo, ſo Einer gut trinckt. felbiger

kumpt in's himmlifche Baradeis.* Jch fage noch: ,Sehr

.. wahr!“ und will eben eine meiner brillanteften Bemer

kungen machen, da hör-' ich ein eigenthümliches Saufen.

.als pfeife ein jäher Sturm durch die Kreuzgewölbe. und

gleich darauf thut's einen kannibalifchen Schlag. Wie

ich zufehe. ift die Fallthür in's Schloß gefallen. Jn

ftinktiv renn' ich die Treppe hinauf. um zu öffnen.

Verlorene Liebesmühei Na. es war fo gegen ,halb

Drei. wie tvir ankamen. und gegen halb zwölf Uhr

Nachts hockten wir noch im Keller! Meine Batent

kerze war natürlich eheftens herabgebrannt. Nun fah

man kaum die Hand vor den Augen. Nur- eine

Luke. drei Finger breit. filtrirte uns. fo lange es.

Tag war. ein dürftiges Reftchen von Licht. Es war

phänomenal!“ ſſ _

„Schrecklich war's.“ beftätigte Jfa. “„Im Anfang

ging's noch; aber wie nun die Kerze erlofch und

Deine Bemühungen immer und immer wieder vergeblich

blieben und alles Rufen nichts half. da ergriff mich

eine förmliche Todesangft. Jch entfann' mich einer

Gefchichte. die in den römifchen Katakomben fpielte.

Jch dachte an Sindbad's Reifen und wie er mit feiner

verft'orbenen Frau lebendig in das Grabgewölbe gefenkt

wurde...“ .

..Na. zum guten Glück war Dein Gefährte kein

Leichnam!“ lachte der Referendar. ..Du wirft mir ein

räumen. ich verlor durchaus nicht die Verve! Jch gab

mir die erdenklichfte Mühe. Dir Courage zu “machen.

Dich kollegialifch zu tröften. die Sache drollig und amü

fant zu finden. obgleich mir felbft nicht. ganz geheuer

zu Muth war. Endlich. kurz vor Mitternacht. erlöste

uns die Canaille von'Auffeher. nachdem ich zum tau

fendften“ Mal mit Stentorftimme alle nur möglichen

Alarmrufe, hervorgebrüllt hatte; und zwei Uhr fchlug

. es vom Thurme. als ich den gänzlich verftörten Eltern

: die verlorene Tochter zurückbrachte. Das gab auch noch

eine tragifche Szene . . .“ ſſ

(Fortfetzung folgt,)

Eingeführk.

Shine eine dem Wiener Lieben,

non
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jie Mutter hatte eine lohnende Nachmittags

befchäftigung im Brater gefunden. Sie war in

einem der Wirthshäufer für grobe Küchenarbeit

angenommen worden. Was hätte fie mit den

beiden Buben thun follen?_ Der Schani. ob

wohl erft acht Jahre alt. in doch fchon ein ge

* ſcheidter Junge und der kleine vierjährige Ferdl

ift ein fanftes Kind und folgt dem Schani mehr als der Mutter.

So gab fie ihnen denn jeden Tag nach der Schule ein tüchtiges

Stück Brod und einige gute Lehren und ließ fie im Wurftel

prater mit den anderen Kindern herumfpringen. Vor fieben

Uhr fanden fich die Buben an einer heftimmten Stelle ein und

fie gingen dann gemeinfam nach Haufe. Niemand war froher

über diefe Verfügung als die beiden Knirpfe. War ihnen

doch der Wurftelprater der anegriff alles Märchenhaften und

Romantifchen.

Der Schani führte fein kleines Brüderchen forgfältig an

der Hand und zeigte ihm alle Sehenswürdigkeiten. an denen fie

vorüberkamen. und erklärte ihm die taufend Wunder. foweit

fie feinem Geift bis jetzt felbft offenbar geworden. Trunkenen

Blickes blieben fie vor manchem Ringelfpiel ftehen. betrachteten

die abenteuerlichen Gefährte. die wunderbare Thierwelt. und

der Schani erzählte feinem Bruder. daß man auf ſolch’ einem

Ringelſpiel noch Baris und "Amerika. ja fogar nach Mariazell

reifen kann. Die Mutter hatte dem Ferdl verfprochen. daß er

zu feinem Namenstag. natürlich mit ihm. auch auf einem Ringel- '

fpiel fahren dürfe.

Der kleine Ferdl patfchte vor Freuden in die Händchen.“

dann _fteckte er diefe in die Hofentafche und mufterte mit großer

Gewiffenhaftigkeit die vorbeifaufende Kavalkade. die foeben wieder

unter den Klängen eines ..Werkels“ (Leierkaften) eine Reife nach

China angetreten hatte. Aus dem Höschen guckte die Fahne.

hervor._ Diefe nur dem frühen Knabenalter eigene Oeffnung der

Unausfprechlichen. welche den pädagogifchen Experimenten den

freieften Spielraum gewährt. fcheint auf bisher unerforfchten

natürlichen Gefeßen begründet und fchließt fich mit dem zu

nehmenden Wachsthum des Knaben. ähnlich wie die Fontanellen

der Schädeldecke. Der kleine Ferdl ftand da wie ein richtiger

Sportsman; feine Augen leuchteten. fein Mund war offen und

ließ nur unartikulirte Laute hören. Als aber der glänzende

Reiter‘zug ſtill ſtond, da zog er feinen Bruder näher heran.

ftreichelte den Schimmel mit großer Zärtlichkeit und fagte:
..Du. Sani. daß i aber in Simmel kriag.“ ſi

Was wißt denn ihr Großen mit euren ftumpfen Sinnen

von den wunderbaren Bhantafiebildern der Kindesfeele. Jhr

könntet “getroft eure koftbaren Balletbilder. eure dekorativen

Farhenwunder. eure militärifchen Maffenaufzüge. eure bunt

fchillernden Maskenzüge hingeben für einen von der Kindes

phantafie gemalten Traum von Hampelmännchen. zinnernen

Reitern und Ringelfpielpferden.

Der kleine Ferdl alfo war ganz in Verwunderung ver

funken vor feinem liehen Schimmel. den er fchon öfter gefehen

und geftreichelt. aber nie beftiegen hatte. Wie glänzte nur das

Riemenzeug und der metallene Zierat. wie blickten die großen

braunen Augen fo klug und fanft. was war das für eine

prächti e Mähne, Jn diefem Augenblick hatte er nur einen

fehnfüchtigen Wunfch für's ganze Leben: der Mann zu fein.

-welcher die Leute anrief und fie aufforderte. einzufteigen zur

Reife nach Linz. Baris. London.,nach Amerika. China und

Mariazell. Was ,müßte das für ein Leben fein! Jmmer um

den geliebten Schimmel zu fein und mit den anderen fremd

, artigen Thieren auf beftem :Fuß; auf einen Wink das Ganze

in Bewegung zu fehen; fogar dem Werkelmann befehlen zu

können und nach Belieben auf einem Kameel oder auf einer

Giraffe zu" reiten! O. 's wär' ein Ziel. auf's Jnnigfte zu

wünfchenl So oder beiläufig fo dachte unfer Ferdl und nahm

fich feft vor. wenn er in die Schule käme. recht fleißig zu lernen.

um fich alle die Kenntniffe und Wiffenfchaften anzueignen.

welche zu einem Ringelfpielausrufer erforderlich find. Das

hatte er freilichfchon wieder vergeffen. daß er bislang als

höchftes Ziel feines Ehrgeizes die Würde eines Tramway

kutfchers angeftrebt und fich feit Wochen fchon auf diefen hohen

Beruf vorbereitet hatte. indem er die. Kaffeemühle der Mutter

zu einer Bremsvorrichtung adaptirte.

..Kummens nur ’rein, Fräul'n Lini. verderb'ns do kan

G'fpaß; heut' drah'n m'r auf! Herrein-fpaziert. meine Herr

fchaften! Wer will auf dem erften englifchen Varifer Ringel

g'fpiel fahr'n?- J. der L_aminger Vepi. zahl' All's. Kumm'

her. klaner Schnivfer. da fetz' Di auffi — on’ Schimmel willft?

— o recht. und Dei Bruder feht fich auf's Schiff der Wüfte.

auf's Kameel —— gehns. Fräul'n Lini. Fräul'n Tini und

Fräul'n Mini. nehmens Blake in der Eklipafch —— do ſetz’ Di

her., Franzl. wirft do di Damen net allani fahr'n laffen

——— i fpiel' euch die blaue Donau —— ſo, ongeh’n tonn’s.

îa—ta—to—to— —to——to— ——to—-to!”

. Die Melodie zur „blauen Donau“ fummend. bemächtigte

fich der'luftige Kumpan der Kurbel des Leierkaftens und drehte

aus Leibeskräften herum. Alsbald fetzte fich die Kavalkade.

beftehend aus der luftigen. etwas angeheiterten Gefellfchaft und

einigen Baffanten. die überall mitthun. wo's ..a Heß“ gibt.

unter Lachen und Jauchzen in Bewegung.

'th's Traum. ift's Wirklichkeit? Der Ferdl faß auf dem

Schimmel; er hielt die Zügel in den Händen und die bunte

Welt fauste. erft langfam. dann fchneller. an feinem trunkenen

Blicke vorbei. Er hetaftete das Thier. er faßte alle Gegenftände

um ihn fchärfer ins Auge. um fich zu überzeugen. daß er nicht

träume; denn daß fo jähe Glückswechfel im Leben möglich find.

darüber hatte er bei feinem kurzen-Erdenwallen noch keine Er

fahrung gefammelt. Er follte gar bald die Kehrfeite kennen lernen.

*) Eingeführt == arretirt.



640 ſi
grafici:. CStaind,und-Laren ._‘ſſfMſaemetnc _Jſſnstr‘irte Zeitung.

„

Endlich hielt der Zug; die luftige Gefellfchaft entfernte

fich unter Lachen und Scherzen, und- eine von den Mädchen

gmt; d‘en Ferdl und nannte ,ihn ein „backfchirlic'hes, kleines

er r ’. , .

So zärtlich hat noch kein Beduine feine 'gazellenfüßige

Stute angeblickt, wie der Ferdl feinen geliebten Schimmel, als

er Abfchied nahm. Die Trennung war fchwer, und um fich

zu zerftreuen, gingen “fie mitten in den romantifchen "Urwald

_ des Wurſtelpraterî». Was? in diefen Buden mit den farben

reichen Bildern für Wunder ftecken,- das hatten ſie freilichnoch

nicht ergründet, und eben deßhalb oerpflanzte ihre Bhantafie

alles Märchenhafte und Wunderbare-da hinein; denn wenn die

Außenfeite-fchon fo verlockend ausſah, wie mußte es erft im

Innern fein? — Diefer Wilde, der hier aufgemalt iſt, mit

den grimmig fletfchenden Zähnen, der ein lebendes „Hähndel"

zerreißt, —— in der Freiheit frißt er kleine Kinder —— muß wohl

da?» Schrecklichfte fein, was der Menfch fehen kann. : …

So meinte der Schani, * , . ,

und erzahlte feinem kleinen

Bruder fchauderhafte Ee

-die noch Flügel ftatt der Ohren haben.

dort fpricht und lachtund ißt und trinkt. Der muß g’rad fo

auÖfehen wie die lieben Engelein, meinte der Ferdl; nnr daß

mehr die praktifche Seite diefes Naturfpiels auf "und dachte,

wenn er f-ö ohne ausgiebige Fleifchtheile zur Welt gekommen

wäre, fo hätte er fich .die unangenehme _Bekanntfchafhmrt dem
„fpanifchen NöhrbF erfpart, der Herr Lehrer könnte ihn nicht

hinauBlnieen*laffen'und‘die Mutter müßte ihn im, Saektnch

herumtragen. Freilich warf der Ferdl ganz fcharffmmg' ein,

daß er dann auch nicht hätte Ningelfpiel fahren undam wenigften

auf dem Schimmel reiten können,- und fo mußten fie fich ge

ſtehen, daß'Lllles im Leben'eine gute'und- eine fchlechte Seite

hat. —- Selbft der Türke Ali-ben-Hamet, welchem eine Kanonen

kugel ein *fchönes, rundes Loch durchdie Bruft gebohrt hat, fo

daß man jetzt mitten'durch feinen Körper'fieht, muß 'nicht fo

übel daran fein; denn er fieht fehr .gefund aus und zeigt feine

Wunde, fo oft man zehn Kreuzer zahlt. - Die ungeheuer dicke

Der Schani faßte *

allee, und; da erinnertenfiefich, daß ihnen die Mutter ein
Stück Brod mitgegeben hatte. ſi Schani zog es hervor" und gab.“

feinem“ Brüderchen die ehrliche Hälfte. Sie hätten es vergnügt

auch ohne .[egliche Würze genoffen, wenn Schani nicht einige

Maulbeeren entdeckt hätte, die,-von? den “Bäumen-herabgefallen,

zerftreut auf dem Boden lagen. Dieß warallerdings eine

fchätzenswerthe Beigabe zu'der frugalen Jaufe und die Kinder

verzehrten die füßen “Früchte mit großem Behagen. Jetzt. aber

waren die auf dem Boden liegenden-Früchte“aufgezehrt und

von den Bäumen lockten eine Unzahl derfelben zum 'Gennffe.

Es war allerding?» verboten, diefe zu plündern, aber die Luft

war größer als die Furcht und deßhalb machte fich der_Schani
daran-, das dünnfte der “Bäumchen zutfchütteln, damit es von

feinem Ueberfluß den' nafchhaften Jungen etwas abgebe. Beide

verfuchten, aus Leiheskräften zu fchütteln; aber es fiel nicht?»

herunter. Bei diefen vergeblichen Berfuchen legte fich auf ein

mal eine fchwere Hand auf die Schulter des Schani. [„Du

gehft mit !”. tönte eine

rauhe Stimme hinter ihm.

,Der Schani fah fich um

 

fchon da; eine Kuh mit fünf Füßen —— das war fchon da; ein

Menfch, halb Aff’, halb Menfch —— das war fchon da; einMenfch

ohne Kopf --' war auch fchon da; ne.-her eine Frau, halb Frau,

halb 8lZfau -—— das war noch nicht da! Kommen Sie herein, mein

Schatz, riskiren Sie ein Sechferl an Ihre Bildung —— nur be

herzt hereinfpaziert, tapferer Krieger, Sie fehen kein Ungeheuer,

fondern eine liebreizende Frauengeftalt —— biederer Landbewohner,

fchauen und ftaunen Sie und erzählen Sie Jhren- fpäteften

Enkeln davon. Denn in Wien gewefen fein nnd-die Pfauen

frau nicht gefeheu haben, wäre eine ebenfo großeSchande,

1wiginuîltom gewefen, zu fein und den Yapft nicht gefeheu zu

a en.. - ; . ,

__Jeht gingen fie weiter und kamen zu dem lebenden,

fprechenden- Kopf, derauf einer Schöffel ausgeftellt ift und

.*ſi) Stäbe eine?» Käfigs.

**?) Einem Vororte Wiens.

dofe 'auf ihrem weitläufigen Bufen' “beherbergt , '. muß aber) die

glücklichfte- von Tlllen feng-denn zu- ihrem Gefchäft gehört] es,

fo :viel ſialSſſmoglnh ſizu effen. . „Gott,- nur vierzehn Tagelmöchte

"ich's :probiren, fo eine dicke Dame zu werden",-meintefeufzend

der Schani und dachte an „Wurft'.“ und „Gefelchtes“ und „Aepfel

ftrudel“ und Alles, was nach "feinen _Begriffendas'Leben ver

füßen kann. - - ' - ſſ‘ '— ' ?> '- *

. So - waren-fie langfam- an' allem .Sehenswerthen „vorbei

gekommen, hatten fich beiin „Wnrftel“ fo lange, auſgehaſſlten,
his dieſiFrau'ſimit dem „Samnielteller“_ kam,.waren bei den

mechanifchen Schießftänden ftehen geblieben, hatten die Schaukeln

und Hafpeln bewundert und die Elektrifi-rmafchine" angeftaunt

und verweilten bei den Kraftproben, welche darin beftehen, daß

man einem ,,ausgeſtopften” BoSniaken eine Ohrfeige gibt, worauf

“ diefer an einer Skala pflichtfchuldigft genau anzeigt, wie viel

Pfund fchwer diefelbe war.

Endlich kamen fie fröhlichen Herzen?-7 in die Feuerwerks

Se
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die kleinen Kinder in den ? ' ‘ ' ' ' ' ' ' ' ' ' —. ' ? " verfuchte fich loszuwinden,

Hubi-[erftattet] füttern, bis _ ? ? aber die Fant .umf'lam=

ſie fett genug find. „Da ? ?. merte fein Genick. Der

muß man fich aber hüten, ? ? Schrecken fuhr ihm in alle

- den kleinen Finger bei den ? ? Glieder; das Furchtbarfte,
,Spriffelntt) hinauzZzu- ? ? was ihm ie im Traum er

ftecken; denn an dem fieht ? ? fchienen ift, war Wirklich

der Menfchenfreffer, ob ? ? keit geworden. Er wird

man fchon fett genugzum ? "? eingefperrt —— kommt in

Abftechen ift.“ _ ? ? einen finftern Kerker zu

Während der Sc'hani ? ? Dieben und Räubern, wo

erzählte, ertöntefurchtbares ? ? es von Ratten und ande

Gebrüll aus der Hütte des ? ? rem Ungeziefer wimmelt

AnftralnegersvonLerchen- ? ? ——. fchrectlich, entfetz-lich!

feld. **) .Die Kinder er- ? ? Dicke Thränen liefen über

blaßten. Nafch faßte der ;? ? feine Wangen; er fiel auf

Schani den Bruder an der ? ? die Kniee, faltete feine

Hand und entfloh entfetzt. ? ? Hände und hat den Wäch

”Gott, wenn er nur nicht ? ? ter der Sicherheit um Ber

auskommt!" Aber bald .? ? zeihung. —

feffelte ihre Aufmerkfamkeit ? ? „J bitt', i bitt', ver

ein anderes Bild; da war ? '? zeihn's mir nur dösmal,

vor einer Bude eine wnn- ? ? i werd'? g'wiß nimmer

derfchöneFrau aufgemalt; ? ? mehr thun; i hah’ ia nur

diewarabernurzurHälfte- :? ? g'fchüttelt — i hah’ nur

Frau, die andere Hiilfte ? ? die abgefallenen Maulbeer?

war ein Paradiesvogelöder ? ? gegeffen —- o Gott, o Gott !”

ein Vian mit einem herr= ? ? Der kleine Ferdl, wel

lichen Nad. Daneben war ? ? cher erft nach und nach die

ein Bild von einem Kroko- ? ? furchtbare Situation . he=

dil, wie es einen Neger ? _? griffen hatte, verfuchte nun

auffrißt. „Jefus, wie der ? ? in aller Stille zu ent

arme Neger fchreit, und ? ? weichen und watfchelte eine

die große rothe Blutlache ? ? Strecke Weges. Aber da

—— haben denn die Neger ? ? - faßte ihn eine zweite Hand

kein fchwarzesBlut?“ Fer- ? ? "bei der Fahne, die aus

ner fah man“ dort auf einem ? ? feinem Höschen hervor

goldenen Reif einen „großen — ?. ? flatterte und zog ihn zu

Bapagei; der konnte reden ? ? rück. .Jeht fing auch er

wie einMenfch. Daneben ? ? zu brüllen an und-fchrie

war ein kleiner Affe; der ? .? nach der Mutter. ,

machte fo luftige Späße ? ? “Die beiden Knaben,

und nahm von den Leuten ? ? erft ‘noch fo glücklich und

Kreuzer, die er in die ? ? ftillnergnügt, boten nun

Büchfe warf, und fletfchte ? ? ein “Bild. des Jammers.

dieZähne, wenn ihm Je- ? ? Entfetten war in ihren

mand ftatt eines Kreuzer,-Z ? ? Mienen zu *lefen, ihre

einen Knopf gab, weil er - ? ? Augen verftört, die Lippen

fich ärgerte. . Und da war ? ? leichenblaß; denn was-*he

noch ein „anderer Affe, ein ? ? deutet für die kindliche

großer, mit einem bunt- ? ? Phantafie das Einfchreiten

farbigen (Serrande; der - ? ? der Behörde! ‘

konnte auch ſprechen wie ? ? Mittlerweile hatte fich

der Vapagei; aber auch, ? ? eine große .Menge Men

nur immer daffelbe. Er ? ? "leben angefammelt, welche

fchrie: „Nurr herrrein- ? ? der beiammernswertheTln

fpaziert, meine Herrr- ? ? blick der “Kinder dauerte

fchaften, gleich wird die ? ? und die Wachmänner b'e

Borftellung beginnen.Kein ? ? reden WD-llfe, die fleinen

gebildeter Menin) darf es ? ? Jungen loZzulaffen. _

verfäumen, diefes größte ? ? * . „Mengen Sie'fich“ in

Wunder der Neuzeit an= ? ? keine ?lnitshandlung, fonft

zuftaunen. Eine Frau, ? _ = ſi . - = ' - — ſſ ' . ' "= > ' ? » find Sie arretirt!“ ant

ball) Frau. halb îBfaux ?……iuuulumnnumumunummum1u\mmnuumuumuuuuunu|rummuun…umumum…uuuuuuummmiuummummmm\numuu1mmmmiuuuu\uiuumulmmutn\luuuumluunumuuuuumul|uuunnumnumnun1mumumuuummuimununuuuumnmuuumumuunin…unummuunHuff—; — > WU?-it'- W SWM—' ſi
Ia,memeHerrr—tehaften, -. ſſ - - - _ _ .- _ _ . _ - - , ._ … ., ſi ſſ „Na, na, Sie hat)?"
es gibt viele Wunder, von - ' ' ' " ' " ſi ' ' ' ' “ ' “ a no Kan' g’freff’n,“ fagte

denen fich unfer Schul- Yda- der Gemaßregelte.“

meifternichts träumen läßt. . „Sie find arretirt we

S2l——her die-fes Wunder . >. gen WachebeleidigungFK.'
Îſi das “Wim-dW alle? , Ì “ ſi ' - .. __ ' ſi . ; _ - . ſſ -. . .-_- _ ſſ ſſ * „Js mir a WCW-.” __ _

Wunder! Denn _ein Menfch mit zwei Köpfen ——— das = war Dante, welche ein Servirbrett mit fechs Kaffeefchnlen undchker- _ „Da _fchaut's die tapfern Ritter an, dafan's glei dabei,

wann's ihner'Schneidercourage 'an klaue Kinder zeig'nkönnen,“

tönte eine Stimme aus dem Hintergründe; „aber wann? Dieb-'

und Rauber einfang'n folk-'n, da ſegn’àſſnir." _ ;

.Die .Wache .pfiff; _“lsbalo erfchien eine größereLlnzahl

Sicherheitswachleute, felbft ein „Berittener“,und fo] wurde. der

Schani, "d'er'j'fich unter Schreien und Wehklagen auf die Erde

geworfen hatte, beiin'zKragen» feines Röckchen?) gepackt und

unter zahlreicher Affiftenz auf die Wachftube. estortirt; "Derſſ Ferdl, welcher-mehrere Male Entweichungsoerfuche unternahm,

folgte hinterdrein,*und_ _ine [ungeheuren Menge, begleiteteden
Zug unter Spottredené * 'ſſ ' ' .. _

Gar mancher Verbrecher ift leichter'zum Schaffot gegangen,-=

“ als “diefe beiden armen Zit-ngen ;.au-f-kdie. Wachftube; denn fie

hatten nur die Vorftellungdaß mit ihnen jetzt“ ein Schreck-liches

aeſckiehe, und. ielbit'der.Volizeitomminär. der fie [entfelig be,-.

handelte und ihnen Muth ein'zuflößen'verfuchte', *warnnhtiin "

< Stande, diefe Einbildcmg von ihnen zunehmen. Der Beamte"
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wußte nicht, was. er mit den henlenden und fehreienden Kindern.

weiter anfangen folle; denn mit einem kleinen Verweis war

eigentlich die Amtshandlung erledigt? Deßhalb fragte er den
‘Scſſhani, wer feine Eltern feien. , _ -

_, „J hab' nnr aMnatta,“ antwortete diefer nnter be-.

ftändigem Schlnchzen. " >

„Wo,-ift denn Deine Mutter ?” '

„Jm Wirthéhané." -

„In welehem Wirthshans?“

„Das maß" i net.”

„Wo wohnft Dn denn?”

„Bei der goldenen Birn'.“ ſſ

Das war Alles- was?» er wnfzte, Nan gibt es in Wien

ein große Zahl von Gaſt= nnd Brioathanferny welehe diefes

Emblem tragen. Nach vielen Krenz- nnd Onerfragen glaubte

der Beamte herausgefunden zn haben! daß die Kleinen in

Mariahilf wohnten, Znnaehft aber fehielte er die Kinder wieder

zurück an den Platz, wo fie arretirtworden waren und wo fie

 

i

>>
ii

>>
>>>>iiii ' .ſi „ !‘L. ſſſſ‘ſiſſîr ii

>>>

]

*] ſ

i

…in

"
[[[] [|"[ [ mii] |

' jjììiîiîîflffifflzggſiziiìijiinſi.qujnſigzîgſi il, , …

. Hill"!" "ll…“ i!“ W]… i…

' .. {ihm}:- mannaia. i"> “i“.ſit
"li

“ [[Will- Ì, >
], ,Y_"f'""""“"lt>>>>>>>>>'

[>. .‘l’

, _ ſſ uſimlltlr

“ ‘ madmac.

* ' Diewefermündung.'

die-Mutter. nm fieben Uhr erwarten follte. Aber es war

mittlerweile „acht Uhr geworden ,und die Mutter, [zweifellos .in

Todesangftz irrte nermnthliel) im Prater nnd bei den Bekannten

umher, Nachfrage'nach ihren .oerfehwn-ndenen Kindern haltend,

So blieb nichts Andere-Z- iibrig, als die Kinder im gelben

Sch1.1hwagen_*)an das Kommiffariat» in Mariahilf zu" fenden.

. Sie waren nicht die einzigen Baffagiere. Neben dem Sehani

faß „ein Mann mit zerlnmpten Kleidern, - rothen Haaren nnd

einer rothen Nafe. Der lachte laut anf, als .er die heiden

Brüder in den Wagen fteigen fah,- - . _

„Na,?ihr fangt's zeiti an," gröhlte er, „ans euch. kann 'no

was werd’n. EIB-as hast denn Oes- ang'ftellt; vielleieht an’

böhmifchen Zirkel-gmacht?" “„Dabei machte er eine charakteriftifehe

*)"So wird der- Wagen

genanntz welcher die Arreftan:

ten von den Kommiffariaten

in’éà Volizeìhaſinè befördert.
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Handbewegung des Entwendens. ——— Der Sehani zog fich fnreht

fam mit feinem Brüderchen in refpel'toolle Entfernung znrticf.

(Sr zitterte am ganzen Körper. Dem, armen Ferdl- welehem

ohnehin die Zähne hörbar aneinander llapperten- wollte er

nichts fagen; aber das war fo gewiß wie etwas ein Rauber;

ganz .den gleichen hatte er nnlangft in einem Bilderbnehe gefehen.

Za, was wollten fie anch Anderes? Hatten fie nicht anch'

geftohlen? Sie waren alfo Diede, nnd das Schicfſal, das foleher

Menſchen harrte, kannte er nur zn ,gnt. . -

Aehnliohe Gedanken mochten anch den Kopf des

Ferdl dnrehftiirmenN denn er flùſterte feinem Bruder

in'? Ohr:

,,,Geh’, frag'F Sani, ob mir anfg'henlt werd'n.
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Ter Rothhaarige gab jedoch keine Ruhe.,

.._Na. na. thuats net wie die g'fchreckten Haferl11;dös maß

ia unferans eh, daß ma zum G’fchäft a klane Kinder braucht.

zum Ausfpioniren und Einifchliaf'n (Hinein)chlüpfen). wo ein

Erwachfener net dnrchkommt —- Na. da trink. llaner Schnipfer.

daß [e' a Kurafchi kriegft. Auf guate Kamerad-fchaft!" Dabei

nahm er eine Schnapsflafche aus der Tafche und hielt ſie dem

Schanerl unter die Nafe. Dieter)fprang entfeht auf und

flüchtete mit feinem Bruder indie andere Ecke des Wagens

,Hihihihi!“ wieherte der Rothe. „glaubft. 's' is a Chantali;

ſreili, ſreili, da ſchau’ her. "'" òDabei leerte er einen großen Theil

des Jnhalts der Flafche.

Eine )unge. fchöne. aber auffallend gepuhte Dame zog)ſeht

den armen Ferdl zu fich heran und fagte zu dem Trunkenbold:

..Laffens do dò armen Kinder in Ruah, fegns net. daß fie

ſich ſchrecl’n vor Jhna?"

W Sie ftreichelte den Kleinen und gab ihm fanfte. aufmunternde

orte. *

_ .,Oho — oho == Fräul'n Eicibeh!

Sö do aniommandirenz?

fahr'n Sii immer in an' Unnummerirten? _

Wer fan denn Sb, daß"

Js das vielleicht Jhna Eklipafch —— _

Hab' net die Ehr'. '

Jhna zu kennen. Sd ſan vermuthli die Fiirſcht_in Bomfti f'ellber. *

G'horſchamer Diener! Krepire vor Ehrfurcht!"

Der Bagabund brach bei diefen Worten in ein unbändiges' , . ſſ .

'_ ..ſioerſanf )agten ſich die g1a11enhafteft'en Bhantafiebilder in feinen“. .' ' *

éj-Träumen

treuen Schimmel. d-er aber jetzt lebendig war und die übrigen

.Thiere des Ringelfpiels auch: die Elephanten. Giraffen und

Gelächter aus.

..Laffens db Kinder aus. fürchtens Jhna net der Sünden.

Sii göttlofe Berfon."" keifte )*etzt eine zahnlofe Alte. die bishek

nur mit einem krampfhaften Hüften an der allgemeinen Unter-x'

haltung ſich betheili'gt hatte. Kinder, geht's

vun Dera weg, dö is no fch

»..Kumi'nt's her,

lechter wie Ter da!."

Das fchöne Dämchen wollte dem Ferdl. den fie auſ ihren '

Schooß genommen hatte, einen Kuß geben. aber die Alte kreifchte- _

ſchier entfeht:

..Werd'n Sii 's Kind'111 81uah laff'ſn, Sb g’wiſſenloſe Berfön"

Der Bagabund. welchem es nicht - _

wenig gefchmeichelt ha.tte daß ihm der '

Borzug vor dem leichtfinnigen Dämchen '

— Löwen und Tiger.

lichem Gebrüll. eine Keule fchwingend.a_1_1s

_fprungen und ihm in die Zügel gefallen wäre.

»der Wilde die Keule. um ihn zu erſchlagen,

A'm der Künftlerftolz.* Lluſ a fechs Monat’ hab’ i mer's halt

eintheilt. Mehr brauch' i net. Bis dorthin kummt dii fchöne

Jahreszeit; da kann i mi hernachender ſchon ſelbſt verforg'."n

] Die Lllte wendete fich ab,. empört über den Ehnismus des

Gauners und befchäftigte ſich mit den beiden Knaben. Der

Schani war etwas ruhiger geworden. Nur manchmal hob. ein

tiefer Seufzer feine. Bruft und zeigte. wie fchwer ihm fein

trauriges Schiclſal auf der Seele laftete. Der Ferdl war jedoch

in, den Armen der Alten eingefchlafen.

Nun hielt aber der Wagen vor dem Bez1rkskomm1far1at ['

und die Jnfaffen mußten ausfteigen. Ter begleitende Wachmann

erftattete feine Meldung und die Llrreſtanten wurden in das für

fie beftimmte Lokal abgeführt.

aufgefchreckt. bemerkte mit Entfetzen die unheimliche Umgebung:

die kahlen Wände. die ernſten Wachorgane, die dumpfe Luft

und die zerlumpten und verdächtigen Leidensgefährten. Seine

Kniee ſ,chlotterten feine Augen irrten hülfefuchend umher und

ein kra*_mpfhaff-tesSchluchzen zeugte von feiner fchmerzhaften Er_

regung. Vergebens verfüchte das alte Weiblein ihn zu tröften

und ihm feine Befürchtungen als grundlos auszureden, ver

“gebens oerſuchten felbft die Wachleute ihm durch leutfeliges

Benehmen die Furcht zu verfcl)“_.euchen

Worte und fchrie und jammerte, und rief nach)einer Mutter."

Und als er vor Er)fchöpfung 111 einen ſieb'erhaſten Schlummer

fo daß er laut aufächzte Er faß auf: ſeinem ge=

er hätte fich gerettet. wenn nicht der Menſchenſreſſer, mit fahreri

feiner NHiitte ge

Schon

' wie immer,

Der Ferdl. aus feinem Schlaf ſſ

er hörtef 'nicht auf ihre __

Tieſe Thiere verfolgten ihn laut heulend und '

" » — blutlechzend; aber fein braver Schimmel war allen voran. und,

bob;

als die-0Ttime,

und auch die übrigen Thiere thaten nicht der

gleichen. als ob jemals etwas Böfes zwifchen ihnen vorgefallen

wäre. Deßalb feßte er fich auch vertrauensvoll auf das brave

Thier. und als die Muſil erklang und die bunte Welt um ihn

fich wieder drehte. da dachte er: ..Die Welt 1ft doch fchön. "" oder

' ſo was dergleichen.

Den Maulbeerbäumen aber wich er von Weitem aus;

freilich trugen ſie noch keine Früchte.

» »Geeftemüncler Kochfeefifcher.

o ſ * (Mit den BildernSS.-.641)"*

 

' " ; , enn die großen Meereskoloffe. die mächtigen. fchwarz-

,fchlotigen Dampfer und die ſtolzen, dreimaſtigen'

,,Segler von weiter Fahrt aus fremden Landen

zurückkehren. zurück in ihre Heimat. zur alten.

1eichen Hanfeftadt an der Wefer. um ihr"in fchwerer

Ladung neuen Reichthum zuzuführen. wenn dieſe

Meeresriefen zwifchen England und Frankreich hin

durch. in die Lc ordſee einge-laufen find.. dann feh n

' fie. im Gegenfatz zur ſriihern. Einformigkeit das

Meer ſich beleben mit kleinen Fahrzeugen der ver

fchiedenften Art., Dampfer- begegnen ihnen.“ welche

den Verkehr von allen O1ten des Feftlandes aus mit. England

vermitteln. elegante Baffagierfchiffe und fchmulzige. tiefgehende

Kohlendanipfe1.fchlanke. kokette Küftenfahrzeuge Frankreichs und

Norwegens und die fchwerfälligen. aber ſauber und wohnlich ein

gerichteten .*.Kuffs" der Holländer kreuzen ihren Kurs; in weiter

Ferne fieht man dann wohl ein ganzes Heer kleiner Segel —

englc che Fiſcher — und, am Horizont. uns gerade voraus. tanzen

_ __ _ zweioderd1e1kleineFahrzeugemctdunkel

roth geheizten Segeln auf den Wellen

umher. der Kapitän erklärt mit kundigem

gegeben wo1den war, nickte zuftimmend. ,

zwinkerte der, Alten.* welche die Kinder _)"

zu ſich gezogen hatte, vertraulich zu

un ſagte: “"

..Na ſreili, was denn, mit ſo Llner _

vergleicht fich ſa unferans net. Hahns

ſc'ho recht, Frau Muatta, nehmens Jhna

nur an um die Kinder; fo Ane. was

nia lane Kinder net g’habt hat. muß ,

ja gar net. was dös für a G'fühl is. -

Gott fei Dank. i hab’ a Kinder ghabt. '

viere. fünfe oder fechfe. waß Gott. mo

di jetzt alle ſan.”

Gr verfuchte gerührt zu fein. blin

zelte mit den gerötheten Aeuglein und

langte)ein Fläfchchen aus der Taſche,

aus dem er einen herzhaften Schluck

11ah111,um anzuzeigen. daß Lethe das '

befte Mittel )ei für folche Schwäche

anwandlungeri. - _

Daun rückte er fein-er neuen Frenn- _____;

din näher. und um ihr ein Zeichen “ "]]-], …

feiner Sympathie zu geben. fragte er []

theilnehmend. wie man fich etwa nach , ]]] ]]][]]]]

dem Befinden der lieben Kleinen er= - [[ ]]][

kündigt: *_ [] …‘ !!!!!!

..Was mitgeh'n laffen?" ' _ ]]]]]]]

„Gebnsweiter. SöffchiacherDing." !!!

ſagte die Lllte huſt'end und )ammernd. - ' ' [[

PHM]!!!

])

|…”

__]!
"ſchau ! denn aus wia_ aDiahin? J , „___ _ _ ' _

bin da, weg'n Betteln."

„Weiter fünft nixc-?" fagte der Ba

gabund' wie bedauernd; ,,da kaffe-ns"

Jhna ia bald wieder aus."

*

][ ][
] [ [[

.._Dös is eben, dös is eben." eiferte die' Alt**.e die )eht in _

ihrem eigentlichen Fahrwaffer war., ..z wege dem __th'u’ i's )a' a;

i muaß wenigftens a fünf-* öder 'fechsma'l eing’ſfperrt werd'-n. »

damit daß i mein' Zweck erreich'."
„Ahg. Sd wollen in d'Berforgung. eh's fchon müffen-;" dds"?

Wird net geh'n. liabs Weiber-l.,kennen m'r eh'. den Bflanz.

wird n'et geh’n.“

Tie Lllte wurde jetzt roth vor Aufregung und Zorn..Na freili. was denn. weil Sö's fag'.n wird's net geh’n'ſiſiſſſſ- .‘

Jeht plag' i mi fchon a Bierteliah'r. Wär' net übe.l hat's no

a 'Jede erreicht.

m'r halt ..no aber dafür db Zuftänd': in Lungendampf hab' i

-— bitt’ſcl)bn',11irlach’n —— ärztli nachg'wieſ’11; da is ':s Barer)

1Zuaſtc'tndi bin i ſa — do' paar Jahrln fehl''n

1'1_1 meiner Taſ en, hernachende'r's thter11_in_db Händ' und '

sWacteln in

—— ſie zählte diefe Gebreften mit einem Behagen auſ, als wären-'

ſie Beftandtheile ihres Familienfchmuck'es. Tann fuhr fie. immer

eifrigde'r geftikulirkenld. Zeit:)„J g]a'1)1_lb'.fch ch k

m'r opaarJarn. om'rno e 'n. o_ſ enn; ja. richt).

sHinfallende (die Epilepfie) hab’ i '

g'fagt? Alsdann denkens Jhna. da hätt' i do an' Anfpru

» dreimal bin _i ſchon einig 'führt weg'n Betteln ——' )eht is's inerte.;

Ma;l bin neugieri, ob's no net wach (weich) gnua fan; früher _

Mein Gott"“

.fo guat er kann. Könnens mir's oeriibeln, wann .

i die paar Brodtäg. die i no leb’, mein Leb'n noch gnießen.

Alls wieder guat. _

Mit gewaltſamer Llnſtrengung oerguchte er d1e bleiſchweren

m das beforgte Llnt'lih‘ſi’"

_ſiſſwi'e "man fie im Fiſcher'eiweſen Englands. Frankreichs.

Mammi. hilſ die Hex ;ſi—Î—" halt' derwe1l in,.ſi

geb'ns mi net eini. bis i net unverbefferlich bin;

Jeder bett’ſi

möcht',?""

..Freili.

denn unfer'aiis übrig. a*ls daß er fich um a Berforgung um=

So' können net arbe1t n und» i —— i mag net arbeit'n.fchaut.“

für dös All's könntens“

hab’ iJhna dös no net

was denn." antwortete der Rothe. *„was bleibt—"

' Lider zu heben

_ſſſeiner Mutter

Dös kimmt auf Ans außi. J hab’ mi mein' Lebta' gnua g'arbeit.

Es ſchaut nix außa damit. Jetzt hab' i mi felber penſionirt.

Jm Sinnmer geht's ganz guat.

Tag

Winterquartier uncſchau’n. Na. und da* fteig' i halt An' in

Sack oder i laß wo was mitgeh'n NurNmuſz “man's g ')cheidt

anpacken. damit's A'm a derwifchen. So' glaub’n gar net,

wia ſchwer dös is. Das zehnte Mal derwifchen's A'm ſa net.

Und gar z'plump will man'ssia a net mach' 11. Dö's r*erbiat'

Kumnit der Tag, ſo bringt-'s .“

Aber wann's herbſtlat wird, muaß i mi um a _"
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"empfand doch keine Linderung fei-nes brennenden Durftes;

während er trank. kamen die Beftien' immer näher und ducktenxj

Auf einmal ftand] d1e :] '

"und Freihafen. mit allen großartigen und modernen Einrichtungen

'__“__e'ines folchen. und einen ebenfo fichern und fchönen Hafen befitzt

=Breußen in dem faft unmittelbar daranftoßenden Geeſtemiinde,

__ Simmel _—;—=‘_‘ lallte er.
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* .Das'zoitbei Geeften1*ünde'.'“. , ] *

' halb Frau, halb Bfau. welche ganz fo“ ausfah wie die geputzte

_'Dame im Arreftantenwagen

[ihn um Gnade an.-flehte

dazu; der fchlug“ ein hiſsnîſcheſiſ Geläc'hter- auf. gab dem Wilden

dem Wilden zu Füßen fiel und

Da kam aber der furchtbare ..Rothe"

ans feiner Schnapsfla e zu trinken. und nun riffen ihn Beide

unter wildem Geſauchze von feineni 'Schimmel herunter und er:

,'muß'te mit ihnen tanzen mitten unter die reißenden Thiere

hinein. bis er fich nicht mehr auf den Füßen halten konnte.-“

Als er zu Boden“ funk. da gab ihm der Rothe ſeine Schnaps-;_; .,

Stadt zu erwerben und in unglaublich kurzer Zeit entwickelte fich

" ſi'l)i_.,'er nahe der Aefermündung und von den tiefgehendften Schiffen

'ſlaſche, und er trank und“ trank immerfort mit gierigen Zügen und

und

ſich zum Sprung 1*1*nd fleifchten die Zähne

huſtende Alte vor ihm, welche im Arreftantenwagen fo freund-'

lich “mit ihm gewefen; die hob drohend den Stock gegen die Lìòſeſſ= }

fwichter und zani-te mit den wilden Thieren. als ob es Haus

katzen wären. und diefe zogen)ſich ſche'u vor der Alten zurück.

„Wie konnte *die das] machen?

Jetzt kam fie ganz nahe ='— die Haare ftanden ihm zu Berge

".—=." kalter Schweiß trat auſ feine Stirne ==" dann beugte fie fich-__!

über ihn. freundlich grinſend -— da wollte er *fchreien'. aber er:-'

:konnte nicht '—'— die Trud' drückte ihn;ſich‘ſſ über ihn —— er fuhlte wie feine Glieder unbeweglich. [eine:-__

"i-Funge fchwer wurde ———.- fie hatte ihn in Stem verwandelt-*.."'—ſi- _.

Sie mußte eine Hexe fein!

immer tiefer beugte fie

Ta hörte er auf. einmal eine gar wohlbekannte St1mme

...Ferdl.n1eiBub1 ”miei Herzbinkerl. ſei gſcheidt

J bin d'a, Dei Muatta[

es gelang und “er ſ

Mamnn

Sinne“. —— - '-'—.-'- "

_ Wochen vergmgen bis Ferdl. der in ein h1h1ges Fieber

“verfallen war. wieder das Bett verlaffen konnte.

der auf einen fchönen Sonntag im nächften

Und als ſein

Namenstag kam."

Früh)ahr fiel. d'a löste die Mutter ihr Berfprechen und führte

die beiden Knaben in den Bräter —-— zum Ringelſpiel. Ter

Schinnnel ftand noch auſ dem alten Fleck. ſanſt und gutmüthig

"rh-mm…“…
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_Burge1n1e1ft11 Bremens. Johann Smidt. durchzufetzen.

und dann fchwanden ihm wieder die "

Auge ſolche als Geeftemünder Fiſcher,

und im Näherkommen fehen wir dann,

_ __wie es die Jlluftiation zeigt. dieſe ver

hältnißmäßig kleinen. aber fcftgebauten

“. ' Boote fich auf den Wogen graziös heben

“ und )enken nnt bollen Segeln das fchwere

'Schleppnet) hinter ſich herziehend.

Schnell vorbei aber gehen die eilen

den Ozeanfahrer und 111 nicht __langer Zeit

taucht das Feuerfchiff ..Wefer""mit feinen

drei Stumpſmaſten auf == das äußerfte '

_ “ Seezeichen der Wefermündung; noch 55

.|…" , *“ Kilometer find zurückzulegen und aufdem

' breiten. glatten Weferftrom'e läuft dann
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in den faft unmittelbar dai-anliegenden

von Geefte1nü11de.-_

' Faft könnte man Bremerhaven und

' Geeftemünde als Eins betrachten.“ denn

fie find nur getrennt durch die ſchmale

Geeſte, die fich hier 111 die Wefer ergießt.

“Das ganze Terrain hier herum war vor

wenig mehr als fünfzig Jahren eine öde.

' troſtloſe Land)fchaft; wo heute Riefenfchiffe

aller Nationen liegen. wo jetzt Tauſende

von Arbeitern in den" Docks und den

Weiſten arbeiten und hämmern. wo
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[ Hunderte von-.Effcn Funken fprühe'n und

ſſ ] reiche Ortfchaften fich erheben. da wälzte

die Wefer fich fchlammig über den Schlick

boden und der Wind ftrich über die kahlen

entweder in den von Breme1l)av_e_n oder

Wieſen der Außendeiche. Es iſt kaum

ein Beifpiel auf dem Feft'lande. daß eine

Stadt fich fo fchnell entwickelte und emporblühte wie Bremerhaven

mit dem daranftoßenden Geefte111ünde.Der vor etwa zweihundert

]» Jahren angelegte Hafen bei Begefack. zwei Meilen unterhalb B1e=

.men. genügte fchon ſeit langer Zeit- nichtmehr. taufend Schwierig

keiteii und Mißftände'1n1 Fahrwaffer beeinträchtigten und erfchwerten

.' den Verkehr auf der Wefer außerordentlich und der Handel Bremens

Da wußte es der derzeitige

von dem

Kronlande Hannovers ein Terrain an der Geefte käuflich für die

d1ohte zu ftocken und zurückzugeben

leich't zu erreichen, die Stadt Bremerhaven.

So entſtand hier der Hanfeftadt ein großer. ficherer See

mit Strandwerken. welche den Fluß vollftändig beherrfchen.

An den ganzen Nordfeeküften befindet fich kein Ort. aus

.'genoniîmen Cuxhaven an der Elbemündung. welcher fich feiner

__“Lag'e' nach ſo fehr als Eentralpunkt für Hochfeefifcherei- im großen

Betrie-bsfthle eignet wie Geeſtemiinde, “und der Ort hat ſicheilicl) _

V’è—nach diefer Richtung eine große“ Zukunft.. denn es ift eine Unmög

(lichkeit. zu glauben.- daß bei der )etzigen abgerundeten Feftigkeit

des Deutfchen Reichs die ausgedehnten Küftenftriche mit] ihrem

.jiLiecchthum nicht als volkswut)fcl)aftl1cher Faktor“ mit bei den .

'Erwerbsguellen Deutnhlands in Betracht gezogen werden )oll.te11

Jin Berhaltmß zu anderen“ Fifcherplätzen an den deutfchen

*Kuften hat Geeftemunde eine nicht unbedeutcnde Anzahl Hochfre

?boote. „aber leider fehlt im ganzen Fangbetriebe die rationelle Ar.t

Hollands

und f.]aft aller anderen Kuftenlander antrifft. Außer der ..Emdener

;Har111gsf1)chere1 thtiengeſellſchaſt" iſt' in Deutfchland kein Jnftitut

"(welches die Ausbeute der ſichrecchen Küften mit Anwendung

Lweſentli'cher Kapitalien ſhſtematiſcl) bet1e1bt und auch diefes hat.

durch Berlufte mehrerer Boote und natu1l1cl) auch dadurch. daß

““eine“ Gefellfchaft"in Leitung“ eines ganz neuen Unternehmens manche

Erfahrung durch Berlufte erkaufen muß. nicht befonders günftige

Erfolge zu verzeichnen gehabt. ?;mmerhin aber iſt diefes Jnftitut

'__als anregend für. die Entwicklung der Hochfeefifcheiei Deutfchlands
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Acher <>Land ſi und) ;Meer - JillIi? meine'ſiìſſliisttiſſihſi * Y eitun g.

von ganz wefentlicher Bedeutung. Das Fifchereigewerbe auf hoher

' See iſtſſLein Beruf fo voller Auftrengung. Entbehrung und Gefahr.

wie es kein anderer mit fich bringt. und nur wetterharte, geftählte

Körper können die Strapazen ertrage-n.'welche namentlich das Fifchen

bei rauhem Wetter mit fich bringt. Tagelang kreuzen fie bei oft

hartbewegter See "umher. die .einfa*chfte-",Koft-.x_ Tags viel Arbeit.

NachtswenigRuhe undoft _d'ü'rchnäßt“üvvmkalten. klebrigen Salz

waffer. das ift .dasLeben der auBſſ-‘zwei Mſiannzſſbeſtehenden Befatzung

diefer kleinen.-Boote. .So _;fchleppen "fiediexNetze, hinter fich her.

bis fie einen f..-Fang“,„zufammenge'fifcht haben Fund:-"dann geht's *

zuriick nachffG'e'eftemünde zum-Verkauf “und“Verfandt-der Fifche.

die deutfchen nicht' im) __allerentfernteften, - vergleichen; _

Jn Eng-land.. Holland. Amerika-und in noch anderen Ländern

kapital nach _Millionen-“zählt. Ganze: Flotte-n;-_englifcher.;'Fi.fcher

logger ziehen in diſſeſRoſſrdſee aus..lau'te-rxpraktifche.“ feet'üchtig und

ftark.gebaute:Fahrzeu“ge>-_'ni_it gutgefchulter Bemannung. und .ſiſchen .

die deutfchen Küften gab,. 'und-ſixihr. Fang repräfentirtt einen .We'rth.

der WchéMillionen zählt.. ' Dſiieſe 'Fifcher und nuch diejenigen

anderer “Staaten "bleiben .w-iÌhÌ-enſſd [der [ganzen "Fan'gzcit draußen i

auf hoher "See:-„und _fchnellfegelndeDampfer[holen die—Fugge ob
und bringen “diefelben frifch an’denſſMa‘fflſigſſ ._ .- . ſſ __

England hat "circa "14.000 Fifcherboote' für den Hochfeehetrieb *

mit either 50.000“ Mann.“) Schottland hat vielleicht 70.000Hoch

feefifcher und *.Jrl'and'efa-ft ebenfoviel _ _Deutfchland. mit den

reichft'en 'Fifchgrün-den[unmittelbar vor; fich .“ etwas über 10.000;

dazu-ift in "(den-letzten zehn'Jahren “die Zahl der berufsmäßigen -

deutfchen' Hochfeefifcher um etwa vierundzwanzig Prozent geringer

gemorden. Es ift leicht-. mit diefen Zahlen fich einen Vergleich

zu ziehen. Holland" fängt immerhin noch "jährlich Häringe im

Werthe von über drei Millionen Mark _ die Hälfte etwa davon

bringt Deutfchland käuflich an fich.

Deutfch'land ift fehr wohl im Stande, bei'rationellem Be

triebe ſeinen ganzen Bedarf an .Seeprodukten zu decketi;-_ es ift

da allerdings befremdend. zu lefen. wenn nach Veterniannis Mit

theilungen zum Beiſpiel im Jahre 1877 Deutfchland für fünfzig

-Millionen folcher Produkte des Meeres vom Auslande erwerben

mußte. Vrodukte. welche zum großen Theile an unſeren eigenen

Küften von Ausländern" gefangen waren. ' _ _ -

Es ift aber durchaus keine leichte Sache. diefes“ Mißverhältniß

Deutfchlands anderen Staaten gegenüber weitgreifend zu ändern.

wohl kann man eine große Anzahl Boote in kurzer Zeit in vor

züglichfter Qualität herftellen. große Netze anfchaffen und alles

andere. zur Hochfeefifcherei nöthige Material _ aber eine große.

tüchtige Bemannung heranbilden. wie fie andereNationen 'befitzen.

dazu gehört Zeit. 1

Aber gerade darum muß Alles gethan werden. um die Zeit

für fpäter zu- nützen _ und freudigerweife bemühen fich auch eine

Reihe von Männern. die dazu berufen find. Mittel auszufinden

und vorzufchlagen. die deutfche Fifcherei zu heben. wie zum Bei

fpiel in Erhebungen über den Stand der Hochfeefifcherei fpeziell

'in der Oftfee der Literat Sievert :fi'ch viel Berdienft erworben

hat. Natürlich können da vorerft nur Vorfchläge gemacht werden

zu Einrichtungen. die fich .bei anderen-Nationen bewährt haben

und die von geſetzgebender Stelle aus erft in Wirkung treten

können. So klagen die deu‘tſchenJ—iſcher ganz befond'ers über die

außerordentlich theuren Bootsgelder. wie ſie anderswo nirgends

fo hoch find. über die Mufterungsgebühren und ganz befonders

über die Zollfchwierigketten. welche in Verfiegeln. Klariren. in

Bewachung durch Zollbeamte beftehen und fo weiter. Diefe Sachen

natürlich hindern alle lähniend .den Betrieb, während in Eng

land. Frankreich. Holland und in anderen Seeſtaaten Alles ge

than ift. dem Fifchereibetriehe jede mögliche Erleichterung zu ge

währen und Schutz noch allen Richtungen zu bieten.

Letztern genießen die deutfchen Fifcher jetzt allerdings auch in

genügender Weife durch die'Kriegsmarine. aberdie englifchen
Hochfeefifcher ſſſcheinen' noch ini-'merkn'icht-ng-anz begriffen zu haben,

daß _fie nicht mehr. wie“ früheru-ngeftra-ft fich den deutfchen Be

rufsgenoffen auf der See als“ Piraten entgegenftellen "dürfen.

Wenn es auch erklärlich ift. daß-"_ durch.;das jahrelange abfolute

Ausüben der Herrfchaft an' den .deutfchen. Küften bei den Eng

ländern die Willkür zurSee *au'sartete.ufo-'follten fie doch wiffen.

daß Räubereien. wie ſieî‘in—letzter'Beit vorgekommen find. für fie

die übelften.-Fol'gen "haben müffen. ,' ‘ _" ſſ . _. '

Der 'Geeftemünder Kutter ”Dietrich", welcher “den ”in See

befindlichen Fifcherbooten Proviant bringen ſollte, wurde vor

einigen Monaten von englifchen Fifchern angehalten .und *thatfäch

lich wie-* vonxViraten ausgeraubt. ".Wenn fo etwas-vor Jahren

geſch'a-h,’ wer _:follte Klage führen und Vorftellungen-machen? _

*DieSt-a'dt Brem.en'"bei der ._eng'lifchen Regierung. oder Hamburg.

odere-Oldenburg? _tz-Ma-n "ließ es. eben früher gefchehen und

fchwieg "in den heißen Fällen. “' ‘ ,

. 'Jetzt'aber "ift in_Fol-ge "diefes letzten Roubeè'lînterſuchunggam ‘
geſſſtell‘t,ſidÌie >an Deutſchland. energiſch beantragt ift. und in Zu

kunft nni-d es _den :englifchen *Fifchernnicht a_n einem warnenden
Beiſpielſilfſehlen. ; .j . nane veteran.

“Kn-[tlie iin-rechte “Ritorno. > . ) '

ſſ ”_ - ſſQi. “Illi. Barano.“ '

. [:’(Hſiiezu .das Bild S. 633.—)

“ niſiSchlſſuderba-ch 'iſt’jè, auſ der Grenze zwifchen “Deutfch

. .tyro'l >und. Wälfchtyrol. da, :wo ſich’s. 'h'ineinzieht in

. “ _. …ſſ‘daB italieniſche. Betgwefen.__Da fteht "in “einem Seiten

thälcheln' ein große's'Bauerngut. das gehört dem Sepp Zillinger.

 

Der ift eingar reicher :Grundhefitzer. und fa'ft wie ein Gutsherr

über die Bauern in *derUmgegend. Aus dem Zillerthal ifter

gebürtig und“ feine Kinder müffen auch alle zillerthaleriſch gekleidet

fein: die Buben mit bloßen Knieen. die Dirndeln mit den groß- —

bändrigen Hüten.

Jn der großen Stube faß an eineni fchönen Frühlingstage _

die ganze Familie bci-fammen. Der Zillinger-Sepp. ſeine- brave

. nachwachfen .follte."

.dem..Strumpf willft ihm ein Zeichen geben?

_ Frau die Romana". _ſeine‘ſi ältefte Tochter: die hübfche Afra. dann

die zehnjährige"Burge_i-= und der kleine Sepp. - welcher dem Vater

„Wer „war denn xdast' fragte-die Alte. ſſ '

..Das war der Prinz von der Brinzenhütte drobenmit }

rieſ das kleine Mädel. welches ein klares ,feinem Jäger !"

Auge hatte. .

„Was für ein Vrinz?('-'fragte"die Zillingerin. die fich fonft

-: um nichts kümmerte. als um ihr »Hauswefen.

Wohl find ,Geno'ffenfchaften .zufammengetr.et_en.]und betreiben -

den Verkauf und'Verfandt'an- große" Fifchhandlungenmehr rationell. ‘

aber mit derartigenfîEin'richtu-ngen anderer Küftenlän'der laffen fich ſi

..Na. der Fer haltlſſſiſiſagte der Zillinger mit feiner tiefen.

groben Stimme. ..Der Halbnarr. " So ein franzöfifcher Prinz.

Wie heißt er denn gleich? DieJafgd vom Grafen. der immer

im Schuldthurm fteckt. hat ‘er‘ gepachtet und wohnt im Jägerhaus “

. , drinnen.

exiftirenGefellfchaften Î zum Hochfeefifchereibetriebe.' deren Grund- .

Run, mir .fo-llt't. der„Namk einfallen! Richtig. Prinz

Camill und noch was,. theißt, er._- Ein fchrecklicher Kerl! Sieht

aus wie eine verhungerte Fliege-.'k-undzkgeht immer im Jagdkoftüm -

herum. mit nackten-Knieen uſindſiſS-cheankenſchuhen wie unfereiner. '

und hat noch nie was .gefchoffen;*xda-s muß Alles der Jäger thun ’

th immer ganz “:ang'e'fchüttet “mit Riechwaffer. daß er “'für ihn. »

riecht wie ein Nelkenftock. und".die'-Bomadelauft ihm in der Hitz'

über. das Geficht herunter... Und:)“weßwegen er eigentlich da ift bei

uns in" den Berg*en_.das- weiß die_ganze'W-elt., "'Auf die Dirndeln *
hat er's abgeſe'h’nſſ, denenlauerſſtſiſſſſer auf und macht ihnen den Hof.

und verfpricht ihnen »;goldene. Berge und _ macht _ſie unglücklich. Ì

Ein lafterhafter“ Wicht ift's. davon »weiß, derBürgermeifter in '

Toblach draußen zu, erzählen undder _alte Kräuterer in Miefels.

Dafür weichtihm aber auch _ jede ordentliche Dirn aus. und dies .

mit ' ihm. hat. __iſt ?,ohneſſde‘tn fchon nichts nutze“Wie ..:-der Alte noch fox redete . _trat die _: kleine Moizß die i

Botengeherin vomSchluderhach. …herei'n mit.) ihrer '*Kraxen voll

Boftpaketen und=-_Br__ivatkommi-ffionen und—ihrer Tafche “voller Briefe.

Was _fie fürkdeuZillingerhof- hattet Einen Brief. Die ganze

Adreffe'ko'nnte man-nicht"" genau "'-lefen. weil's-_ heut früh. wo fie -

ihn in Toblach-geholt. hatte. geregnet; aberdakftaiidgroß und

deutlich der:]Nanie ..Zillin-gerf'. _ . " ; ' '

Undx'tväh'rend-zdie alteRomana den Botenlohn in der Tafche

fuchte für dieM'oiz.-_ erbräch'derAlte-den.Brief _un-d .fchaute hinein.

Aber wieblaß'wu-rde da' ſein braunes. “ehrliches. ftrengescGeficht!

Und dann .;war'des- wieder., roth. xxwiexvor Zorn. Dann rief er

drohe'nd;__. . _ * * ' ſſ ‘

,,Aſra, Afra-l Sv "een-.». "aur? mit Dir?- ' Das muß' ich
von Dir erleben?“ . .

.Sozornigerief er's. daß-Allefzuféammenfuhren und die “Afra

ganz zitternd wurde. _ , _; . -_ - _

_ „Na. warum er'fchrickft denn [fo-.wenn Du ein reines-"Ge

wiffen haft?“ rief der Alte. „Der Brief ift an Dich. Afra.

und nicht an mich!- Und von wem ift “er?-* Da fchau her.

Alte. da fchaut's her. Alle. da ift ein goldenes und farbiges

Wappen. da in der Ecke oben. mit einer fürftlichcn Kron' drüber!

Von" dem faubern Brinzen- iſt der Brief. und da drin dutzt

er fich fchon mit der Afra. und fragt fie: .Wann willft denn

einmal Gruft-machen? Wann gibſt mir's Zeichen mit .deni

Strumpf?“ So weit ift's alfo mit Dir gekommen. Afra? Mit

Doch nicht das

Zeichen. daß er Dich ,heirothen‘ darf, der ſeine -Kavalier?_- Oder

bildeft Dir wirklich ein, er thät's? Verlorenes Gefchöpf!“ Der

Alte fchwieg. zitternd vor Zorn und Leid. und Alle waren beſtiirzt

und ſtarrten auf die Afra. die blutroth dagefeffen hatte. aber jetzt

auſſprangſi und den Brief ergriff und] hineinfchaute. und dann rief;

„Aber Vater! Wer wird fich-: denn mit fo einem Krippenreiter

abgeben. wie der käfig'e. ?»vor'nehme-Herr'ift. mit fo einem ,Geftellkl

Sein Jäger ift ja mein Schatz ,ſiſder Toni] vom Stelzergraben.

Er hat jetzt geerbt von ;fe'iim-Lalten Onkel "und will fich ein Häufel

kaufen. Und brav ift er. j 'Und g’ſagt hat er. wenn ich die Sach’

ſi bei Euch. Herr Vater. fo weit eingefädelt hab'.“ daß er herkommen

kann und um'mich anhalten. __fo foll ich ,einenrothen Strumpf

auf's Dach hängen _ das fteht-er von Weitem. wenn er in den
Kogeln oben herumſteigt.ſſ Und --da.s'Bapier-zu*_. die Zetterln. die

er mir manchmal fchreibt. "das nimmt er “immer. von dem fran

Zöfifchen Her-"rn. dem Prinzen. beifſſdenſſier jetzt dient;“ der hat

genug Vapier itt-der Jägern-illa “droben. fa'gt “der.“Toni. und weil

ein gar fo '.fchönes goldenes Vilbel-„drauf _iſt, ſogt—der Toni.“

Jetzt platzte der “Alte los _“hal-b brummend. halb erleichtert.

„Derdumme Efell “Einem :einenfolchen Schrecken zu machen mit

feinen dummen Briefen! Daift niir'noch' lieber. Du hängft

Deinen rothen Strumpf auf's. Dachel. daß erfelber kommt.“

..Darf er. Vat-er?“)„jubelte Afra. , ſſ

„Freilich _! Und wennwas diraus wird . kauf? ich euch vor

allem Andern einen; ganzen Stoß Briefpapier beim Kramer in

Toblach drüben." * ’ ' - ‘ _ . Ì . ſi

„Ach. dann brauchen-wirohnedemZkein's “mehr!"-*- meinte die
Afra naiv.-"* ſſ :fſſ ' ' " 'ſſ

j „engeren-z. 4 —

‘ (Hiezu ,da; Biro-S. "6.379 > _

ſſ in ergreifendesBild des .“xerezanifchen Makers-Joſé Galle

- gois.*7x.e;ines;“.Sch-ülers. des berühmten Doyen der“ fpani

“_fchen-=Künft_'ler._,F-. "de Madrazo! Jn der Vorhalle

-- eines orientalifchen Valaftes liegt die Kriegsbeute des

letzten Streifzugs. ein erbeutete-r Harem und köftliches Gold und

Silber. bewacht von einem finftern cirkaffifchen Krieger. Unfer

Künftler hat es wunderbar verftanden. jeder der Gruppen.

 

' jeder der Frauen einen andern Ausdruck zu geben. Die ganze

Skala zwifchen dumpfem Hinbrüten und wutherfülltem Ringen.

Ergebung in das Schickfal. ftummem Trotz und Zornaus=

brüchen. fcheuer 'Angft und wildem Toben prägt fich“ in den Ge

fichtern und Geftalten der gefangenen Frauen aus. die einem

ungewiffen Schickfal entgegengehen. Es fehlt unferem Bilde nur

noch die Farbe.. um ihm den vollen Reiz zu verleihen. den die

Kompofition uns fofort ahnen läßt.

'Da flog- foein Schatten durch den Sonnen- _

» fchein. welcherüber' dem Zimmer lag. Denn zwei Männer gingen

: vorüber. * ' ** - * ’

A d a.

(Hiczu das Bild S. 640.) _"

45: fchreitet durch den Ziofenhag

Die junge Gärtnerin. '

° Schön wie der lichte Frühlings-tag.

. Zeuge fie zum Buſ'ch fich hin.

_ (Zi. we'lchi'“:ein'Wunder ift vollbrachtl“

ſi Wie’sſiduftetſſund wie's glüht._*

Dos erfte Röstein _ift zur ' Zîocht

Ganz heimlich hiererblüht. _

“ : _ ..Und wie di.e._erfte_ Roſeſifragtzſſ

Î „zur wein) fell-„ich 'nun blühni)“
pfliickt _ſi-e’ “éfchön ſſ Udo * unverZagt

Und fliiftert [as:-„„zur ihn.“ _ , . .. ’ſſ

- . ſſ , - ,Hxv. Beq‘uignolles.

ſi Blatter ſſ für. 'dieſi—ſſîlirauen. *

ſi ſi . VII-. - - ' -

Wade.

Von

Inh. fa. Budo-w.

(Nachdruck verboten.)

(Hiezu die] Bilder S, 644.)

uch ſiir die Mode gilt der April noch nicht

als Saiſon- Erft der Mai bringt das ganze

glänzende Bild des Frühlings: die Korfo

fahrten und Promenaden. den Luxus der

Toiletten. die genialen Jdeen der Modiftin.

alle Nüancen jener-Neuheiten. welche fich

zu einer einzigen. farbenprächtigen Revue

verbinden. Das. was dem April an diefen Nüancen fehlt. wird

ihm durch feine Wettercapricen entzogen. Die Toiletten. welche

vier Wochen fpäter .fo unbekümmert getragen werden. ftehen

heute noch unter dem Bann neckifcher Unholde. und jene Ele

ganz. die an fonnigen. heiteren. lachenden Maitagen in glän

zendem Gewühle durcheinander wogt. gehört jetzt noch-dem"

Schuhe der Vitrinen; - , _

-— Diefer Schutz hindert nicht. daß wir fchon heute die inter

effanteften Effekte „jenes Bildes wiffen. Nur der .Reichthum

derfelben wirdzunehmen. die Subtilität ihrer Berechnungen.

die Zahlfiihrer Nüancen. einen wefentlichen Unterfchied der

Bhyfiognomie des Bildes wird aber diefes Friihjahr nicht mehr

 

zeigen. Die modernen Gewebe haben den Streifen wieder in

den Gefchmack gebracht-. Wo immer'man ihm begegnet. ift er

der Ausdruck der Mode. und felbft in den groteskeften Breiten.

ja vielleicht in diefen ganz "befonders. befißt er die Legitimation

der neueften Tagesra'ge. Es gibt Veloursftreifenin Ottoman

geweben. . von denen kaum ein Dutzend die ganze Weite eines

Rockes fichern. Es gibt 'Eheviots. deren übertriebene Mnfter an

die grell" geftreiften Decken erinnern. welche bei Franconi in “Baris

über den Barrierenhängen. Auch die ſommerlichen Foulards

werden zu einem Theile jene kecken. phantaftifchen. breit ge

malten Mufter. deren Beliebtheit ſo unvermindert in die neue

Saiſon übertragen werden follte. diefem Gefchmacke opfern

müffen. Das hängt ja ohne Zweifel mit der Haupttype diefer

Frühjahrsmode.. dem glatt-en Rock. zufammen. Der Streifen

war unmöglich in jener komplizirten. gebaufchten und gerafften

Vergangenheit. "von welcher die Mode fiel) mit jedem Tage mehr

entfernt. und ſelbſt da, wo man den Uebergang in das Extrem

nicht fo rafch mitmachen will und zwei ._ ja nicht felten drei

verfchiedene Röcke über einander "trägt. um in einem wenigftens

das Prinzip des “baufchigen Arrangements retten zu können.

évird ,der unterfte Rock mit Vorliebe fich zu dem Streifen be

ennen. - - . -

Unter den glatten Geweben nimmt der Sammet einen

hervorragenden Rang ein. Denedlen Texturen von Lyon und

Genua hat die englifche Jnduftrie in ihrem Nonpareil einen

von enormer „Bopularität begleiteten Erfatz gegenübergeft'ellt.

deffen Vogue von einem andern Modeftoff bisher nicht erreicht

wurde. 'Selbft in der Sphäre des _Reichthums nnd des Luxus

ift es in 'unferen Tagen nicht .mehr gleichgültig. ob man die

nämlichen Effekte, “mit-einem Material erreicht. das dor—t. vierzig

und hier fechs Mark :koftet. _ Anf diefer praktifchen Diftinktion

zunächft hat der neue Modeftoff feine Konkurrenzbeftrebungen

aufgebaut; die ſatte Tracht feiner Farben. der köftliche Flor

feiner Appretur. der weiche. fanfte Griff. welche diefem Non

pareilfainmet genau das “A-nfehen der echten Lyoner Gewebe

geben,. haben den englifchen Velveteen in! der eleganten Welt

nobilitirt. .und felbft die franzöfifchen Modezeitungen mußten

'zugeftehen .. [daß-die Manufakturen von Manchefter in dieſer

und der nächften Saifo'n den erften Modeartikel iefern werden.

Seine Verwendung ift die mannigfaltigfte. *Luxuriöfe Negliges.

elegante Hauskleider. vornehme Gefellfchaftstoiletten. werden

daraus kombinirt; und Kinder- .und Kinder- und Kinderkoftüme.

Unter den .köftlichen Nüancen “der Mode nimmt Vertbuniere“ den

Rang der. erften Neuheit ein; ein ſeiner Mittelton _zwifchen

Myrten- und *Lindengrün. Grün ift ja überhaupt die Lieb

lingsfarbe der _Mode. Bei- kombinirten Toiletten. zu glatten

oder ftreifigen'Röcken getragen. ift die Wefte gern von Sammet.

Neben der einfachen Wefte Beatrix. die unſer Bildchen darftellt.

genießt die Faffon Figaro den Ruf eines fehr gefchmackvollen

Effekt-es. Am kleidfamften ift fie _ zu farbigen Röcken _. aus

fchwarzeni Sammet und weder oben noch unten ,mit irgend

welcher Randgarniturx Und das ift. im Gegenfatz zu Beatrix.

die ein rund gefchnittenes. “engärmeliges Jäckchen darftellt. eine

wirkliche Wefte. Eine Wefte. die oben auf den Schultern ruht

und. von hieraus ..auf der Bruft und im Rücken. oben und
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Englifche Aindertoiletten aus Uanpareil-Velveteen.

unten ſpitz zufammenläuft und da, wo fich die Spitzen ver“

einigen, durch eine Schleife oder- Agraffe zufammengehalten wird.

Auch zu hellen Sommerkleidern follen farbige Nonpäreilweften

getragen werden, und es verfprieht ganz e-fpeziell diefe Mode

eine ungewöhnlich andauernde zu werden, wenn“ man die fort

gefeßten Erfindungen neuer Modelle, theilweife- fogar erft für _

den kommenden Herbft und Winter beftimmt, verfolgt, mit

\\, fi “ iii

 

)()“romenadekaftüm.

SPÌÌÒÌTÒPSMOÒB. photographiſche Aufnahmen neuer Illodelle, "nachgezeichnet von Zîîari fdepelouxſi -

 

welchen tonangebende' Modiften fich-(fchon'ietzt(befthäftigen. --,

Ein anderer epochema'chender' Modeftoff-é ift der (Stam-ine, noch

ein anderer die'Wollfpitze und, last- not least, das neue

englifche Filetgewebejaus cremefarbenem Zwirn. mit Appli

kationsftickerei von gleichfarbigem Leinen. Diefe englifchen Filets

find, wie ieneSpitze, in erft'er Linie'dazu beftimmt,“über bunten

\

"‘

i ii] " ſiſſ " *

tif
iin ſſ\

“\
'n

'n,

i?“

ml!

'Seidenröcken getragen zu werden —, und“ werden fchon um diefes

praktifchen Zweckes willen fehr begehrt fein. KeineSommer

mode pflegt begehrter-'aufgenommen _zu werden als diejenige,

welche “den Frauen geftattet,- ihre winterlichen @îeſellſchaſts=

toiletten effektvoll außzunützen. Das fichert, mehr noch “als

diefem immer etwas-an Gardinengewebe erinnernden Filet, der

Welke„ßeatrix" aus der-englifchen Wade, *

Wollfpitze î fchon“ heute [das .Nehergewichtſi. unt—er den;-' leichteren__

Sommerftoffen, welchedienächften j-Monate hringeniwerden;
Schonſihe’ute ſſ ift der Konfum-an „wollener Spitze zu :Zwecken

der großen Konfektion, alfo zur Herftellung-vonMänteln und

ganzen Röcken, ein ganz enormer. Die -*-Mäntel “präfentiren

diefe Spitze auf verfchiedene Art. "Entweder wechfeln Streifen

eines andern Stoffes, breite Streifen aus Ottoman, Sammet,
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Eheviot' oder damascirtem Wollftoff mit eben folchen-Streifen

non Spitzentu'ch gleichmäßig" ab, oder aber, und das ift meift

bei den kleinen, zierlichen Manonformen der Fall, der ganze

Umhang befteht aus Spitze, welche 'die diskrete "Eleganz eines

ſtrohgelhen, rothen oder altgoldigen Atlaßfutter?) durchfchimmern

läßt. Einige diefer-chfektionen erfetzen den bekannten Dolman

ärmel durch jenen Aermelfchnitt, Welchen eines unferer dar
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geftellten Frühjahrskoftüme veranfchaulicht, durch den erften

weiten Aermel, welcher, wie die Modiften behaupten wollen,

die nächfte Senſation der Mode zu werden beſtimmt iſt. Wenn

dieſer Gefchniack in Zufammenhang mit dem weiten Faltenrock

gebracht wird, der einen andern Aermel erheifche als denjenigen

der vergangenen Saifon, fo findet fich ja wohl eine Analogie

dafür in der Vergangenheit, aus welcher die gemeinfame Epoche

der Krinoline und des Glockenärmels uns Allen noch in Er

innerung fein wird. Inwieweit fchon diefer Sommer auch die

letzte Nuance diefes altmodifchen Bildes wieder herftellen wird,

ift heute noch nicht zu überfehen. Denen, deren Gefchmack an

"diefer Reaktion Anftoß nimmt, wird es aber gewißlich un

benommen fein, den Uebergang in die nene Richtung langfamer

u *inden.z 1Unter den verfchiedenen Taillenformen, welche diefes

Frühjahr bringt, erfcheint eine ungewohnte Art des Berfchluffes,

ein Berfchluß, weleher die Achfel entlang die vordere Linie

des Armausfchnittes begleitet und das Seitentheil hinab ſich

ibis auf die Hüfte zieht, durch farbige, fchmale Atlaßbänder, von

kleinen Agraffen unterbrochen, ausgeführt. Nur die feinften

mud maßvollften Linien natürlicher Modellirung pflegen im

Allgemeinen aber das Arran ement einer Taille zu vertragen,

welche das Auge für ihre ‘onturen ſo befonders provozirt,

und es wird eine gewiffe Diftinktion dazu gehören, fie zu tragen.

Der Ausfchnitt der Taillen ift ungewöhnlich tief und ebenfo

beliebt in feiner herzförmigen als der drei- und viereckigen Form.

Er hat das Spihendevant wieder zur Geltung gebracht, und

die Mode findet Gefallen daran, diefe Spihenjabots durchweg

mit goldenen oder feinen fchwarzen Schmelzperlen zu befttcken,

in dem Gefchmack der früher fo beliebten perlenbefäten Hut

köpfe, Mit Perlen wird überhaupt ein ganz maßloferLuxus

getrieben. Das Neuefte darin find Bleiperlen. Die winzigfte

Ausgabe von Sehrotkörnern, theilen fie mit diefen allerdings

nur die Farbe und keineswegs das Material und das Gewicht.

Es find in der Bleifarbe hergeftellte Wachsperlen von den

*feinften bis zu den übertriebenften Dimenfionen, die überall da

eingebracht werden, wo irgend fie zu placiren möglich, In ihren

zierlichften Ausgaben durchziehen fie ganze Spihentoiletten ebenfo

wie die einzelnen Details der Lingerie, die Kravate, die Man

fchette, das kleine Monchoir von Points, aus welchem die junge

Frau heut fo rafch ein kleines, kokettes Häubchen zufammen

knittern kann, und in jenen grotesken Bleikugeln, welche als

"Mantelvgrfchluß, als Hutagraffen oder als Sohirmknopf präfentirt

werden, fieht man fie in ihren originellften Uebertreibungen.

Auch das feft anliegende Band um den Hals, das nach

wie vor in der Mode bleibt, wird an den Rändern mit folchen

kleinen Bleikugeln benäht, oder man fadelt die größten von

ihnen in drei- oder vierfachen dichten Reihen zu einem felbft

‘ſtùndigen Collier de plomb.

Eine andere Neuheit für Garnirungsaufgaben ift die Stroh

ftickerei. Schon in früheren Jahren hat man wiederholt in

kunftvoller Behandlung präparirtes Stroh zu Ornamentirungen

in der Toilette verwendet; das, was man uns aber gegenwärtig

bietet, ift bei Weitem feiner und anmnthiger. Die Formen

aller Modeblumen werden durch die Mafchine aus einem ganz

fubtilen Strohgewebe ausgefchlagen und mit keckem, leichtfinnigem

Pinfel bemalt, um dann den verfchiedenften Saifontoiletten

aufgarnirt zu werden. Da fieht man von Neuem die Sonnen

blume, die Malve, die After, zahllofe Formen einer verwegenen,

üppigen Phantafie, welche diefer Neuheit durchaus den Reiz

“des Exotifchen geben will.

Intereffant find ganze Strohſonnenſchirme, welehe von dem

Pinfel in diefer fkrupellofen Manier behandelt wurden. Auſ

diefer Folie bieten meift bunte, fremdartige Vögel und Pflanzen

das Mufter, grobe, humoriftifche Malereien, welche an die

launifche Willkür 'apanefifcher Lackarbeiten erinnern und in

“denen man nicht fe ten die getreuen Nachbildungen japanefifcher

Bilderbücher erkennen kann. Dieſe Schirme durfen von der

bevorftehenden Saifon des Bade- und Landaufenthaltes gewiß

élich viel für fich erwarten. Das ift die Jahreszeit, welche jeden

Einfall legitimirt, der fich von dem Banalen entfernt _und nach

Farbe und Form etwas Excentrifches bietet. Noch fehen wir

fie nicht, aber ohne Zweifel bemalt man im Stillen auch fchon

große, wunderbare Hutformen aus fremdartigem Strohgeflecht,

und wenn es wirklich dazu kommt, daß in dieſem Sommer

wieder der Helgoländer unferer Großmütter feine Rückkehr in

die Mode hält, wird er trotz der Würde, die ihn umgeben follte,

diefer Behandlung ficher nicht entgehen.

Für die Sommerhüte prägt fich gleichwohl ein fehr ge

wählter Gefchmack aus. Das efuchtefte werden runde, farbige

Taffethüte fein, welche nur einen ſchmalen Rand von italienifchem

Stroh erhalten. Diefe Taffete in den zarteften Nüancen von

ſiciel, von Rofe, von Flieder und Meergrün werden mit Gold

oder Silberfpihen arrangirt und mit Silber- oder Goldgaze

überfpannt, welche den Hut wie in _einem glitzernden, trans

parenten Neh präfentirt. Die reizendfte Form diefer Hüte wird

durch das Genre Lamballe vertreten, eine halbhohe Form, welche

eins zwei leicht gezogenen Tuffen gebildet wird, deren unterfte

dem Kopfe in ihrer ganzen Rundung aufliegt. Diefe unter

einem Gazeneh präfentirten Taffethüte werden viel Furore

machen. Sie gehören zu den Toiletten junger Mädchen und

der jüngften Frauen und müffen an gewiffen Erfcheinungen

überaus poetifch, zart und anmuthig wirken. Um diefe wunder

zarten Nüaneen zu ganzer Geltung zu bringen, wird man aber

fein perfönliches Kolorit pflegen müffen. Nichts ftört den Ein

druck einer fchönen Frau mehr, als ein von der Sonne gebräunter

Teint und, weil gerade die kapriziöfe Aprilfonne es ift, vor

welcher uns die Erfahrung warnt, ftehen wir jetzt, wenn auch

noch nicht in der vollen Saifon der Frühjahrstoiletten, fo doch

in derjenigen der modernen Hautpflegemittel. Ein einziger

Blick in franzöfifche und deutſche Modejournale genügt, um

uns in eine gerechtfertigte Konfufion über die ficherfte Wahl

des Mittels zu bringen, von welchem die Frauen heut ihre

Schönheit erwarten. Aus der Flut dieſer Kosmetiks, deren

Zahl mit dem vorrücke-nden Sonnenzeiger des Jahres wächst,

wollen wir an diefer Stelle dem Gebrauch des Toilettenzimmers

darum nur einige nennen. Das find die aus der Parifer

Induſtrie der Reine des Abeilles hervorgegangenen köftlichen

Seifen «Veloutine» und «Savon de Thridace», und das ren0m=

wirke Hautpflegewaffer «Eau de Lys de Lohse», welchem die

Berliner Kosmetik einen der fenfationellften Erfolge verdankt,

die in diefer Sphäre nur erreicht wurden.

Allein bevor jene Tage kommen, in welchen diefe Nach

hülfen und der übergroße Gartenhut und Schirm den Frauen

wohl das Email der Wangen fchützen, aber der Halbhandfchuh,

mit welchem man auf der Terraffe feine kleine Taffe trinkt

oder im Park Erocket fpielt, die Hand immer noch leichtfinnig

der Sonne exponirt, wollen wir noch das neue Hautmittel

„Helioderm“ erwähnen.

Es ift fpeziell fur die Pflege der Hand komponirt und

findet viel Intereſſe. Es gibt ja wohl für Jeden eine kleine,

weiße, duftige Hand, an welche mit Zärtlichkeit gedacht und

die mit Sorgfalt gepflegt wird.
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îliteratur.

— Ein für die zeitgenöffifche Lhrik nicht gerade fchmeichelhaftes

Refultat ergab der Schiedsfpruch der Kommiſſion ſiir das im verfloffenen

Jahr vom „Deutfchen Dichterheim“ erlaffene Preisausfchreiben für poetifche

Produktionen. Das Preisrichterkollegium, beftehend aus Profeffor Dr.

Klaus Groth, Profeffor Hamerling, dem Chefredakteur des „Deutfchen

Dichterheim“ Paul Heinze, Dr. Albert Möfer, Profeffor Julius Sturm

und Albert Träger, hat einftimmig die Preiskrönung eines lhrifchen Ge

dichts abgelehnt; dagegen wurde die Ballade „Mafaniello", welche den

bekannten Novelliften Konrad Telmann zum Verfaffer hat, mit dem dafür

ausgefetzten Preis von 100 M. gekrönt. Hinfichtlich der poetifchen Er

zählungen wurden vom Preisrichterkollegium zwei Gedichte als gleich

werthig erkannt, deren eines, „Godiva“, aus der Feder des rühmlichft

bekannten Dichters Dr. Julius Groffe ftammt, und deren anderes,

„Ahasver“, die Schöpfung eines jungen Königsberger Poeten Namens

Paul Block ift. Im Ganzen waren nicht weniger als 429 Gedichte ein

gegangen.

—- Auffallend realiftifch behandelt A. Frank in feinem Roman

„Das Wunderkind“ (Berlin, Abenheim) den Lebenslauf eines frühreifen

Talentes, welches durchaus nicht hält, was es verfprochen, eben weil es

ein Wunderkind war. Der Autor hält fich in feiner Schilderung ftreng

an das Leben. Die Ausbeutung des Knaben durch den Jmprefario,

den verkommenen Vater des talentvollen Kindes, welcher von den Almofen

des Sohnes lebt, die einfeitige Ausbildung des Charakters des Wunder

kindes, fchließlich das Auftreten des zu ſtark Gewachfenen, den auch feine

Jahre nicht mehr als Kind zeigen, das Fiasko, die jetzt folgende ernft

hafte künftlerifche Ausbildung, die aber fcheitert an der Eharakterlofigkeit

und Haltlofigkeit des jungen Künftlers, fein unglückliches Liebesleben

und volliges Verfinken in dem Strudel der Aeußerlichkeiten, all’ das ift

mit großer Wahrheit, Sachkenntniß und oft tief eindringender Seelen

kunde gezeichnet. Manche Figuren fcheinen Porträts zu fein, viele

der gefchilderten Verhältniffe erlebt, und das gibt dem Erzählten einen

pikanten Beigefchmack. Der Roman ift eine originelle Erfcheinung.

—— Der hundertſte Geburtstag „Bettina's von Arnim“, der

auch wir ein Blatt gewidmet, hat Konrad Alberti Anlaß gegeben, ein

Lebensbild diefer Frau unter obigem Titel (Leipzig, O. Wigand) zu

zeichnen, das auf fleißigem Studium der vorhandenen gedruckten Quellen

beruht, nicht neue Quellen und damit neue Gefichtspunkte eröffnen ſollte.

Das Leben dieſer intereſſanten Frau und bedeutenden Literaturerfweinung,

deren Beziehungen zu Goethe ihr noch ein ganz hervorragendes Relief

geben und die durch ihr „Dieß Buch gehört dem König" eine Zeitlang

den Mittelpunkt des öffentlichen Gefpiächs bildete, verdient wohl, in

feinen Details gekannt, ihr Eharakterbild wohl aufgefrifcht und in die

Erinnerung nnferer Generation gebracht zu werden, trägt es doch weſent=

lich dazu bei, eine wichtige Periode unferes literarifchen und ſozialen

Lebens zu beleuchten, und fo darf man diefe anfpruchslofe, aber fleißige

und für ein großes Publikum berechnete Studie willkommen heißen.

— Ein intereffantes Stiick modernen Schwindels hat Paul Eudel

aufgedeckt; es find „Die Fälfcherkünfte“, durch welche das Alterthum und

Mittelalter in Kunft und Kunftgewerbe heraufgezaubert werden, jene

Fälfchungen, mit denen das, was die Vergangenheit gefchaffen, nachgeahmt

und als echt in den Handel gebracht wird. th es auch längft kein Ge

heimniß mehr, daß auſ ſolche Weiſe der Betrug im Großen betrieben

wird, der fich felbft Kennerblicken entzieht, fo erholt man fich doch kaum von

feinem Erftannen, wenn man hier in fechsundzwanzig Kapiteln all’ dieſe

Betrügereien im Detail vor Augen gefuhrt und nicht bloß das Daß,

fondern auch das Wie aufgezeigt fieht. Das Ueberhandnehmen der

Sammellnft, die zu einer Art Sammelwuth gediehen, hat diefe Induſtrie

weſentlich gefördert, wenn auch nicht hervorgerufen, und mancher Sammler

wird, wenn er das Eudel'fche Buch, das uns B. Bucher in einer verkürzten

Verdeutfchung (Leipzig, Grunow) bietet, gelefen hat, mit fehr bedenklichen

Blicken vor feiner Sammlung ftehen nnd fich fragen; was ift davon nun

Alles echt, was nicht? Möchte es „den Schwärmern für das Alte, nur

weil es alt iſt", eine Warnung fein. "

—- Friedrich Dernburg, der uns jungft durch feine Reife mit

dem Kronprinzen nach Spanien unterhaltende Stunden bereitet, hat nun

auch —— ein gewaltiger Sprung auf der Landkarte —— das Reich des

Zaren bereist und ſeine Studien in anziehenden Feuilletons niedergelegt,

die unter dem Titel; „Ruffifche Leute“ (Berlin. Springer) erfchienen find.

Es ift ein ganz amüfantes Buch, das vor uns liegt, aber der ſeine und

gründliche Beobachter bietet mehr als bloße Unterhaltung: wir werfen

an feiner Hand einen tiefern Blick in die ruffifchen Zuftände der Gegen

wart und lernen Manches richtig erfaffen, was uns bislang befremdend

ausgefehen und geklungen. Perfonen, Stadt und Land ftehen gleich

lebendig vor nnferen Augen: der Verfaffer ift nämlich nicht nur ein guter

Beobachter, er weiß auch trefflich zu fchildern und feine Form iſt eine

durchaus originelle, nur ihm eigenthümliche. Als Chefredakteur eines

unferer augefehenften Blätter ftand ihm gar Manches offen, was Anderen

verfchloffen geblieben und auch die bedeutendften Perf'onlichkeiten kamen

der literarifchen Großmacht zuvorkommend entgegen. Moskau bildet den

Mittelpunkt feines Buches, wie es der Mittelpunkt des tnffifchen Lebens

ift, weil es immer noch den ruffifchen Thpus ain meiften ausprägt, wäh

rend Petersbnrg ein internationales Emporium bildet. Auch oft Ge

fchildertem —-— wir erinnern nur an den Markt von Nifhnh=Nowgorod

— weiß er durch das Wie einen neuen Reiz zu verleihen.

—— Die beiden von Dr. Karl Nuß in Berlin herausgegebenen

Blätter „ins", Zeitfchrift für alle naturwiffenfchaftlichen Liebhabereien,

und „Die gefiederte Welt", Zeitfchrift für Vogelliebhaber, =Zuchter und

=Händler, find durch Verkauf in den Verlag der Erentz'fchen Buchhandlung

in Magdeburg (Inhaber R. und M. Kretfchmann) übergegangen und

werden in bisheriger Weiſe fortgeführt.

-- Populär-medizinifcherBücher ift wahrlich kein Mangel, aber

ein fo umfaffendes, durch die klare Behandlung des Stoffes und den

Reichthum an praktifchen Details neben der theoretifchen Darlegung des

Leibes und des Lebens wie „Die Schule d’er Geſundheit” von Fr. Dorn

blüth (Karlsbad, Feller) darf auf eine warme Aufnahme zählen. Es

find ärztliche Belehrungen für Familie und Haus, um Gefundheit und

Kraft zu gewinnen, Krankheiten zu verhüten und das Lebensglück zu

fteigern. Der Verfaffer gibt, nachdem er den Menſchen in ſeinem phy

fifchen Leben und feiner Umgebung (Luft, Wohnung, Kleidung) gefchildert,

das organifche Leben dargelegt, reiche und bis in's Minutiöfe detaillirte

Winke und Belehrungen über Speife und Trank, Arbeit und Erholung,

Beruf und Familie und eine umfaffende Diätetik. Das ftattliche Buch,

das einen fo koloffalen Stoff verarbeitet und ihn recht anfchaulich behan

delt, ift überdieß durch 163 Jlluftrationen anziehend belebt und dürfte

bei feiner guten Einrichtung, die es zum Nachfchlagebuch geftaltet, ein

Hausbuch im beſten Sinne des Worts werden, das namentlich auch immer

zu Rath gezogen werden follte, ehe man den Arzt holt oder diefer

kommen kann. -

— Eine neue Revue kündigt fich unter dem Titel „Berliner

Monatshefte", herausgegeben von Heinrich Hart (Minden, Brun) an.

Der Inhalt iſt dem der übrigen Revuen auf den erften Blick fehr ähnlich,

indeß legt der Herausgeber doch feinen Hauptnachdruck auf die Kritik,

auf die Beurtheilung von öffentlichen Zuftänden und Erfcheinungen auf

künftlerifchem und literarifchem Gebiet und hat in diefer Richtung feinen

Mitarbeitern das freiefte Wort gegönnt. Der unerfchrockene und energifche

Ton, mit welchem den Schäden unferer Zeit und unferes geiftigen Lebens

zu Leibe gegangen wird, dürfte der Revue ihre Sonderftellung fihern,

die ihr auch Lefer zuführen wird mitten in der großen, faft zu großen

Konkurrenz.

Bildende Künne.

—— An der Akademie der Künfte in Berlin werden mit dem

bevorftehenden Herbft zwei Meifterateliers für Architektur in's Leben

treten, für welche die Mittel vom Landtag bewilligt find.

—— Dem Börfenverein deutfcher Buchhändler ift von der Stadt

Leipzig zur Errichtung einer würdigen Heimftätte ein Bauplatz in der

Oftvdoiftadt im Werthe von einer Viertelmillion als Gefchenk überwiefen

wor en.

—— Eine in kultureller Beziehung fehr intereſſante Ausftellung

iſt in Baſel für die Monate Mai und Juni projektirt. Diefelbe ſoll in

Bildern jeder Art, in Oelgemälden, Lithographieen, in Karten und Plänen

die äußere Geftalt Bafels und feiner Bewohner im Laufe der Jahrhun

derte zur Anſchauung bringen. Es ſollen Abbildungen der Stadt im

Ganzen wie einzelner Stadttheile, öffentlicher wie privater Gebäude und

einzelner Bautheile geliefert werden. Man wünfcht Porträts, Karikaturen,

Koftümbilder, Darftellungen von Gefechten, Exerzitien, Aufzügen, häus

lichen und öffentlichen Spielen, Beluftigungen und Aktionen aller Art.

Endlich erfucht man auch um Medaillen, Münzen, Wappen und Siegel.

—— Profeffor Chr. Roth aus München hat kürzlich die Porträt

büfte des Fürften Bismarck in deffen Palais nach der Natur modellirt,

welche durch frappante Porträtähnlichkeit und vornehme Anffaffung in

den höchften Kreifen außerordentlichen Beifall fand. Diefelbe wurde be

reits mehrmals in Marmor ausgeführt.

——— Der kiinftlerifche Nachlaß Guſtav Dore's foll Mitte April

im Hotel Drouot in Paris öffentlich verfteigert werden. In demfelben

befinden fich 54 Gemälde; mhthologifche Kompofitionen, Landfehaften er.,

etwa 100 Aquarelle, darunter berühmte Londoner Straßenbilder, 10

Zeichnungen auf Holz, den „Macbeth“ illuftrirend, 33 Bildhauerei- und

Modellirarbeiten ee.

— Alma Tadema hat ein neues Bild vollendet, das für eine

bevorftehende Ausftellung auf dem Kontinente beftimmt ift. Der Gegen

ftand ift folgender: In der Vorhalle eines fizilifchen Tempels zwifchen

zwei machtigen dorifchen Säulen fitzt Plato und wendet fich dozirend zu

einer weißgekleideten Matrone, deren Antlitz feine, kluge Züge zeigt. An

ihre linke Seite fchmiegt fich ein jugendliches Töchterchen, wahrend zu

ihrer Rechten eine dunkle Schöne in lichten Gewändern, mit aufgeftütztem

Ellenbogen auf einer Bank liegend, aufmerkfam den Worten des Philo

fophen laufcht. Weiterhin folgt dann eine bewundernde Gruppe von

Schülern, die dem Meifter von Griechenland her gefolgt fein mögen.

Zwifchcn den beiden Gruppen fieht man durch tiefgrüne Olivenzweige

ein Stück Strand und die blaue See in vollem Sonnenglanze. Das

Bild erinnert in Anffaffung und Farbe lebhaft an Sappho, die frühere

Schöpfung Alma Tademais.

—— „Der Kreislauf des Lebens", fo nennt Canon das großartige

und voluminofe Deckengemälde, das er für das Treppenhaus des natur

hiftorifchen Hofmufeums in Wien gefchaffen hat und welches das Haupt

ftuck der dießjahrigen Ausftellung des Wiener Kunftlerhaufes bildet. Es

mißt rund 400 Fuß, die in Belgien eigens gewebte Leinwand koftet

allein 7000 Franken. Die Figuren des Bildes find in einer mächtigen

Ellipfe geordnet, welche in der Mitte einen freien Raum läßt. Diefer

Raum enthält Himmel und Meer und eine Sphinx mit dem Buch mit

fieben Siegeln. Um diefen geheimnißvollen Mittelpunkt hin bewegt fich

der ewige Kreislauf des Dafeins. In der Ausführung diefer gewaltigen,

den Kampf ums Dafein verkörpernden Kompofition, die freilich das

Räthfel des Dafeins ungelöst läßt, erinnert Canon noch unmittelbarer

als in fruheren Werken an fein Vorbild Rubens.

Wuttke.

— Die dießjährige Tonkünftlerverfammlung des Allgemeinen

deutfchen Mufikvereins wird unter dem Protektorat des Großherzogs von

Baden vom 28. bis 31. Mai in Karlsruhe abgehalten werden.

—- Gounod hat ſein Oratorium ,,Mors et vita“ vollendet und

dem Papft Leo XIH. gewidmet.

—— Lamoureux, der ausgezeichnete Parifer Dirigent, der fo Be

deutendes für die Popularifirung der deutſchen Muſil und namentlich

auch der Wagner'fchen Mnfik in Paris gewirkt hat, wird, wie aus Paris

gemeldet wird, mit feinem vortrefflichen Orchefter noch im Lauſe dieſer

Saiſon eine Reife durch Belgien, Oefterreich und Deutſchland machen.

Bühne.

—— Gottfchall's „Schulröschen“ hat an der „Burg“ in Wien

nicht durchgefchlagen. Die Premiere fand bei gefülltem Haufe ftatt, aber

das Publikum verhielt fich etwas kühl, daß das Lnftfpiel fchwerlich über

die dritte Vorftellung hinauskommen wird. Der Stoff ift fchon zu oft

auf der deutfchen Bühne behandelt und was daran noch gefallen kann,

bringt fich durch Dehnung und Wiederholung der betreffenden Szenen

um die Wirkung. An einer Vorftadtbühne und die fünf Akte um zwei

vermindert: vielleicht daß da mit einer Hohenfels in der Hauptrolle und

einem guten Enſemble das Publikum bis zum Schluß bei guter Laune

erhalten werden konnte. Am meiften Bedenken erregt die Art und Weife,

wie der Verfaffer den glücklichen Abfchluß der Handlung herbeiführt.

Schnlröschen, die Tochter eines Ghmnafialdirektors, liest die griechifchen

und lateinifchen Klaffiker in der Urfprache und hat im väterlichen Haufe

ein Kranzchen arrangirt, in dem fie mit ihren Freundinnen den Homer,

den Horaz, alle-alien Epiker, Lhriker und Dramatiker liest. Bei diefen

Zufammenkünften geht es nach ftudeutifcher Weiſe ganz fidel und com

mentmäßig zu. Es wird pokulirt, man ftimmt gar das «Gaudeamus

igitur» an. Eine diefer Szenen muthete auch bei der Aufführung im

Burgtheater an. Schulröschen bedingt fich aber, diefe Kränzchen auch

auf dem Schloffe, wo fie eine Stellung als Gefellfchafterin angenommen

hat, abhalten zu dürfen. Ihrer Herrin, einer vornehmen jungen und

fchonen Dame ift der reiche Familienbefih teftamentarifch und nur unter

der Bedingung der Vermählung mit einem Vetter zugefprochen. Das Herz

der jungen Dame hat aber bereits für einen Andern entfchieden und fie

ift entfchloffen, der Erbfchaft zu entfagen. Bei der erften Sitzung, welche

die gelehrten Mädchen in dem Bibliothekzimmer des Schloffes halten.

l
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fängt ihnen die Lektüre der alten Klaffiker doch on, etwas zu langweilig

zu werden, die Eine klettert auf die Leiter und wirft den Freundinnen

dicke Folianten aus dem oberften Bücherfache zu. mit denen diefe. unten

im Kreife aufgeftellt. Fangball fpielen. Zufällig öffnet Schulröschen

einen diefer Bände. und auf der Seite. die fie auffchlägt. entdeckt fie in

lateinifcher Sprache die alte Erbfchaftsordnung des Haufes. welche eine

Heirathsklaufel wie in dem betreffenden Teftament als nnzuläffig erklärt.

Schulröschens Latein gibt den Herzen das Recht, fich frei nach ihrer

Wahl entfcheiden zu können. Diefer rettende Deus ex machina, den

jungen Leuten auf der Bühne wohl recht willkommen. war dem Publi

kum doch etwas zu überrafchend. um ihm Beifall zu ertheilen. Alle

Bemühungen der Darfteller waren vergebens. Die Ueberredungskünfte

der Schaufpieler fcheiterten an der Verftocktheit des Publikums. Frl.

Hohenfels und Frau Schönfeld waren vorzüglich. Auch Hübner. Bau

meifter. Bukovics und Schöne fpielten mit dem Aufwand ihres ganzen

Talents. Die gelehrten jungen Mädchen hielten in ihrem Eifer aus.

nachdem das Publikum ihnen fchon feine ermunternde Theilnahme ent

zogen hatte. Die Aufführung des Stückes war eine vorzügliche. _

Dem Theater an der Wien fcheint nun aber in Fxäulein Ziemare

wirklich die Soubrette. wie fie diefe Bühne fo lange entbehrte, erſtanden

zu ſein. Der Erfolg der Künftlerin in *der dreiaktigen Operette von

Eduard Andran: ..Gilette von Narbonne“ (Die Straßenfängerin) war

durchfchlagend. Keine große Stimme. keine muftergültige Ausfprache. der

fremde Accent _ die Dame ift Polin _ fcharf hervortretend. aber fonft

Alles. was man von der Soubrette verlangt: pikant in Allem. was fie

thut. prickelnd in Rede. Gefang und Spiel. Die franzöfifchen Vorbilder

find unverkennbar. Frau Judic hat die Künftlerin gründlich ftudirt und

zwar mit Geift. denn es ift nicht eine bloße Kopie. die man zu fehen bekommt.

_ Im Hof- und Nationaltheater zu München hat eine neue

Oper: ..Der Trentajäger". bei ihrer erftmaligen Aufführung die unver

kennbar wohlwollendfte Aufnahme gefunden. Die Kompofition iſt das

Erftliugswerk des Profeffors an der dortigen Mufikfchule. Viktor Gluth.

und trägt das deutliche Signum ganzen Könnens. Wenn fich auch der

Komponift _ befonders durch die Vorliebe für Blechinftrnmente und die

eigenartige Behandlung der Singftimmen _ als einer der befähigtften

Epigonen Richard Wagner's entpuppt. fo hat er doch vermieden. die

äußerften Konfequenzen der neuen Schule zu ziehen und fich vielfach dem

Stpl der alten. abfoluten Meiſter angeſchloſſen; fo ift es ihm gelungen.

die Vorzüge beider Richtungen in feinem Werke harmonifch zu vereinigen

und daffelbe dadurch zu einer ſch'o'nen, höchft intereffanten Arbeit auf

mufikalifchem Gebiete zu geftalten. die den Zuhörer mit ebenfoviel Ach

tung vor dem Talent des Verfaffers. als berechtigten Hoffnungen für

deffen Zukunft erfüllt. Einige Piecen _ z. B. das Lied von der Rofe

und das Quartett im erften Akt. die Liebesfzene und der Chor & capella

im zweiten Akt und das Finale des dritten Aktes _ find wahre Klei

nodien. gehoben durch den poetifchen Text. der dem epifchen Gedicht

..Zlatorog" von Rudolf Baumbach. jener anziehenden krain'fchen Sage.

nachgeformt war. welche von einem üppig blühenden. von Geuien ge

pflegten und durch den weißen Gemsbock Zlatorog befchützten Zauber

garten inmitten der Gletfcherwildniffe des Triglav (oder Terglou. mit

2865 M. höchfter Erhebung der Julifchen Alpen) zu erzählen weiß. deffen

unantaftbares Gebiet ein kühner Jager betrat. um fich nach dem Wunfche

feiner Geliebten des dort ruhenden koftbaren Schatzes zu bemächtigen.

Trotz der Warnungen durch Geifterftimmen und der Abmahnungen einer

Sennerin. welche ihn hoffnungslos liebt. fchießt er auf den gefpenftifchen

Gemsbock und ftürzt dabei vom Felfen; während die Geliebte an ſeiner

Leiche leblos zufammenfinkt. endet die verfchmahte Sennerin durch Selbft

mord. jedenfalls ein hoch dramatifcher Schluß. Die Ausftattung blendete

förmlich; der Zaubergarten mit feinen farbenprächtigen. leuchtenden

Blumen. ccrnirt von riefigen Dolomitkegeln und überragt von den Glet

fchern des Triglav. bot eine Szenerie. die alles bisher in diefer Beziehung

Erreichte weit übertraf. um fo mehr, als die kürzlich eingeführte elektrifche

Beleuchtung Lichteffekte von wahrhaft magifchem Schimmer ermöglicht.

Die Aufführung war eine vollendete. da die Koryphäen der Münchener

Oper _ Ehepaar Vogl. Gure und die Damen Wekerlin. Dreßler und

Blank _ mitwirkten.

_ Das Gaftfpiel Frl. Geßner's an der „Burg" in Wien gibt

der Vermuthung Grund. daß man endlich doch Frl. Weffelh die wieder

holt geforderte Entlaffung zu geben bereit fei. Die vier Rollen. welche

der Gaft fpielte. find nämlich fämmtlich bisher im Befiße Frl. Weffelh's

gewefen: die Emilia. die Gräfin Ruthland. die Marianne in den Ge

fchwiftern und die Marie in Elavigo. Frl. Geßner ift allerdings. wie

verlautet. an das Deutfche Theater in Berlin engagirt. aber man denkt.

diefe Bühne werde fie freigeben. wenn ihr Frl. Weffelh gewiß fei. Frl.

Geßner zeigte fich dem Publikum des Burgtheaters zwar noch als eine

Anfängerin. aber als eine hochbegabte. Sie gehört erft feit drei Wintern

der Bühne an. Von dem Wiener Konfervatorium wurde fie für zweite

Liebhaberinnen an das Stadttheater zu Brünn engagirt. Jm nächften

Jahre finden wir fie bereits als erfte Liebhaberin in Jnnsbruck und diefe

Saiſon war fie der erklärte Liebling der Grazer. Frl. Geßner ift im

Befitz. wenn auch nicht großer. doch angenehmer äußeren Mittel. Die

Geftalt fchlank und zugleich gerundet. das Geficht nicht regelmäßig. aber

intereffant und belebt von fehr fprechenden Augen; das Organ ift wohl

lautend und biegfam; die Kraft läßt fich aus den Rollen nicht ermeſſen;

zudem litt die junge Dame an einer ftimmlichen Jndispofition. die ein

zweimaliges Hinausfchieben des erften Auftretens nothwendig machte.

Die Ausfprache bedarf noch der Feile. Frl. Geßner ift in Jtalien ge

boren und hat da auch ihre Erziehung bis zum dreizehnten Jahre genoffen.

Einer der Hauptvorzüge der jungen Schaufpielerin ift ihr Temperament

und die damit verbundene Verftändigkeit. Sie fcheint immer bei der

Sache zu fein und fetzt bei aller Lebendigkeit des Vortrags die Rede

fehr richtig auseinander. Jn der erften Rolle. der Emilia. die für eine

junge Schaufpielerin außerordentliche Schwierigkeiten bietet. trat dieß

gleich fehr vortheilhaft hervor. Jn der Ruthland, in Laube's ..Effex“

machte fich. befonders im erften Akt. ein konventioneller Tonfall noch

häufig vernehmbar. Mit zu großer Vorliebe ergeht fich Frl. Geßner in

Auffchreien und grellen Juterjektionen. Das fängt leider unter den

jungen Schaufpielerinnen on, ſehr Mode zu werden. Jch dachte. wir

hätten jetzt gerade Urfache. darauf zu halten. daß man auf unferen Bühnen

auch national bleibe. Laffen wir das den Jtalienern. Von Frl. Geßner

hat unfere Bühne jedenfalls etwas zu erwarten.

_ Karl Karo's Trauerfpiel; „Ani Herzogshof“. hat bei feiner

erften Aufführung am Stadttheater in Köln eine lebhafte Wirkung ge

habt. die es in erfter Linie der raffinirt erdachten. die Schuld analptifch

bloßlegenden ..Gerichtsfzene“ verdankte.

_ Ein neues oberbaherifch es Volksftiick ift von den „Münchenern“

am Gärtnerplatztheater kürzlich mit gutem Erfolg aufgeführt worden.

Hans Neuert hat nach der Novelle ..Der Wurzengraber“ von Meffow die

Novität. welche den Titel: „'s Ehriftel von Staffelberg“ fuhrt. gearbeitet.

Die Wirkung des Stückes beruht auf der gefchickten und liebevollen Aus

malung einzelner Lebensbilder aus dem Bauernleben. ohne im Vergleich

zu den früheren Bauernkomödien Neuert's etwas Neues zu bieten.

_ Ju Görlitz hat das Luftfpiel; „Die beffere Hälfte“ von Emil

Frißfche. einem Mitgliede des dortigen Stadttheaters. einem Bericht der

..Niedeifchl. Ztg.“ zufolge einen freundlichen Erfolg gehabt.

_ Ladislaus Mierzwinskt hat feine Tournee in Deutfchland

in einer glanzenden Weiſe beſchloſſen: durch ein zweimaliges Auftreten

in Berlin bei Hof. Der berühmte Tenorift fang im Ganzen in Deutfch

land an 48 Abenden; bis zum heutigen Tage wurden ihm von feinem

Jmprefario. Alfred Fifchhof. nicht weniger als 158.000 Franken bezahlt.

Aehnliche Einnahmen wie Mierzwinski erzielten in Deutfchland nur Ade

lina Patti und Pauline Lucca.

_ Ju Rheims wurde eine neue Oper: „Yvonne“ von dem

Komponiften Erneft Lefevre. zum erſten Mal mit Erfolg aufgeführt.

‘ _ „Marion Delorme“, die neueſte Oper des Hauptes der jung

italienifchen Schule. Amilcare Ponchielli. Verfaffeis der ”Gioconda”,

ift vor einigen Tagen mit größtem Beifall im Scalatheater zu Mailand

zur erften Aufführung gelangt. Der Erfolg war ein glänzender. Am

beſten gefiel der an dramatifcher Verve überreiche vierte Akt. welcher. wie

italienifche Blätter berichten. mufikalifch zum Beften gehört. was feit

Verdi's ,,Aida” geſchrieben worden iſt.

_ Die ungarifche Akademie hat den Telekhpreis von 100 Du

katen dem Luftfpiel ..Ovid“. als befter der eingelaufenen Arbeiten. zu

gefprochen. Der Verfaffer des Preisftücks iſt der Schauſpicler Alexander

Somlo. Als zweitbeftes Werk wurde das Luftfpiel ..Graf Maria" an

erkannt. das Doczi zum Verfaffer haben foll.

_ Aus Paris wird gefchrieben. daß der Schriftfteller Fernand

Bourgeat foeben von dem Miniſter des Unterrichts und der fchönen

Künfte mit einer wichtigen Miſſion betraut worden iſt. Er foll eine

Reife nach Jtalien. Deutfchland und Oefterreich antreten. um in diefen

drei Ländern die Verwaltungseinrichtungen der Theater und befonders

die verfchiedenartigen Shfteme zu ftudiren. nach denen den einzelnen

Bühnen die Subventionen zugewandt werden.

Kultur und Willenl‘rlxaît.

_ Die deutfch-oftafrikanifche Eefellfchaft in Berlin hat kürzlich

wieder eine Expedition. beftehend aus zwölf Herren (Geologen. Architekten.

Jngenieure und ein Gärtner). darunter fechs Offiziere. welche alle auf zwei

Jahre beurlaubt find. nach Afrika zu Verwaltungszwecken entfaudt, Unter

den reichlich mitgenommenen Ausrüftungsgegeuftanden ze. befinden fich

auch circa 50 abgelegte Uniformröcke der Potsdamer Gardehufaren. mit

denen man einige einflußreichere Ein-geborene zu erfreuen beabfichtigt.

— _ Ju Chriſtiania ift kürzlich eine Arbeiterakademie eröffnet

worden. Die Auftakt ift eingerichtet nach dem Vorbilde des von dem

veetdienftvollen Dr. vatröm in Stockholm in's Leben gerufenen Arbeiter

in ituts.

_ Feftlichkeiten. welche einen dekorativen Schmuck verlangen.

kommen die ..Heraldifch-dekorativen Mufterblätter" von Ad. Max Gritzner

(Frankfurt. Rommel) in erwunfchter Weife entgegen. Der als Heraldiker

bekannte Herausgeber hat nach amtlichen Quellen und den beſten Vor

bildern eine Serie von Wappen in Farbendruck herauszugeben begonnen.

welche in größtem Plakatformat ausgefuhrt find und fowohl als Mufter

wie auch. auf Pappe gezogen und lackirt. felbft zum Schmuck von öffent

lichen Lokalen dienen können. Es find die Wappen fämmtlicher deutfchen

Staaten. der größeren Städte. vieler Provinzen. Kantone. auch Turner

wappen u. f. w. Die Sammlung wird fortgefetzt und koftet das einzelne

Blatt nur 60 Pf.

îIndnlÎrie und Vernetzte.

_ Die Parifer Weltausftellungskommiffion für 1889 befchloß.

daß der Ausftellungsplaß das Marsfeld fammt feinen unmittelbaren

Umgebungen einfchließlich des Jnduftriepalaftes umfaffen foll. Die ein

zelnen Abtheilungen follen in folgender Weiſe untergebracht werden: im

Jnduftriepalaft: der internationale Kongreß; auf den Champs Elhfees:

Unterrichtsgegenftände und Lehrmittel; auf dem Juvalidenplatz: die Kolo

nieen; auf den Ouais d'Orfah und d’Almo: Ackerbau ; Champ de Mars:

Mafchinen; in dem zwifchen dem Trocadero und den Mafchinenhallen

gelegenen Raume: die übrigen Gewerbszweigez in zwei Pavillons dcs

Champ de Mars: Kunſt und Wiſſenſchaſt; im Trocadero: Gartenbau.

Die Koſten der Ausftellung find auf 50.000.000 Franken veranfchlagt.

28 Millionen werden vom Staat und der Stadt Paris und die übrigen

22 Millionen durch freiwillige Zeichnungen aufgebracht werden. Die zu

gewärtigenden Einnahmen werden jedoch diefen letztern Vetrag. wie man

annimmt. auf etwa 10 Millionen herabmindern.

_ Die Spezialprogramme für die vom Karl Stangen'fchen

Reifebureau. Berlin W., Leipzigerftr. 24. in Ausficht genommenen Gefell

fchaftsreifen für die Sommerfaifon 1885 find foeben erfchienen. Diefelben

ftehen fowohl in Bezug auf Reichhaltigkeit als auf Ausftattung den bis

her ausgegebenen Stongeu’ſchen Reiſeproſpekten nicht nach. Sie enthalten

Reifetouren nach Jtalien. Frankreich. England. Schweden und Norwegen.

mit verfchiedenen Abgangszeiten im Mai. Juni. Juli und Auguſt. Gegen

frühere Jahre ift außer anderen Exkurfionen auch eine folche nach St.

Petersburg und eine nach den von Deutfchland aus bis jetzt wenig be

fuchten Pdrenäenbädern eingelegt worden. Wie die dießjährigen Stangen’=

ſchen Frühjahrsreifen. die fämmtlich angetreten wurden, ſind auch diefe

Touren aus vielen Theilen zufammengefeht. fo daß es im Belieben der

Mitreifeuden fteht. fich ganz oder nur ftreckenweife anzufchließen.

_ Den vielumworbenen Kongo befahren nach dem Brüffeler

„Mouvement géographique” bereits nicht weniger als 22 Dampfer.

_ Jm Auguft werden es fünfzig Jahre. daß in Belgien die

erfte Eifenbahn begründet wurde. An diefem Jahrestage beabfichtigt

König Leopold in Brüffcl einen Welteifenbahnkongreß abzuhalten. Modelle

der vor fünfzig Jahren in Gebrauch gefetzten Lokomotiven und Waggons

follen ausgeftellt werden. Man veifichert. diefes Eifenbahnfeft werde an

Glanz dem königlichen Jubelfeft des fünfzigften Geburtstages wenig

nachgeben.

Welundkzeiknpüege.

_ Eine großartige Kundgebung gegen den Jmpfzwang fand

kürzlich in Leicefter ftatt. Etwa 20.000 Burger zogen durch die mit

Bannern und Flaggen gefchmückten Straßen noch dem Marktplatz, um

Proteft gegen die zwangsweife Jmpfung. welche an 5000 Perfonen voll

zogen worden. einzulegen. Ju Gegenwart von Delegirten aus allen

Theilen des Landes wurde ein Bildniß von Dr. Jenner verbrannt und

ebenfo ein Exemplar des Jmpfzwangsgefetzes den Flammen übergeben.

Sport.

_ Die Liverpool Grand National Steeplechafe. das fchwierigfte

Hindernißrennen der Welt, iſt von dem fechsjahrigen ..Roauefort“ unter

Mr. Wilfon vor ..Frigate“. ..Black Prince" und 12 anderen Pferden ge=

wonnen worden.

— Beiden englifchen Zweijährigenrenuen lief Baron Ed. Oppen

heim's ..Markedenterin“ im Lincolncup unter 11 Pferden Vorletzte. wäh

rend ..The Bard" in der Brocklesbhftakes feinen 15 Gegnern fo leicht

davoulief. daß man ihm eine große Zukunft prophezeien muß.

_ Der Nuderwettkampf der Univerfttäten von Oxford und

Cambridge, der auch in dieſem Jahr wieder Hunderttaufende von Zu

fchauern nach Putneh und Mortlate gelockt hatte. brachte der Orfoider

Mannfchaft einen leichten Sieg. Während im vorigen Jahre Cambridge

gewann. hatte von 1880 bis 1888 Oxford ftets die Führung.

_ In Wien findet ein internationales Bichclemeettng im Monat

Mai ftatt. deffen große Rennen fur deutfche Amateurs geöffnet find.

_ Bon Rouen nach Paris (185 Kilom.) tft der bekannte thtauz

geher A. Bargoffi in 28 Stunden 40 Minuten gegangen.

_ Der Partfer Jockehklub hat für das Renujahr 1885 1.987.500

Franken an Preifen ausgefetzt.

_ Das Devonſhire Handicap Hurdle Race. Preis 10.000 M..

Difianz 8200 Meter. gewann Oehlfchlager's a. F.=H. ,,Jdea” v. Glenelh

a. d. Jtem unter Mr. Moore leicht gegen fünf Konkurrenten. von denen

..Philofopher“ Zweiter. ..Abbotsford“ Dritter liefen.

_ Eins der größten engltfchen Frühjahrsreunen. das Lincoln

fhire-Handicap von 1000 Sovs.. Diftanz 1600 Meter. kam am 25. Marz

zur Entfcheidung. Der Deutfche „Brocken“ hatte in den Wetten in letzter

Zeit viele Freunde gefunden und war zu einem der erften Favorits

avancirt. doch zählt er nicht zu den placirten Pferden. Mr. Barclah7s

fünfjähriger ..Bendigo“ fiegte gegen ..Bird of Freedom". dem ..Mac

Mahon“ und 18 andere Pferde folgten.

_ Ein Verein zur Züchtung deutfcher Borftehhunde konftituirte

fich in Berlin und zählt bereits 600 Mitglieder. Der Verein hat fich

die ſehr lobenswerthe Aufgabe geftellt. den kurz- und ftichelhaarigen

deutfchen Vorftehhuud neben dem langhaarigen zu züchten. Der ftichel

haarige Vorfiehhund fehlt leider feit langer Zeit auf Ausftellungen. wie

auf den Jagden. und dennoch wiffen viele alte Jäger. daß derfelbe an

Leiftungsfähigkeit. befonders an Ausdauer. den übrigen weit überlegen

ift. Die Abficht des Vereins ift alfo mit Freuden zu begrüßen.

Wolde.

_ Die Krinoline rührt fich. Ja der Nähe Berlins hat fich

eine Stahlbänderfabrik für Reifröcke etablirt. die fchon eine anfehnliche

Anzahl Arbeiter befchäftigt. Nach den jüngften Modeberichten hat mit

dem Umfange des untern Reifs auch die Länge der Tournüre zuzunehmen.

Eine Spezialität der erwähnten Fabrik bilden die fogenanuten „Strebe

pſeiler”, die in doppelten Stahlbandern beſtehen, denen die Aufgabe zu

kommt. das äußerfte Ende der Tournüre mit dem untern Reif zu ver

binden und in reſpektobler Entfernung von dem Körper zu halten.

_ Von einer Koterie frauzö'ftfcher Tageselegauts wird verſucht,

dem Juwelenfchmuck auch in der Herrentoilette wieder eine größere Geltung

zu verfchaffen. Diele Modehelden tragen Armbänder. koftbare Agraffen

an den Gefellfchaftsi'chuhen und _ das ..Pfchuttefte“ auf diefem Gebieü

_ Kravaten aus echtem. glattgewalztem Gold mit Blumen und Arabes

ken von Juweleneinlagen. Während es vor einigen Jahren bon genre

war, ſeine Uhr an einfachem feidenem Bande zu tragen. hat jene Koterie

den Grundfatz aufgeftellt. daß das Uhrband eines tadellofen Elegant?

aus faft handbreitem Goldgeflecht beftehe oder aus einer Kette möglichft

übertrieben großer Ringe. Die Medaillons find zuweilen fo groß. daß.

fie ebenfo gut den Eigarrettenvorrath der jungen Herren aufnehmen

könnten. Eine edelfteinbefetzte Giletnadel ift durchaus fafhionabel. und.

wie einft die alten Römer. tragen einzelne diefer in dem Klub der Fleurs

de chic tonangebenden Modekönige mächtige Siegelringe am Daumen.

In die ernfthaften Kreife des eleganten Modelebens werden diefe groteskew

Launen einer Anzahl fenfationsluftiger Boulebardflaneure ja gewiß keinen

Eingang finden. aber fie find der Beweis. daß der Typus des Parifer

Gerken zu allen Zeiten derfelbe bleibt. Selbft die harten Zeiten des

Krieges haben erfahrungsmäßig nicht vermocht. diefe Art ernfter und

männlicher zu machen.

_ Das Repertoire der engliſchen Mode bringt einige Nüancen.

welche vorausfichtlich fehr bald auch in unfere Saifonneuheiten eintreten

werden. das ift ein neues röthliches Braun Grivette. ein blaugraues

Pommele und die rothe Nüance Limoges. Grün. diefe erfte Saifonfarbe

der franzöfifchen Mode. agitirt den englifcheu Gefchmack viel weniger als

den unfern und nur ein dunkler Ton von Myrte ift in den englifchen

Eheviots und Velveteens ebenfo beliebt als bei uns. Diefe Paffion für

Grün überträgt fich auch auf andere Gebiete der Mode. Maimoos. junger

Klee und Piftazie find die hellen. vert Metternich und Russe die dunklen

Nüancen. welche wir heut überall da finden werden. wo die bevorzugte

Saifonfarbe zum Ausdruck gebracht werden foll: in den Majoliken. den

Kleintändeleien unferer Porzellane. den kunftvollen Vannerieen der Tages

mode. in den Einbanddecken der neueften Salonliteratur. in den verfchie

denen Täfchnerarbeiten. von dem Portemonnaie und der Eigarretten

mignonne an bis zu dem Reifefack niit goldener Ehiffre. welcher die elegante

Frau in das Coupé begleitet. Hier wird in der kommenden Saiſon das

Grun den Gcfchmack beherrfchen. wie vor einigen Jahren derfelbe von der

Farbe Dragonerblau beherrfcht war. Sehr zu Statten kommt diefer Räume

die noch immer nicht abgefchwächte Liebhaberei für Gold- und Silbereffekte.

welche in Verbindung mit jedem einzelnen diefer verfchiedenen Grautöne

ſehr ſeine und aparte Harmonieen hervorbringen.

Gellorben.

_ J. W. Davifon. Mufikkritiker der „Times“.

am 24. März. in Margate,

_ Generalfuperintendent S ch w a rz, Mitbegründer des ..Proteftanten

vereins". hervorr. Vertreter der freifiunigen Richtung in der proteftan

tifchen Kirche. 78 Jahre alt. am 25. März. in Gotha.

_ Fürftin Karoline Schönburg. Gemahlin des Fürften Alexander.

erften Vizeprafidenten des öfterreichifchen Herrcnhaufes. 49 Jahre alt..

am 28. Marz. in Wien.

_ Friedrich Johann Furft von Schwarzenberg. Kardinal und

Fürft=Erzbifchof von Prag. Hauptvertreter der klerikal-feudalen Partei in

Oefterreich. 75 Jahre alt. am 28. Marz. in Wien.

_ Furft Nikolai Alexejewitfch Oilow. ruffifcher Botfchafter am

preußifchen Hof. 58 Jahre alt, am 29. Marz. in Fontainebleau.

_ Friedrich Matthaei. volkswiithfchaftlicher Schriftfteller. an

hervorr. deutfch-ruffifchen Blattern thatig. Ende März. in Petersburg.

_ Franz Abt. Liedeikompouift von großer Popularität und För
(\;

derer des Marcucrgefaccges. 65 Jahre alt. am 81. März. in Wiesbaden

72 Jahre alt,,

tkotterieziehungen im Monat Wai.

Am 1. Amſterdomer Jnduſtiiepolaſt 10-Gulden-Loofe vom Jahre

1867. höchfter Preis 5000. niedrigfter 17 fl.. zahlbar am 1. Auguft

1885 (87. Ziehung). _ Bahcrifche 100-Thaler=Loofe à 40/0 vom Jahre

1866. höchfter Preis 100.000. niedrigfter 100 Thlr.. zahlbar am 1. Juni

1885 (19. Ziehung). _ Belgifche Kommunal-Kredit-100-Franken-Loofe

53. 30/0 vom Jahre 1868, höchfter Preis 15.000. niedrigfter 100 Fr.. zahf=

bar am 1. Oktober 1885 (68. Ziehung). _ Stadt Bukareft 20-Franken

Loofe vom Jahre 1869. höchfter Preis 50.000. niedrigfter 20 Fr.. zahlbar

am 5. September 1885 (78. Ziehung). _ Finnländifche 10-Thaler-Loofe

vom Jahre 1868. höchfter Preis 25.000. niedrigfter 12 Thlr.. zahlbar

am 1. Auguft 1885 (33. Ziehung). _ Stadt Genua 150-Lire-Loofe vom

Jahre 1870. höchfter Preis 70.000. niedrigfter 170 Lire. zahlbar am

1. Auguft 1885 (31. Ziehung). _ Graf Keglevich 10=Gulden=Loofe vom

Jahre 1847. höchfter Preis 10.000. niedrigfter 10 fl.. zahlbar am 1. Auguft

1885 (48. Ziehung). _ Stadt Lüttich 100-Franken-Loofe à 30/0 vom

Jahre 1860. höchfter Preis 5500. niedrigfter 125 Fr.. zahlbar am 1. Auguft

1885 (25. Ziehung). _ Stadt Neuchatel 10=Franken=Loofe vom Jahre

1857, höchfter Preis 15.000. niedrigfter 12 Fr.. zahlbar am 1. Auguft

1885 (55. Ziehung). _ Oefterreichifche Kredit-100-Gulden-Loofe vom

Jahre 1858. höchfter Preis 150.000. niedrigfter 200 fl.. zahlbar am

1. November 1885 (108. Ziehung). _ Oefterreichifche 500-Gulden-Loofe

à 5% vom Jahre 1860. höchfter Preis 800.000. niedrigfter 600 fl..

zahlbar am 1. Auguft 1885 (50. Ziehung). _ Schwedifche 10-Thaler=Loofe

vom Jahre 1860. hochſter Preis 5000. niedrigfter 14 Thlr.. zahlbar am

1. Auguft 1885 (50. Ziehung). _ Stadt Reggio 120-Franken-Loofe

à. 31/3 0/0 vom Jahre 1870. höchfter Preis 20.000. niedrigfter 120 Fr..

zahlbar am 1. September 1885 (88. Ziehung). _ Stadt Antwerpen

100-Frauken=Loofe à. 3% vom Jahre 1859. höchfter Preis 25.000.

niedrigfter 125 Fr.. zahlbar am 1. Auguft 1885 (26. Ziehung). _

Am 15. Ansbach=Gunzenhaufen Eifenbahn-7-Gulden-Loofe vom Jahre 1857,

Prämienziehung am 15. Juni 1885. _ Stadt Brüffel 100-Franken

Loofe à 3 0/0 vom Jahre 1867. höchfter Preis 12.500. niedrigfter 115 Fr..

zahlbar am 1. Juli 1885 (70. Ziehung). _ Kanton Freiburg 15-Franken

Loofe vom Jahre 1861. höchfter Preis 20.000. niedrigfter 20 Fr.. zahlbar

am 15. Auguft 1885 (57. Ziehung). _ Stadt Lüttich 100-Franken

Looſe à 3 0/0 vom Jahre 1868. höchfter Preis 25.000. niedrigfter 100 Fr..

zahlbar am 1. Auguft 1885 (51. Ziehung). _ Am 20. Stadt Barletta

100-Franken-Loofe vom Jahre 1870. höchfter Preis 20.000. niedrigfter

50 Fr.. zahlbar am 20. November 1885 (67. Ziehung). _ Stadt Bar-&lta

100-Franken-Loofe vom Jahre 1870. 100 Stück. jedes Loos 100 Franken.

zahlbar am 20. November 1885 (67. Ziehung). _ Am 81. Badifche

85-Gulden-Loofe vom Jahre 1845. Präniieuzielmng am 30. Juni 1885.
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Bon Fr. Schruefer.
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Weiß. Schwarz.
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CONCERT
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% PROGRAMMI. +

. Beethoven: «Ron-Lanze».H

. Weber: « Muttertier-e :(. Ferienheim».

. Kirchner: «Albumlzlatt».

. Beethoven: «Eroica».

. Chopin: «Polonaz'se».

. M0zart : «Dentaria».

. Schumann: « rex-betta».

. Moszkowskì: «Krakom'enne».

OMRON-BWM

. Lîszt: «I. Rhapsodz‘e hangt-oem».

HO . Bizet: «Spam. Ternannt».

W 3

*
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* Wer fpielt obige Nummern?

Echidna in Zürn. 27:qulölung den

“ ' Atlas.

Könignprnmenade Zürn. 10.

theil kein gruß an? die fchwor be lie

zu mir ich hab' ih- rem treu- und

ge- heut' de wur- einft mir mun- de

ſe= rer ih- cheln die we= deln ein

iu: hen in wehl lä- dig freu- nur

gend fchön- o- dor kein hen eil' in '

de fe- ſtem flor ih- von ge- ber

hun- nen klei- rem an mir vor- ü

Uukliilung der Könige

prnmenade ihrn. 9:

Heimweh.

Schied auch die Mnfchel lange fchon

Born Meer, das ihre Heimat war;

In ihrer Tiefe raufcht ein Ton

Wie Meereshcimweh immerdar.

Und kann auch nie ein Herz zurück

Zum Herzen, d'ran es felig lag,

Es fingt von dem berlor'nen Glück

Noch bis zu feinem letzten Schlag.

Georg Scherer.

' Î ..

Bilderrèitlxſel 27.
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Sgrn.‘ Pſarrer N. in Ue. Hrn. L. BawikowSki. Hrn. A. in

München. Beften Dank, bereits die Stelle angegeben. ' "

Hrn. Neg.-Sup. N. H. 29. Sie können fich auf keine andere Weiſe

fiebern, als indem Sie die Waare einem Konkurrenten zeigen.

Hrn. Berthold in Hannover. Bon einer andern Seite erhalten wir

die Mittheilung, daß anch in Friedberg in Heffen ein Berforgungehauß befteht,

wo alte Männer gegen Koftgeld Aufnahme finden, Der Verwalter heißt C. Lüdke.

Nigella. Warum ſollte das im Alter von 26 Iahren nicht möglich fein?

Im Gegentheil, wir haben gerade in dieſem die dauerndſten Bündniffe ent

ftehen fehen. Aber in der Einfamkeit? Haben Sie denn keine Beziehungen zu

einer Stadt, brauchen Sie denn kein Bad? .

Hrn. H. K. in London. Wir glauben kaum, daß diefe Unfitte ang.-,u

rotten, wenn die Regierungen nicht energifch einfchreiten, und fo lang beim

Militär die Sache von oben fogar fanktionirt wird.

rn. v. B. in Graz. In Schlegel?» Kunfthandlung, Stuttgart, KönigeH
bau, ift die Photographic zu haben.

rn. v. d. M. in Konftantinopel. Alè Bücher über die Studenten

fprache find uns weiter genannt: Conrad, Biercomment und ſtudentiſrheè Kon

berfationSlexikon, Leipzig, Roßberg 1871. Studentenfprache von A. H., Iena

1860. Beiten Dank unterem Kollegen.

Fr. Baronin v. L. in L. Wir glauben kaum in Stuttgart. Dagegen

ficher mehr in England. Eine Annonce im ,,Athen'cium", die Ihnen jedes

Annoncenbureau beforgt, würde ficher zum Ziele führen.

Hrn. . B. in B. „Der Einjährig-Freiwillige in der Armee und Marine“,

Berlin, Liebel, gibt die gewünfchte Auskunft.

Judith, dem Bücherwurm. Leider find Sie mit dem deutfchen Bere

noch nicht auf fo %utem Fuß, daß daS R. zu bringen möglich war.

Hrn, . in . Doch wohl jetzt nicht mehr nachzuholen.

Hrn. . T. in Frbg. Eckhardt, Anleitung zur Kaninchen,-zucht, München,

Ackermann.

Abonnentin von Anfang an. Die eigene fchriftftellerifche Thätigkeit

dee Betreffenden liegt auf einem Felde, da;"; für Damen wenig Intereſſe bietet;

immer aber dankbar für die freundliche Theilnahme. Chile.

Hrn. A. H. in St. Peterîzburg. In ihren neueſten Auflagen beide

gleich fehr.

r n. P. N. in E. Der Stadttheil Point du jour in Pariè hat ſeinen

Namen daher, daß dort die meiften Duelle *ftattfanden und zwar bei Tage?-

anbruch, oder weil dort die Verlängerung dei; alten NormalfonnenzeigerZ die

Straße fchnitt. — Die kaufmännifchen Handbücher von Röhrich.

Fr. Helene I. in Zw. Wenn Sie uns 'mal eine hübfche Photographic

Ihrer Heimat fenden, wäre eZ wohl möglich.

r mma B Sind die Sprüche von Anderen und nur von Ihnen

gefummelt, fo wäre es angezeigt, die Verfaffer beizufchreiben.

Hrn, M. K. in Antw. Es ift ja in den Zeitungen non den Hamburger

Intereſſenten davor gewarnt worden; wenden Sie fich an die Afrikanifche Gefell

fchaft in Brüffel. _

Hrn. H. H. in Z, Bei Alex. Brünell,

Berlin, Paſſage 14, per Stück zu „je. 11.75,

wie die Annoncen unferer Zeitung auß

weifen.

Alter Abonn. inNeapel. Hager,

Das Mikrofkop und feine Anwendung,

 
 

  

.:„xx \\ M und Frei), Da? Mikrofkop und die mi

„TYR :.":ſi krofkopifche Technik.

<P…\\\ \\ ( Hrn; A. N. in Gn. Swoboda, Daz
"YO * _. Bankgefchäft, dürfte AuSkunft geben. Die

* ;.; . ff.-eh bei Reclam in Leipzig erfchienenen Hand

„_ _ **)-.„ \\“ bücher von I. Duſreène.

\ \\ Hrn. K. N. l. Beruhigen Sie fich;

b \ ez kommt der heiß erfehnte ,Tag. Die

Ankündigung ift Schwindel.

DemwißbegierigenLefekränz

chen in Leipzig antworten S. Leffer,

Klara Friedrich, Alte Abonnentin in

Konftanz, 2Hermann in Siegen. A. -

rolsheim, ntonie Gölz in Melle u. .,

daß die Stelle: „Die wahre Freundfchaft

zeigt fich im Berfagen zur rechten Zeit",     
 

 

 

ccc=„____ ""‘ ,

ſ' , _ _ _, Mez/\ \\ ?>“->- _,/ 'E'/?' in „?affo“, Ati IV, YzeneDe, ſieèze. _
-ſiſſ:ſi- _> \\ > M..- {ſ./" . \ - ſiſiſi-ſiſſſſſiſiſiſ' " . è."? J- *i“ - ie ., WWW“

. YYY ...'; .,ij * ſſffl/ſifflſiffl/ſi/ſi ſſ/ſi/ſi/ſi/ſſ/ſh/ſſ % cn Leipzig, deren Verleger, B. Senft,
…. ._ . >>> ; ,W-Y .ſſ ' ſſtowereſiſſ/Zffl/j/{em/ſſſc/A! ſſ'zfflſſî \\ Ihnen Auskunft geben kann

__ _> _ _" _ \\X ___ ] uſſſſ/xſiſſſſſi/ſi/ſiſiſſcſiafflſigfflſiſiſiſſiſiſiſiffiffff/ſſſſſifflfflſiſiſ , . '

,,._ [ ,. ſiſſ WWW @,...caſſſſſſſſmſing . Hrn. d).-_, a. R. m B. Wird er
I‘M BMBWK ſ % fo…-ehm } folgen und gefchehen. _

:x:—\\…Nîſiaſſ :- Lungi. Abonn. in Dtiſſeldorſ.

_ſſ …-. "„Deutfche Schaubühne", Erfurt. „Neuer

‘: „_; _ """" Theaterdiener“, Berlin. „Theaterfournal“,

„.,-*? ſi .. * Miinchen.

HrnHanSManfredinSchaffh.
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Ein ficherer Reichthum “ift Verftand und eine arbeitfame Hand.
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Zu fpät für die Feier!

Hrn. K. G. in Budapeft. Wird

gebraßcht weèden. ll F F

rn. ape m. . .in .Wirkennen keine Melodie deZ LiedefsîſſB

Hrn. C. H. W. in Fl. Deutſche

Töpferzeitung von Haupt. Naumb, Lud

wig. 2 Mark.

Frl. Laura G. in S. u fpät

?ingetroffen. Die Feftnummer war längft

ertig.

Der armen I love you. Wir

wiſſen da? Gewünfchte nicht, da nichts

Nähere? angegeben war.

Landpomeranze. Wir habennoch

keine Biographie de? Künftler? gelefen;

die Mono,-Lexika bieten nicht?.

rn, A. A. in Porto. Aus

den mit Illuſtrationen erläuterten Be

merkungen in Nro. 24 können Sie fich

felbft den Charakter konſtruiren.

Siebenzehnjährige Moo?)

blume in Paris. Den „Nefthocker“

können Sie von Hanfftängl'? Kunftverlag

in München beziehen. Die dritte Frage

können wir nicht beantworten.

Hrn, H. B. in W. Wir haben dem Verfaffer Ihre Bedenken mitgetheilt

und wird derfelbe Ihren Borfchlägen nach Möglichkeit entfprechen, —— Den

fraglichen Artikel finden Sie im Jahrgang 1881 unferes Journals. Fall-"5

derfelbe nicht in Ihrem Befiß ift, können Sie" ihn auf fehr wohlfeile Weiſe

erwerben, denn er ift jetzt im Preiſe ermäßigt und koftet brofchirt nur

«Il. 4. — -

Hrn. Forfim. Beling in Spefen, Hrn, Richard Meufel in

Leipzig. Beften Dank. Hrn. Karl Meyer in Köln. *

_ *n. . . in A. Ein Blick in unſere Briefmappe dürfte Ihnen genügen,

nrnſideéi Titel; Ebhardt, Der gute Ton in allen Leben?-lagen, Berlin, Ebhardt,

zu n en. »

 
   

Z=.

Hrn. O. W. in W. Bazaine wurde am 10. Dezember 1873 verurtheilt

und entſloh am 11. Auguſt 1874 von der Inſel Marguerite.

H rn.

_ geftraft zu

.. ,. ...; . „:= -.> — ...-MQ

"E'. WN…W‘LLWW _ "__ _ _ >… __ “UW;_ … uni_nzunmmmuflp …

Alte Abonnentin auß Zweibrücken. Wir danken für Ihre Mit-

theilung betreffs des Lampenlöicbenß. Ein 'Meffinghütchen inſſ deri-Weite de?:

Ehlinderé wird, während man den Docht mit- der Linken etwa? herabfchraubh

réaſch auſ den erſteren gefeßt, und die Lampe erliſcht ohne den mindeſten üblen

eruch.

Frl. Willi) Gr. in Fr.

einen Mann fchließen laſſen und ..da? bin ich" braucht ja nicht unbefcheiden

außgefprochen zu werden. ' _

Bußtenkind. Bei heiterer Gelegenheit und Gefellfchaften, wenn zum

Deſſert Schalenmandeln kommen, wählt man fich welche, die bermuthlich zwei

Kerne haben, und jede? der beiden Wettenden ißt ſolch’ ein ,,Pielliebchen“,

indem man an?-macht, daß wer bei der nächften Begegnung zuerft „Guten

Morgen Bielliebchen“ fagt, von dem Andern ein Geichenk erhält. Man kann

natürlich auch auf andere Ueberrafchungen übereinkommen, z. B. wer zuerft

vom Andern etwa? annimmt, ohne zu fagen: ,,Ich denke daran.“

rn. A. P. in C. Die Jagdzeitung von Hugo, Wien, 17,14; Die Illuſtr.

Iagdzeitung von Nitzfche, Leipzig, 6 JL”

ſſ Hrn. D. B. in Augsburg. Der Fex. -

Al., H. in M. Wir glauben auch, daß man das thun kann, ohne

werden, doch könnte die Anficht. der Iuriſten ſehr abweichen.

r. von N.. in. L. Ihren Wunfch werden Sie in Nro. 80 unſereB

Journal? erfüllt fehen. Von dem herrlichen Bilderchklus M. to. Schwind'ß: „Das

Märchen von den fieben Raben“ (6 Blätter in Enveloppe) ift noch ein kleiner

Vorrath da und können Sie davon ein Exemplar gcgen- Einfendung des

Betrag?» von „r. 7. 50 &. (Porzugèpreiè) bon unſerer Perlagèhandlung erhalten.

Ihre Handfchrift würde allerding? eher-auf

;Leinß in Heidelberg. Baby Simon in

éRichard Bertfchinger in Neunkirhen. AlphonZ Bürck in Schwarzach. Elite

"Friedländer in Schmolz.

:Warfchau. Ida Diederich in Warendorf. Feodor Richter in Helmfiedt. F. G.

»in Koburg.

- Elfe und Waldemar in Neubrandenburg.

Hrn. B. Z In Württemberg ift dieß der Fall, wenn der Fremde Rezi

prozität in feiner Heimat nachweifen kann.

ſi _Hdrn. H. in Interlaken. Sie müßten eben 'mal Beide? zur Einficht

ein en en.

Ein Kreis von Abonnenten in R. (Finnland). In der Kürze iſt

"daß fchwer zu fagen: perfönlich halten wir gar nichts davon.

Richtige Löfungen fandten ein: „Schneidige Graphologin,“ Hermann

London. Rafael Niffine ,in Wien.

Bertha Markus in Siegen. Robert 1). Paris in

Frau Henriette Helbling-chhudh in Zürich. Eugenie in X.

Samobor in Kroatien. Lina und

Guſtav in Wien. Giſa Reiner in Padé. F. Eupl in Sarajeo. A. Aige in

Ofterhofen. Dineriue und Superius. Alma Hölbe. Gretchen und Alice Wunfch

in Poſen. Nofa Schober in Chemnitz. Helene Rofenbaum in Barangabar.

Loui? Levifon in Bückeburg. Fritz Euteneuer in Altena. Gebauer in Japan.

Abonnent in Bradford. Emma Schmidt in Mittelfeld. Liefel und Guftel im

Cafe Hirfchecker in Breßlau. Friedrich Tefchner in Langheim, A. L. in Müh

ringen. A. MS. in Hannover. Schubert in-Neuforge. Cleda in Eilenburg.

Th. Zwehtinger in Hüttenfteinach. Bertha Martin in Wien. Robert Knoll"

in Breßlau. Bruno Goldammer in Geringßwalde. MarthaJlehmann in

Pitten. Max Weller in Dreèden=AltſtadL Adolf Nitfche in Effegg. Idalt) L.

in Riga. H, Köhler in Kl.-Sieniz bei Schönberg. Frau Lehrer Nichaue in.

Hövel. Marie. Dürft in Röderhof bei Halberftadt. Anna Mahlmann in Padua.

Tillh Iuſen in Merken. E. v. B. in Brüffel.“ Cramer in Bad Elfter. Marie

Goltermann in Hannover. Louife v. Gäßler in München; 'Sémper jasmin

Lübeck. Sturm in München. Eliſabeth Ott *in- Ahrenftöck._ Albert-Hanau in

Saarlouie. I. A. B. in Stockholm. Berker und Hiddigeigei in Schwerfenz.
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Grfcheini jeden Henning.

Weis vierteljährlich Z Zei-"tern.

Mit Doft-Zinffrhlug Diletti-z Z. 50.

Narerle.

'Ìtànnelle

nnn

dnlf Hier-n.

(Fortfeßungj

SY

m Morgen. nachdem die Ent

fcheidung erfolgt war. holten fich

ein paar Nachbarinnen bei der

Wittwe des. GondolierS Nath,

ob fie die beiden öfterreichifchen

LieutenantS. welche nach Ouar

tieren bei ihnen gefragt hatten.

in'?» Haus nehmen follten. Die

zu. aber im Grunde fei eZ doch

ein Verrath an der Stadt des heiligen Markus, wenn

man den Feinden um einen Judanilberling daS eigene

Haus pergönne. Da aber Frau Nella die Suche durch

aus in anderem Lichte erblickte und die armen Frauen.

die gleich ihr gern eine kleine fichere Einnahme gewonnen

hätten. fich rafch belehren ließen. fo erhielten auch die

beiden jiingeren Offiziere aus Hauptmann ponHorfchach'S

Kompagnie die begehrten Wohnungen. Die Noth hatte

den BatriotiSmuS am Campo San Sebaſtiano und in

deffen Umgebungen fchon fo weit niedergedriirkt. daß man

 

an diefem Abend vor den meiften HauSthiiren mit einiger

Billigkeit beurtheilte. war. die Wittwe Luigi'S und ihre

Nachbarinnen gethan hatten. Einen Tag fpäter fchlug

die Stimmung gewaltig um: die ftehrifche Jägerkom

pagnie. welcher die drei Offiziere angehörten. die am

Campo Wohnung gefucht und gefunden hatten. ward

in den iibrigen Häufern des Platzes und der Galle dell

Vento in freies Quartier gelegt. Die Offiziere wollten

inmitten einer feindlich unzuverläffigen Bevölkerung nicht

allein haufen; Herr pon Horfchach hatte beim Komman

danten. dem Feldmarfchalllieutenant GorzowSki. die Ein

quartierung feiner Kompagnie in dem betreffenden Stadt

theil durchgefeßt. Im Café delle Cuadri fchauten die

Kameraden mit lauter Bewunderung und ein wenig

ftillem Neid auf ihn. „Horfchach fetzt eben Alles

durch!“ fliifterte man. „Gr allein von uns Lilien hat

einepenetianifche Geliebte. und er wohnt frank und

frei in ihrem Haufe und noch dazu mit Bewilligung des

allergeftrengften Generals.“ :

Der fo Gepriefene hiitete fich wohl. zu widerfprechew

wenn ihm bei feinem Eintritt oder Weggang dergleichen

Worte der Kameraden in's. Ohr klangen. Gr wußte

felbft am heften. wie weit das Gerücht den Thatfachen

oorauf eile. aber mit echt männlicher Gitelkeit und .kecker

Zuberficht fagte er fich. daß er das fchon wahr machen

werde. was heute mäßiges Gefchwäß bei der Cigarre

Haufe aus ein braper Kamerad. Er hatte daheim

auf feinen ftehrifchen Gittern eine noch junge blonde

Frau. welche er auf feine Weiſe herzlich liebte. und
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\ einen achtjährigen Sohn. den er pergötterte.

fei. Der Hauptmann Freiherr von Horfchach war von '

Aber

er ftand nun feit beinahe zwei Jahren im Felde und

hatte in dem wilden lombardifchen Kriege feine Wiener

Jugendgewohnheit. den Augenblick zu genießen. wieder

gefunden. Das Leben war ja nur erträglich. wenn
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man mitten zwiſchen ſtrenger, auſreibender Pflicht und

beftändiger Todesgefahr an irgend eine Freude oder

frifche Abwechslung denken durfte. Und vollends jeßt,

wo die große Rebellion bezwungen lag und man die

trohige Seeftadt niedergeworfen, jetzt durfte man fich

doch von den Befiegten nicht das Geer ſchreiben laſſen

und etwa leben wie die Kapuziner. Der fünfund

dreißigjährige Freiherr von Horfchach zeichnete fich im

Kreife der jugendlichen Offiziere, welche im Ranfch des

Sieges fchwelgten, durch feine unverwüftliche Ausdauer,

feine großartige Freigebigkeit und endlich durch die,

ritterliche Anmuth aus, mit der er gebieterifches Auf

treten und felbft den Genuß zu adeln wußte. So war

er nicht nur der Liebling feiner Kompagnie und feines Ba

taillons, nicht nur des kommandirenden Generals, fon

dern des ganzen Heerestheiles, dem er angehörte. Herr

Rudolf von Horfchach lebte in vollem Zug und Schwung

—— nach den Briefen, die er aus Stehermark von der

einfam auf dem Gute fißenden Gattin und nach jenen

anderen, welche er gelegentlich von feinem Wirthfchafts

direktor erhielt, fragte in Benedigkeiner der tapferen

und luftigen Kameraden.

Und Herr Rudolf von Horfchach felbft am wenigftenl

Er gehörte zu jenen Naturen, die der Augenblick ganz

befitzt; an fein Daheim und an feine Frau dachte er

nur, wenn er ihre Briefe empfing und regelmäßig init

ein paar flüchtig freundlichen Zeilen beantwortete. Man

war eben einmal draußen und hatte fich demgemäß

eingerichtet, nach Haufe würde man bald genug kommen,

auch verfchlug es wenig, ob man fich am Ende der

guten, bewegten Zeit ein paar taufend Gulden ärmer

oder reicher finde. Wenn man erft wieder die endlofen

Sommer auf dem ftehrifchen Herrenhofe und die Winter

in dem ftillen Graz zu leben habe, werde genug Ge

legenheit zum Sparen wie zum Stillfißen fein! Einft

weilen galt es, die guten Tage frifch zu genießen, die

man fich durch die endlos lange und anftrengende Be

lagerung erworben hatte! Ueber alles dieß dachte der

Hauptmann weder dauernd nach, noch trug er es anders

als in gelegentlichen kurzen,. Worten bei der Flafchevor.

Zum Naehfinnen behielt er in all’ dem Getümmel von

Dienft, von Trink- und Spielpartieen, von Zerftreuungen

jeder Art keine Zeit und vollends keine, ſeit er, um

der fchönen Giulia Eardelli nahe zu kommen, das Ouar

tier am Campo San Sebaſtiano bezogen hatte.

In den erften Wochen, nachdem diefer große Schritt

gethan, gewann es freilich nicht den Anfchein, als ob der

Freiherr überhaupt zu feinem Ziele kommen werde. Er

fah, fo langfam er auch durch den Flur des Haufes

und über den Gang vor feinen Zimmern fchritt, das

Mädchen entweder gar nicht, oder wenn er ihr doch

begegnete, erwiederte fie feinen freundlichen Gruß mit

dem kürzeften, unmerklichften Kopfnicken und dem herbften,

abweifendften Ausdruck um die feftgefchloffenen Lippen.

Herr von Horfchach brach jederzeit nur in ein behag

liches Lachen aus, wenn ihm 'fo begegnet ward, und fein

nächfter Gruß geftaltet-e fich womöglich noch verbind

licher, noch gewinnender. Und obfchon er Giulia fichtlich

auszeichnete, fo war doch auch ſein Benehmen gegen die

beiden älteren Frauen im Haufe fo gut-launig und zu

vorkommend, daß diefelben die Kraft nicht befaßen, die

anerzogene Abneigung .gegenjeden. Mann in öfterreichi

fcher Uniform feftzuhalten. So kam es dahin, daß

Signora Nella, welche eine der flüchtigen Begegnungen des

Hauptmanns mit ihrer Sehnßbefohlenen' mit anfchante,

derfelben erregt ſagte: ,,Ihr müßt anders auftreten,

Giulia, wahrhaftig, Ihr müßt esl ,' Signor il Barone

hat uns mit keiner Miene beleidigt und wir — wir

leben beinahe nur von dem, was er uns zahlt!“ Mit

unbewußtem Zartgefühl unterließ fie es, das Mädchen

daran zu mahnen, daß auch eine Geldfendung nach Tunis

fchon von den Zwanzigern, die“ Herrvon Horfchach frei";

gebig ſiir Wohnung und Bedienung ſpendete, bewirkt

worden fei. Zwifchen Scham und-Troß“ und dem bittern

Gefühl ihrer Hülflofigkeit fchwankend, vernahm Giulia

die mahnenden Worte. Es blieb wahr; der Hauptmann

von Horfchach hatte fie nicht beleidigt, kein Wort zu ihr

geſprochen, was nicht die vornehmfte, in den glücklichften

Verhältniffen lebende Dame hätte anhören können Und

doch wußte Giulia “fo gut, wie es der Freiherr felbft

wußte, was ihn in das Haus der Gondolierswittwe ge

führt hatte. Sie fühlte lebhaft, daß es für ſie ge

“rathen fei, das Haus zu verlaffen. Doch wohin follte

fie fich wenden, wo konnte fie hoffen, nur den dürftig

.ſten Schuh und Unterhalt zu finden? DemKinde der

Lagunen fchien es unmöglich, aus der theuren Baier-'

ftadt hinwegzugehen, auch erfüllte die Sorge um den

entfernten Vater weit _mehr als die Sorgen um ihre

mit Frau Nella über das Unrecht,

und fah mit jedem Tage mehr den Baron“

.. verfchoffenen Mänteln.

_ ließen.

ein.

nehmen, in welchen ſie mit dem Hauptmann "aus. dem

eigene Zukunftihr' gepreßtes Herz. So blieb fie“ denn,

blieb Tag um Tag, Woche ;um Woche und gewann

es zunächft über ſich, dem Fremden ein freundlich

lächelndes Gefieht zu zeigen. Frau Nella Bafta aber,

die ſich insgeheim eingeftand, daß ihre neue, günftige

Lage keine Stunde länger dauern werde, als Giulia

Eardelli in-ihrem Haufe fei, wollte jeßt mit einem Male

keine Gefahr mehr fehen und fchalt über den Neid und

die Unduldfamkeit “der Nachbarinnen, welche Giulia

bereits eines Berhältniffes mit dem ftattlichen Jäger

hauptmann anklagten. Das Elend hatte die Wittwe

des patriotifchen Luigi fchon fo weit herabgebracht, daß

fie insgeheim dem Freiherrn von Horfchach wenigftens

einigen Erfolg wünfchte.

Giulia Eardelli aber, da ſie fich wie ſeithe-r ab

znfchließen verfuchte, fpürte leife, daß eine andere-Luft

in diefem Haufe herrfche, “daß die wenigen. Freun

dinnen, die fie aus ihren Klofterfchul-tagen befaß, fich

von ihr zurückzogen, daß ein Ton des Argwohns ihre

Ohren umfchwirrte. Sie entrüftete fich gemeinfam

das ihr angethan

ward,

mit günftigeren Augen an, verfchmähte längere Unter

redungen mit ihm im] Flur des Haufes nicht und gab

endlich durch ihr ganzes Verhalten “der Wittwe des

Gondoliers den Muth, dem liebenswürdigen öfterreichi

fchen Herrn dieLeidensgefchichte ihres Haufes und alle

Nöthen des jungen Mädchens vorzutragen. Nichts war

natürlicher, als daß der reiche und freigebige Herr feine-r

klagenden Hauswirthin eine Summe für Signorina

* Giulia zur Verſiigung ftellte und die wohlwollende An

deutung machte, es fei ficher eine Thorheit, daß fich

Kapitän Eardelli draußen im heißen Afrika herumfchlage,

und es werde fpottleicht fein, ihm Begnadigung zu ver

fchaffen. Der Hauptmann empfand in diefem Augen

blick aufrichtige Theilnahme für das Elend des Flücht

lings und den Kummer feiner Tochter und dachte nicht

an den Dank, den er fich bei Giulia verdiene. Als er

aber .am nächften Tage, im Begriff, fich zur Parade auf

der Piazetta zu begeben, das Haus verließ, traf erauf

der Schwelle mit der aus der Meffe heimkehrenden

Giulia zuſammen. Sie erbleichte, als fie ihm gegen

überftand, einen Augenblick ftrömte ihr das Blut zum

Herzen zurück und ergriff ſie ein Schauder vor dem

ftattlichen Manne. Zudeß nur einen Augenblick -—— im

nächften faßte fie fich zu einem ftammelnden. Danke und

trat ihm fo nahe, daß Herr von Horfchach ihre Hand

ergriff und fie ritterlich küßte. Der Hauptmann konnte

heute feiner Gondel mit dem Bewußtfein zufchreiten,

daß er der fchönen, trohigen Venetianerin kein Fremder

mehr fei. Den täglichen Fragen der Kameraden nach

feiner fchönen Hausgenoffin begegnete er heute mit einem

Ausdruck, der ihm hundert bewundernde Blicke *eintrug.

Und fo gingen die Wintermonate hin, die Kugel

fpuren der Belagerungund die tückifche. Krankheit ent

fchwanden “aus Venedig, die allgemeine Verarmung und

Verſtimmung wuchſen dafür mit jeder Woche. Die'öfter

reichifchen Regimentsmnfiken fpielten-auf dem Markus

plage neben dem'Radehkhmarfche die, luftigften Tänze

von Strauß und'Lanner, und die peneticcniſchen Pa

trioten ballten die Fünfte in der Tafche oder unter den

Niemand war und fchien fröh

lich als die Offiziere der Befahung, die für fich allein

einen Karneval gefeiert hatten und nahezu für fich allein

eine große Balletgefellfchaftim Teatro Fenice auftreten

Hauptmann von Horfchach blieb die Seele bei

dieſen Vergnügungen; gutmüthig und freigebig, forgte

er dafür, daß keiner der ärmeren jüngeren Kameraden

fie entbehren mußte, und die gliiclliche Stimmung, in

welcher er ſich ſelbſt beſand, kam feinem weiten Freundes

kreife zugute. Diefe Stimmung verlieh ihm auch im

Verſolg feines Abenteuers mehr Geduld und Selbft- *

,beherrfchung, als er in anderen ähnlichen Fällen an

„den Tag gelegt.

'Frau Nellas nicht mehr,

Giulia Eardelli verließ das Zimmer

wenn der Freiherr als be

haglicher und theilnehmender Hausgenoffe gelegentlich

eiufprach. Sie erglühte nicht mehr, wenn ,die ge

fchwäßige Wittwe dem ftattlichen Wirthsherrn ihre

Sorgen ganz unbefangen vortrug. Sie ließ fich von

Wien und den ftehrifchen Alpen erzählen und warf in

die Plaudereien Herrn von Horfchachs der vortrefflich

Italieniſch ſprach, bereits eine und die andere Frage

Und ſie begann endlich die Augenblicke wahrzu

Erdgefchoß nach den oberen-Räumen ftieg, um ihm die

neueften, immer gleich fchlimmen Nachrichten, die fie von

ihrem Vater erhalten, mitzutheilen. Der Freiherr

unterftühte das fchöne Mädchen bei diefem Emporfteigen

ritterlich. Giulia aber unterfchied fchon nicht mehr,

daß fie die Stufen mehr im- als am'Arm ihres Be

gleiters hinaufkam. Zu Zeiten war's ihr freilich, als

fahre fie aus einem Traume empor, fie wußte nur

nicht mehr, ob fie geträumt habe, als der Donner der

öfterreichifchen Kanonen über die Lagunen herüberklang,

oder jeßt, da fie ihre Hand aus der des öfterreichifchen

Offiziers zog.

Und fo kam endlich ein-Frühlingsmg, der die Stadt

mit goldenem Lichte übergoß und ihr einen Schimmer

lie-h, welcher der Berdüfterung und Niedergefchlagenheit

der Bewohner fpottete. “Er lockte Hunderte, die ſeit

dem Auguft ihre Häufer und“ Höfe kaum verlaffen hatten,

auf die Kanäle und nach dem Lido, er perfammelte

auf dem Markusplaße eine bunte Menfchenmenge, zu

deren befonderer Befriedigung die Mufikbande des Re

giments Naſſau heute Opernmelodieen aus Berdi's

„Nabuco“ und „Ernani“ fpielte. Die Offiziere von

Horfchachs Bataillon und die vom dritten Jägerregi

- ment beranſtaltcten eine große Regatta, welche von der

Punta di San Marto bis zur Punta della Motta gehen

und mit einem glänzenden Picknick unter den Bäumen

der öffentlichen Gärten enden follte. Halb Venedig

war auf den Füßen und im Freien, und der Sonnen

fchein drängte fich heute fchier gewaltfam in Herzen und

Häufer. Zu den Wenigen, die gar nichts von feinem

Licht verfpürten, gehörten einmal wieder Frau Nella

Bafta und Giulia Eardelli. Sie hatten noch am Bor

mittag, als Herr von Horfchach eben das Haus verließ,

um fich zur Gondelwettfahrt, einzuſchiſſen, den Haus

genoffen begrüßt, ihm Glück und Sieg im Spiel ge

wünfcht, und heute war es nicht nur Signora Nella

gewefen, die wohlgefällig dem fchlanken Offizier in der

kleidfamen Uniform nachgeblickt hatte. Doch keine halbe

Stunde fpäter war Giulia von dem Poftboten mit einem

Briefe ihres Vaters überrafcht worden. Derfelbe ant

wortete auf den Borfchlag, fich um ftraffreie Rückkehr

in die Baterftadt zu bewerben, mit ftolzklingenden, zor

nigen Phrafen und darnach mit einer Darlegung feiner

verzweifelten Umftände, die ihm den Gedanken, je wieder

einen Fuß in das geknechtete Venedig zu fehen, ohne

hin unterfagten. Denn wollte er felbft feinem Kinde

das fchwere Opfer bringen, um Gnade bei den Oefter

reichern zu betteln, fo niüffe er zuvor mindeftens über

eine Summe von viertaufend Franken in franzöfifchem

Golde verfügen können. Und da feine Freunde daheim

vorausfichtlichalle zu arm ſeien, ihm mit einer ſolchen

Summe zu Hülfe zu kommen, fo fei es am heften, ihm

unausführbare Borfchläge nicht erft zu machen und ihn

ſern von Venedig verkommen und fterben zu laffen.

Giulia las unter Schluchzen den väterlichen Brief, der

beinahe klang, als ob fie nur in die nächfte Wechfel

bank gehen und dem bedrängten Vater die genannte

Summe anweifen laſſen dürfe. Auch Frau Nella, ob

fchon fie ihren alten Freund Eardelli gut genug zu

kennen meinte, blickte verwundert, ja einige Male ftarr

vor fich hin, als ihr das Schreiben des Kapitäns vor

gelefen wurde. Am Ende jedoch folgte fie ihrer leidigen

Gewohnheit des Ausgleichens und fagte feufzend; „Daß

der Kapitän heimkehrte, wäre freilich für uns verlaffene

Frauen das'Beftel Biertanfend Franken klingt hoch

in folcher Zeit -— aber was uns unerfchwinglich diiukt,

fcheint Anderen eine kleine Summe. Vielleicht würde

unſer Baron. ———“

„Schweigt, ſchweigt, Nella!“ unterbrach das junge

Mädchen mit einer plößlichen wilden Bewegung ihre

Rathgeberin. „Mein Vater hiitte mir nie dieſen Brief

ſchreiben. ſollen —— niemals, niemals!“ Dann verfank

fie in ein grollendes“ Schweigen und fchien lange nach

zudenken, bis fie am Ende feufzend fagte: „Und er

fehnt fich doch nach Venedig zurück und mir legt er es

auf die Seele, ihm zu helfen!“ — ——- Ohne auf die

freundlichen Worte, mit denen die ältere Freundin fie

zu zerftreuen meinte, weiter zu achten, fetzte fie fich an

ihre Mofaikarbeit und blickte ſo anhaltend auf die

bunten Steinfplitter, daß Frau Nella den Ausdruck ihres

Gefichts nicht mehr wahrzunehmen vermochte. Auch per

harrte fie in ihrer. wunderlichen Art, bis am. Nach

mittag die Tritte des Hauptmanns von Horfchach in

der Nähe der Hausthür erklangen. Da ftand fie plötz

lich von ihrem Sitze auf,. blieb auch jetzt ftumm, aber

Nella fah, daß ihre Lippen bleich, beinahe weiß waren

und daß aus ihren Augen eine geguälte Seele heraus

fchaute. Sie wollte Giulia, ehe diefelbe über die Schwelle

trat, noch zurückrufen, brachte aber nichts als einen

halb klagenden Laut hervor, den das Mädchen nicht be

achtete. Herr von Horfchach kam in der fröhlichften

Stimmung von der Regatta und dein Picknick zurück,
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feine Gondel war ;wenigftenß die zweite an der Bunta

gewefen. und bei dem auf- die Wettfahrt folgenden

Frühftück hatte man weder den'Balpolicella- „noch den

Schaumwein von Aſti gefpart. Wie ihm daher jetzt

die fchöne Giulia begegnete. begrüßte ‘er ſie _mit ftür--=

mifcher Huldigung und ward der bebenden Erregung

deß Mädchenß nicht eher inne, alß biß er den offenen,

Brief zwifchen ihren Händen bemerkte. Crſierrieth auf

der Stelle, waß der Brief enthalte. fragte lächelnd":

„Bom Bapa im Mohrenlan-de?“ und laß ihn donn", wäh

_rend er Giulia'ß zitternde Hand in der ſeinen fefthielt. '

Er laß ihn “ein zweiteß Mal. machte ein unmuthigereß"

Geficht alßfeither und fchien auf ein Wort Giulia'ß

zu warten. _ _

„Nicht wahr.“ fagte fie endlich leiſe, ..dem Vater

kann nicht geholfen werden? Er macht eß felbft-"un

möglich “ _ _

Sie ftockte. und der Hauptmann fühlte plötzlich. dah

.L…“

dieh ein entſcheidender Augenblick ſei. Er zögerte etwaß.)

nicht lange, mit der Antwort und. verfeßte dann; ..Um

Ihretwillen könnt' ich biel thun. fchöne Giulia. mehr

alß ich ſolltel Wollen Sie die Summe’ von mir neh

men, die Jhr Bater verlangt und braucht? Ich “gäbe fie

Ihnen für fich felbft —- doch gleichbiell

haben, waß Sie wünfchen —-— wenn Sie ein klein wenig

freundlicher für mich fein wollen! Seien Sie ein'guteß“

Kind. Giulia!“ rief er ihr nach. indem fie entfloh.

„Nehmen Sie Alleß. waß Sie bedürfen ——- gönnen Sie

mir die Freude. Ihnen helfen zu dürfen! Kommen

Sie mit mir herauf. um die Summe zu holen. die

Ihren Bater zurückführtl“ _

Giulia rief heftig; ..Nein —— nein!“ und entfloh

die zweite Treppe empor zu ihrem Zimmer.

Der Hauptmann bedachte fich. ob er ihr nachfolgen

follte. fagte aber dann in deutſcher Sprache vor fich

hin; ..Nein — neinl fie foll nicht über mich klagen

dtirfen. Und fie wird nicht außbleibeni'é —

war von diefem Abend an, die Geliebte deß Freiherrn

von Horfchach. wozu fie der Frevelmuth deß Offizierß

kreifeß im Café Cuodri und die borahnende Verleum

dung der Nachbarinnen fchon längft gemacht hatten. Sie

fühlte. daß ihr Geheimniß nur allzu offenkundig fei.

„und fo kam ein Troß über fie. der fie fähig machte.

allem Geflüfter und aller ernften Mißbilligung die Stirn

zu bieten. Sie fand einige Rechtfertigung für fich felbft

im Bewußtfein. daß fie den Hauptmann von Horfchach

liebe. Geſtalt und Weſen deß ritterlichen Manneß.

die Aufmerkfamkeit. mit der er ihr huldigte und die

fich nicht minderte, auch nachdem ſie ſeine Geliebte

geworden war. hatten fie immer unwiderſtehlicher er

griffen. Der Freiherr gewann. waß er kaum begehrt

hatte, daß Herz deß fchönen Mädchenß und verlebte

glückfelige Monate on ihrer Seite. .Er war gewohnt.

\ im Augenblick zu, leben..und dachte jetzt_weder an den

Anfang dieſer Liebe zurück. noch an daß Ende der

felben vorauf. Die Begnadigung deß Kapitänß Ear

delli wirkte er nach feinem Berfprechen in der nächften

Zeit auß. eß word ihm nicht ſchwer gemacht, und feine

Gutmüthigkeit verbot ihm, die Angelegenheit zu ver

zögern. Alß er daß Blatt jedoch in die Hände Giulia'ß

legte. fragte er zum erſten Mal mit einiger Verlegenheit.

ob fie daffelbe alßbald nach Tuniß abfenden wolle. Da

fie aber mit einer Ruhe. die er nicht verftand. ihm nur

entgegnete, daß dieß in den nächften Tagen gefchehen

folle. fo widerfprach er nicht und machte fich mit einigem

Mißmuth alßbald darauf gefaßt. daß die Rückkehr deß.

Kapitänß daß Ende der goldenen Tage .in dem Häuß

chen am Campo San Sebaftiano bedeuten werde. Die

merkwürdige Ruhe Giulia'ß aber erwuchß auß dem Be

wußtfein. daß fie.“ wenn immer ihr „Baier heimkehre.

ihm nichtß mehr zu geſtehen habe. '— Sie hatte. alß fie
ihm die lehte ſſgroheſiCieldſumſſme, die'er berlongt, „über

fchickt hatte, ihm AlleB-ſimitgetheilt, waß in Benedigund

in Luigi'ß Haufe. 'Alleß auch, waß mit ihr. ſelbſt in

den letzten Wochen und Tagen, geſchehen war. Sie

hatte ihrem Bater fo] wenig Vorwürfe gemacht alß der

Signora Nella. „hatte alleSchuld auf fich genommen.

hatte felbft“ den _Hauptmann__ von Horfchach pertheidigt

und fchließlich nur 'die Verzeihung '.deß-Baterß erfleht.

Daß arme Mädchen fprach diefe Bitte .in aller Ehrlich-)

keit .deßxHerzenßjauß. doch hatte fie freilich“ nicht hin.-.

dern.-(können. daß ihr. während fie-fchrieb. eine innere“

Stimme zuflüfterte. fiefe'i es,-on "welcher ſigefrebelt

worden "ſei und welche. etwaß zu bergeben habe.“ _

Und fo gingen wieder einige Monate hin,. ehe ein

Brief von Gioachino Eardelli eintraf. inſſdem er feine“

demnächft beborſtehenſide Rückkunftnach Venedig an

Sie follen '

Giulia Eardelli blieb in der That nicht auß; fie

„wendigen Reifegeld iibrig blieben.

kündigte. Der Flüchtling hatte fich. alß ihn die Sen

dungen und Botfchaften feiner Tochter in Tuniß fuchten.

tief im Innern deß Landeß befunden. er hatte dann

Alleß..waß fie zu verfchiedenen Zeiten an ihn abgefchickt.

auf einmal-- vorgefunden. Ießt war fein Schreiben in

einem andern Tone abgefoht, alß alle früheren Briefe

deß Kapitän-ß. In milden Worten beklagte er die troft

loſen—Berhtiltniſſe, welche jeden einft hochgemnthen Sinn

_ gebeugt hätten. fprach Giulia feine volle Berzeihung

auß und'ſchuldigte, ſich 'ſelbſt an, daß er fein einzigeß

"Kind allein gelaffen und den Gefahren deß neuen Zu

ftandeß der Baterftadt fchußloß preißgegeben habe. Daß

arme Mädchen fühlte. daß ihr Baker bon den erhal

tenen Mittheilungen im Innerften erfchüttert und daß

fein“ zuverfichtlicheß Selbftgefühl gebrochen fei.

ferner geftalten folle. Rudolf von Horfchach merkte

bald. daß Giulia der Gedanke unheimlich war. den

Vater demnächft unter demfelben Dache zu fehen. unter

welchem der Liebhaber verweilte. Rafch. beweglich. wie

er war. gefällig “und dabei mit jenem Zuge fchlauer

Berechnung. der fich in feine Leidenfchaft wie in feine

Gutmüthigkeit feltfam einmifchte. kam der Freiherr einem

unaußgefprochenen Wunfche deß Mädchenß entgegen. Er,

forgte' dafür. dah Frau Nella an dem Bataillonßarzt

einen andern Miether erhielt. und bezog ein elegantereß

Ouartierin der Nähe deß Campo. Uebrigenß fuhr er

fort. Giulia täglich zu befuchen. und veranlaßte fie mehr

und mehr, kleinere Außflüge mit ihm zu unternehmen.

*Er wollte daß flüchtige Glück diefer-Verbindung auß

koften. ein bedauerndeß Borgefühl. dah dieh Glück bald

zu'Ende gehen werde. und eine kühl verftändige Er

wägung. dah Alleß. auch daß Befte im Leben, ſeine

Zeit haben müffe. ,ftritten in der Seele deß Haupt

mannß mit einander. Der Ouartierwechfel. der jetzt

eine liebevolle Rückficht'für Giulia war. konnte de'reinft

den unvermeidlichenAbfchied erleichtern helfen.

Und diefer Abfchied kam viel fchneller. alß“ Herr

von Horfchach felbft gefürchtet hatte, und noch eheGioa

chino Eardelli. der Amneftirte. von Tuniß heimkehrte.

In einer Woche. erhielt der Freiherr mehr Briefe von

Daheim. alß vorher in einem Bierteljahre. und jeder

dieſer Briefe hinterließ eine Falte auf feiner Stirn und

verwandelte den genußfüchtig heitern Anßdruck feineß

Gefichtß. in einen forgenvollen. Er kämpfte einige

Tage ftill mit fich felbft. darnach begehrte er beim

Generalkommando einen längeren Urlaub zur Heimreife

und zur Ordnung feiner" Bermögenßangelegenheiten. [Er

verhehlte dabei nicht, dah er möglicherweife von der

ftehrifchen Heimat auß daß Urlaubß- in ein Abfchiedß

gefuch verwandeln müßte. Er lud die Offiziere feineß

Iägerbataillonß und der beiden Regimenter. mit denen -

daffelbe im Brigadeverband geftanden hatte. zu einem

großen Abfchiedßfouper im Hotel Danieli ein, und er

öffnete endlich den Frauen am Eampo San Sebaftiano.

dah er nach Stehermark reifen müffe. Er brachte eß

nicht über'ß Herz. feine Wiederkehr alß fo unbeftimmt

und" zweifelhaft darzuftellen. wie ſie ihm jeht ſchon er

fchien. aber er ſagte genug, um Frau Nella in lauten

Jammer außbrechen zu laffen. Giulia ftand ftumm

und bleich neben dem Manne. der ihr Herz gewonnen.

fein Geficht blickte fie mit einem Male wieder wildfremd

an. wie in jener erſten Stunde, da fie ihn in den

Reihen der einmarfchirenden "Feinde erblickt hatte. Dann

brach ein Thränenftrom auß ihren dunklen Augen, und

ſie ſprach tonloß. mehr vor fich hin alß zu ihm: „Du

wirft niemalß zurückkommen,!“ Aber mit diefem einen

Außruf waren ihre Vorwürfe und jede laute Aeußerung

ihreß Schmerzeß erfchöpft. fie nahm Alleß. waß “weiter

kam. wie etwaß hin. daß fie längft voraußgefehen habe.

Der Hauptmann empfand diefer ftummen Refignation

Giulia'ß gegenüber zum erften und lehten Male etwaß

wie Gewiffenßbiffe. Er drang .der Widerftrebenden die

letzten beiden Goldrollen auf, die ihm außer dem noth

Zwar trieben ihn

die Berichte. welche ſein Wirt-hfchaftßdirektor über den

“Stand feiner Güter eingefchickt hatte, viel entfchiedener

heim. alß die heftigen Vorwürfe. die'ihm. auß den

Briefen feiner Gemahlin _entgegenklangen. aber ſelbſt

jetzt noch vermochte er nicht knauſerigundſſberechnend

zu erſcheinen. Ueberdieß war eß ihmz_'--_alß-'habe er mit

der Weggabe diefeß Geldeß: fein Gewiffen; einigermaßen

erleichtert. Giulia würde xnichtß “von ihm gefordert

haben, und er mußte. fie-durch Fran Nella ernft er

mahnen laffen. feine _.Abfchiedßgabe doch nicht-zu ver

fchmähen. Er trug ein dunkleß Gefühl mit fich herum.

daß für daß arme Mädchen mit dem lehten Kuh, den

ſie ihm gebe. diefe Epifode ihreß Lebenß vielleicht nicht

Ein *

' dumpfeß Bangen befchlich fie. wie ihr Leben fich nun

' toben.

völlig zu Ende fein könne. In den letzten Tagen, die

er in der Lagunenſtadt zubrachte, veranlaßte er Giulia

noch. fich von einem franzöfifchen Miniaturmoler für

ihn porträtiren zu laffen. Auch er hinterließ ihr zur

dauernden Erinnerung ein zierlich in Schmelzfarben ge

malteß kleineß Bild. auſ deiner nicht die Uniform

feineß Bataillonß. ' fondern die fchlichte Iagdjoppe deß

ftehrifchen Gutßherrn trug. von der er inßgeheim an

nahm. daß fie in Zukunft dauernd fein Kleid fein

werde. Und fo kam unter Zerftreuungen und ftill

fchmerzlichen Begegnungen der letzte Herbftmorgen heran.

an welchem Rudolf von Horfchach noch einmal feinen"

Fuß in daß Hanß am Campo San Sebaftiano ſehte.

Mitten in einem bittern Abſchied, dem eß an Thränen nicht

fehlte. überkam die beiden Menfchen. die in der engften

Berbindung geftanden hatten. wie fremd fie einander

fchon jeht ſeien. Der Freiherr athmete fchließlich wie

befreit auf. alß der Llohddampfer. der ihn nach Trieft

führen follte. auß dem Hafen- von Venedig fuhr.

Dumpfer und unklarer war eß Giulia zu Sinne; fie

wußte klar nur daß Eine. daß fie die Erinnerung an

die eben verfloffenen Tage niemalß wieder auß ihrer

Seele bannen werde. (Fortfeßnng folgt.)

Der Traum.

Von

Ill.. Weitere.

I.

,,Bom Schlaf wurde ich erfaßt.

Der oft fchon vor dem Ereigniß hat die Kunde,“;

Dante (Fegfeuer. XXVII. Geſang).

m Weltraum fliegt unermüdet die Erde. fich ewig

[um ihre Achfe fortfpinnend. und kehrt der Sonne

ftetß nur eine Seite zu; die andere bleibt dunkel.

_ und dieſen Tag= und Nachthälften entſpreehend,

‘ _ folgen in ewigem Wechfel auf ihrer Oberfläche

Tag und Nacht. Schlaf und Wachen. Ruhe und That auf ein

ander. —— Aber ſelbſt von der hellen Taghälfte ift nur die

Oberfläche beleuchtet; der ungeheure Kern. daß Innere dieſer

(Nachdruck verboten.)

 

' Welt. iſt in ewiger Nacht verborgen. und unter taufend Men

fchen. die auf der Oberfläche wandeln. kümmert fich kaum einer

darum. waß darunter liegt und waß für Kräfte in der Tiefe

Und doch ift die Befchaffenheit diefer Oberfläche. ob fie

mit tiefen Ozeanen oder fruchtbaren Wiefen. ob mit öden. Sand

-wüften oder mit hohen Gletfchern bedeckt. nur eine Folge und

Wirkung diefer unterirdifchen Kräfte; die Gefchichte der Völker

wie ihre geiftige Außbildung. und folglich auch daß Schickſal

deß Einzelnen. hängen unzertrennlich mit der Geftalt deß Bodenß

zuſammen und eß iſt nicht der geringſte Reiz deß Studiumß der“

Weltgefchichte. ſowohl leibliche wie geiſtige Entwicklung eineß

Bolkeß. feine Gefeße und feine Sitten. feine Anfichten und

feine SJſſioeſie logiſch auß der geologifchen. geographiſchen und

klimatiſchen Beſ aſfenheit deß von ihm zu feinem Wohnfiß er

wählten Landeß ervorwachfen zu fehen. Oder glaubt man etwa.

daß der Grieche in Centralaſriko, oder der Engländer in Syrien.

oder der Franzofe auf ruffifchem Boden daß geworden wären.

waß fie nun find? Auß dem gewaltigen Stamm aber der

Gefchichte eineß Bollea?» entſpringt, einem Zweig oder Blatt'

ähnlich. die Gefchichte deß Individuumß. und nicht einß der

kleinſten vaterien deß Lebenß ift diefe dem Geifteßauge wohl

fichtbare Verbindung zwifchen dem Gefchick deß Einzelnen. feinem

Thun und Laffen mit geologifchen Umwälzungen. die ftatt

fanden. alß noch kein Menfch die Erde'bewohnte. Wie diefe

Erde. fo auch der Erdbewohner. der Menfch! Bon der Ruhe

zur That, vom Schlaf zum Wachen und umgekehrt in ftetem

Wechfel übergehend. hat er auch ſeine Tage und Nachtfeite. und

kehrtnie ſeine ganze Fläche dem Lichte zu. Aberſſſelbſt ſein

taghelleß Leben ift nur die ſichtbare Seite ſeiner in, tiefeß

Dunkel gehüllten Welt, und unter Tauſenden kümmert fich kaum

Einer darum. waß unter der Oberfläche feineß bewußten all

täglichen Lebenß in ihm vorgeht und waß für Kräfte im Ab

grund feiner Seele. ihm oft unbewußt. ihr Spiel treiben. fein

Thun und Laffen beftimmen und ſeinem Leben dieſe-oder jene

Richtung verleihen. Und doch. wie entfpringen auß diefen

tiefverborgenen Ouellen-unfereß Seelenlebenß. zuerft wie kleine

Bäche kaum bemerkbar. bald aber zu mächtigen Strömen an

fchwellend. die Gefühle und Neigungen. die Leidenſchaften und

«die “Triebe. die-unfere Individualität allmälig bilden und auß

denen unfer Charakter beſteht.‘ Wer vermag zu beſtimmen, wie

viel von feinem mitBewußtfein. mit Ueberlegung und befonnener

Abficht begangenen Thun den unbewuhten Borgangen in der

Rachtſeite feineß Wefenß feinen-Urfprung verdankt; wie fchon

Ariftoteleß der Anſicht war“, dah das», maß der menfchliche

(Geift ſbeiRocht durchlebe, daß Prinzip feineß Handelnß am

…oge ei. _ _ .

Nun ift allerdingß der Menfch dazu beſtimmt, die von der

Sonne beleuchtete Oberfläche zu bewohnen und bei Tageßlichtfein

Togewerk zu vollbringen. und verkehrt wäre. eß. wenn die Menfrh

heit befchlöffe. unter diefe Oberfläche zu ziehen und fich auß

ſchliehlich der Erforfchung und dem Auffchließen unterirdifcher

=Schäße zuwidmen. aber ebenſowenig iſt eß mit der Erforfchung

' der bloßen Oberfläche gethan. Die Pflanze und der Baum.

um an'ß Tageßlicht Blätter. Blumen und Früchte zu treiben.

müffen zuerft in die Tiefe unſichtbare Wurzeln ſenken; der

Menſch muß. ehe er erntet. die Erde aufgraben. alfo unter die

Oberfläche eindringen. und ehe er ein Hanß einrichtet. die un

fichtbare Grundmauer tief im Boden legen. ſoll eß anderß feft

* ftehen. und zwar defto tiefer und breiter. je höher der fichtbare
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Bau werden foll. — Alfo ſoll, wer feft

und hoch im tageshellen Leben ftehen

will. erft tief im Innern begründet

fein und dazu die Miihe nicht ſcheuen,

in dieſen geheimnißoollen Tiefen fich

ernft forfchend umzufehen nach den

Wurzeln feiner Kraſt, nach den Quellen

feines Seelenlebens; gleich unbeirrt non

kindifcher Furcht oder unfelbftftändigem

Aberglauben und oon einer noch un

felbftftändigeren, Alles. wa?» ſie nicht

zu begreifen vermag. oerſpottenden Halb

bildung oder Verbildung.

Zn diefer Nachtfeite des Menfchen

nun ragt vor Allem der Traum als

eine dunkle. aber fo allgemeine und fo

häufige Erfcheinung heroor, daſ; er die

Aufmerkfamt'eit eines jeden denkenden

Menfchen nerdient. —— Zwar wird er,

als eben zur Rachtfeite des .Menfchen

gehörig. meiften?» mit einer gewiſſen

Geringfchätzung und als ein höchft

werth- und weſenloſeéì Spiel der Seele

oon der realiftifchen Hälfte der Menfch

heit behandelt. die gern am hellen Tag

lebt, mit faß'lichen Gegenftänden am

liebften zu thun hat und überhaupt

nach praktifchen 'Refultaten fragt." Auch

läßt fich nicht leugnen, daſ; dieſe An

ficht alltäglich von der Unzahl oon

nichtigen, lächerlichen oder weniaſtené

uns fo fcheinenden Träumen der fchla

fenden'Menfchheit eine gewichtige Be

ftätigung erhält. wie aus dem Sprüch

wort erfichtlicl) : „Träume find Schäume".

Darf man auch" darauf hinweiſen, daſ;

bei oielen Menfchen die wachen Ge

danken um nichts wahrer. würdiger.

gehaltooller und wirklich oerftändiger

find als ihre Trdume, und daſzſſzwn

ſchen beiden nur etwa der Unterfchied

beſteht, wie zwiſchen einem langfam

und bedächtig. aber ziel- und zwecklos

Wandelnden und dem Herumflattern

eines Schmetterlinaè, ſo fühlt doch der

Menfch oder glaubt zu fühlen. daß er

im Traum der leitenden Vernunft ent

behrt und fteuerlos denwillkürlichften

Vorftellungen ſeiner närrifchen Einbil

dungskraft preisgegeben iſt. Und doch

haben zu allen Zeiten die bedeutendften

Menſchen und befonders ' Diejenigen.

deren Beftimmung es war. die Wahr

heit al?» Schönheit der Menfchheit in

nnfterblichen Werken zu offenbaren. die

Dichter. dem Traum eine oft erhabene

Realität zuerkannt und den propheti

fchen Blick des einigermaßen oom Stoff

befreiten Geiftes gerühmt. Nicht nur

gibt es vielleicht keinen Künftler. der

nicht da?» eine oder das andere Mal.

im Gewand des Traumes feine Ge

danken eingekleidet hätte. ſondern wem

es klar geworden iſt, daſ; echte Boefie

mit Wahrheit gleichbedeutend ift und

nur eben deſzhalb, weilſie wahr, poetiſch iſt, der würdigt

den' Beweis oon der Bedeutung des Traum?», den diefe großen

Geifter gegeben haben. indem fie ihm in ihren Schöpfungen

einen bedeutungsvollen SBlut; einräumten oder, wie in der „Braut

non Z))ìeſſina“, einen ſolchen geradezu zur Urfache und Bafis

ihrer ganzen geiftigen. Schöpfung "erhoben. So läßt nicht un

wahr und grundlo-Z--- denn fonft blieben wir kalt und un

berührt —— Milton durch Satan die unfchuldige Eva oer

tttll ]

- .]

mittelft Träume. "die er, an ihr Ohr zufammengekauerh in ihr

rregt. ihrer Seelenruhe berauben und mit *Ahnungen des bis
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Der Kaiſer “und fein Reichsî’anzler.

her unbekannten Böfen erfiillen.

pfung feiner Vhantaſie, wenn der oerftändige und naturgetreue

Homer feinen Helden oft im Traum göttliche Eingebungen zu

kommen läßt. dazu ernft bemerkend: „Denn auch der Traum

kommt her von Zeus!" (Ilias 1, Vers 63.) Wie fchön und
ergreifend ift ſſ nicht in Racine"? Meifterftü'ck der Traum der

Athalia! —— Schon oben wurde bemerkt„ wie in der _„Braut

}oon Meſſina” da?» Verderben eines ganzen Fürftengefchlechts

durch die zwei das Gleiche in durchau?» fchöner und, wie wir

ſehen werden, richtiger Traumfhmbolik nerkiindenden Träume
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- des Fürften und feiner Gemahlin. her

' ] beigefü'hrt-wird; und wenn Shafeſpeare,

der tiefe Menfchenkenner. une? ſchildert,

wie der unbewußt einem graufamen Tod

nahe Clarence. oon“ feinem ahnungs

rollen Traum erwachend, denſelben — in

ſo lebensmüder und Schlimmes ahnen

der Stimmung feinen Hütern erzählt“;

oder wenn er, wie in „Richard Ill.",

* den ſinſtern, ſeinem Untergang entgegen

gehenden Tyrannen mit dem fchweren

Seufzer erwachen läßt: „Beim Apoftel

St. Vault GZ werfen Schatten in der

Nacht mehr Schrecken in die Seele

Richardß, als wefentlich zehntaufend

Krieger in Stahl und angefiihrt nom

flachen Richmond !” —— wer, fühlt nicht,

wie menfchlich und wie wahrt *

Aber auch Schriftfteller. Denker.

Vhiloſophen, Raturforfcher haben fich

klar über den Werth und die Bedeu

tung des Schlaf- und Traumleben?» und

über feine prophetifche Fernficht aus

gefprochen. So fagt Xenophon, indem

er oerſchiedene merkwürdige Träume

anführt. die Seele fei im Schlaf am

göttlichften; und Aefchhlus: „Denn ge

rade im Schlaf ift der Geift an den

Augen hell," am Tag ift fein Zukunfts

blick befchränkt" (Gunten. 106, 107

—- Das Gleiche mit anderen Armdrücken

fagen SBlato, Ariſtoteles, Vlutarch, Ci

cero aus. Tertullian fragt fogar: „Wer

fteht denn wohl fo fehr außerhalb der

Menſchheit, daſ; er nicht irgend einmal

. eine zuoerläffige Trannwifion gehabt

hätte?“ ,(Oe somno.) So niichT-ante

im Motto diefes Anffatzes. In der

Neuzeit unter vielen Anderen Kant

(Träume eines Geifterfehers S. 49):

„Jch nermuthe, daß die Vorftellungen

der Schlafenden klarer und ausgebrei

teter fein mögen. als felbft die klarften

im Wachen ,“ und G. Cairns: „Seit

den älteften Zeiten haben fich eine

Menge oon Erfahrungen gehäuft. die

auf das Mannigfaltigfte die Wahr

haftigkeit und Wirklichkeit folcher hra

phetifchen Träume beweiſen“ (Vſhche,

2. Aufl.. S 238 und 239). Heutzu

tage endlich fehlt es —— auch abgeſehen

oon der mhſtiſchen Schule der Stilli—ng,

(Homes, Schubert, Kerner. Efchenmaner.

Bader n. A. — nicht an trefflichen For

fchern auf pſhchologiſchem Gebiet. die

das prophetifche Schauen der Seele im

Traum beftimmt ausfprechen ; wir wollen

darunter nur Dr. Du Brel, Brofeffor

M. Vertu. Baron oon Hellenbach, Splitt

gerber. Dr. Vſaſſ nennen, wie zum

Beifpiel der Letztere fagt: „Alle Skeptiker

können mit ihren pfhchologifchen Spit;

findigkeiten die dioinatorifchen Träume

nicht an?» der Welt fchaffeu.“

Und in der That bietet die Welt

gefchichte eine Fülle non prophetiſchen Träumen. die zu allen

Zeiten und bei allen Völkern dem Einzelnen, ſei es feine eigene

[ |[[] \! l i,"

] | | c (

[| ‘ \\H‘A‘ill’!'|\lll\l. i.' "W

„Zukunft. fei es die Anderer. manchmal auch die Schickfale

ganzer Völker in fhmbolifchen Bildern andeuteten und die bei

manchen Familien. als mit ihrer Gefchichte merkwürdig oer

ſlochten, zur Chronik ihres Gefchlechté» gehören. wie Goethe zum

Beifpiel non ſeinem Großuater zwei merkwürdige pronhetiſchcſi

Träume erzählt (Aus meinem Leben, Ausgabe von Prochaska.

B. IV, S. 16) mit dem Zufatz: „Er habe oor dieſem ftets

eine befondere Hochachtung empſunden, weil er die Gabe der

 

 
’(“ſſſit \ _

Öc- {\ſſl ".‘ſi _.],

l-WÖ- \

 
/*.' \

 

:\ſijfif
NY)/t 

"Miſ,“

. fit/l
  

t
 

   

\



.......

Yetis): cflanò und Meer.

***-WWK)

[Î‘ſi1‘[

, [ ‘l

ſi *

[[°
'.

, [

[

YFM

[

[[

\\

\, ſſ ** ſiſſjjz—f'ſij- \ [ [ [[}! ]x .. .

, , , [\{-l |

., {\\

\\
' ‘

\

_\\\\\\'\\

.
_ .,

[[

[\\-\\

. “:

']\\?”

\\

Die—Riiuſtlergruppe im Sackelzug mit Schlachtenmaleru und Kamerunnegemr. Originalzeichnung non jiſchewTòrlin.

ſſ flſſgſiemeìne

«.

,a,

’ ’
,.

. ..

….

[

\ *
\

- »

. \
[

»

W

. %

giſſnstriri‘e Zeitung.

,.…
ſ:…»

’.

ſſi—“ſſÎ‘> "= ;ſſ-‘sſſ

\îffl'ſſffi/ * ſ!

-/

..% "‘ſiſſſiſſſſſi

'ſiſiſſ

î ‘\ …,
. "'—’W‘“— M [‘.l ,

Wſi/ſiſij. —W‘ſſffl -

__ ſſ’ [MMA-px ”_
\\\\ſſ

 

___—_

<

(_

\

 

657



658

Acher cLand und Fleer. ,.jiſſgemeineſi Hſſuſtrirte Zeitung.

Weiffagung befeffen habe in Dingen, die ihn felbft und fein

Schickfal angingen." - . '

Ja felbft in der gegenwärtigen Zeit, und obgleich die heutige

Menfchheit, die viel nach außen und im Stoff, defto weniger

aber nach innen und im Geift lebt, für folche Aeußerungen des

innern Seelenlebens weniger empfänglich ift, find ahnungsvolle

und prophetifche Träume keineswegs ſo ſelten, wie geglaubt

wird; denn die Grundmauern der menfchlichen Seele find feft

und tief gelegt, und mag Mancher im heutigen Leben fich

immerhin verflachen, materiell und genußfüchtig werden, feine

Beruhigung in einer einfachen Verneinung alles Höheren ſuchen

und als höchfte Vernunft eine abfolnte Zwecklofigkeit feines

Dafeins fich anpreifen laffen, fo kommen doch für Jeden Stun

den, in denen er, vom Sturm des Leidens erfaßt, mehr oder

weniger allein den Kampf mit Noth und Kummer, mit Leib

und Seelenfchmerz, mit Krankheit und Tod beftehen muß; dann

wird er wieder einfach, wahr, fühlt fich wieder als Kind vor

dem ewigen Vater und hört wieder die Stimmen, die in feinem

Junern tönen. \

So erfcheint uns alſo der Traum als ein Zuftand, in

welchem der Menfch einerfeits den unvernünftigften Vorft'el

lungen machtlos anheimfällt, andererfeits fich bis zu einer ge

wiffen Theilnahme an der göttlichen- Allwiffenheit erhebt, über“

Zeit und Raum fehwebt und Vergangenes und Zukünftiges

fchaut; gewiß ein auffallender und zum Nachdenken auffordern

der Gegenfaß!

Da genügt fchon die häufig ausgefprochene Anficht, wo

nach der von der Vernunft im Schlaf verlaffene Geift einem

periodifch wiederkehrenden Anfall von mildem Wahnfinn unter

worfen, und der Traum nur eine werth- und wefenlofe, mora

lifch völlig indifferente Erfcheinung wäre, zur Erklärung nicht

mehr, wie auch diefe Anficht in Anbetracht des Raums, den

der Traum im Leben vieler Menfchen einnimmt, eine betrü

bende zu nennen wäre. Sie ift auch vom Standpunkt einer

gefunden Philofophie nicht zu vertheidigen; denn nach dem

allgemein gültigen Grundfatz: „Urfache gleich Wirkung" oder

nach dem ebenfo unleugbaren Saß: „Aus nichts wirdnichts“,

müßte der Traum, wäre er wirklich wefenlos, auch abfolut

wirkungslos bleiben, und auf unſer tägliches Leben ebenſowenig

Einfluß haben als etwa die Formen einer Tapete an der

Wand. Daß das aber nicht der Fall, ift bekannt; abgefehen

von den zahlreichen gefchichtlichen und bedeutenden Thaten, die

durch Träume veranlaßt oder modifizirt worden find (f. darüber

Plutarch), fo ift die Stimmung vieler Menfchen, und keines

wegs nur der geiftig fchwächeren, häufig von ihren Träumen

beeinflußt; jede Stimmung aber, die wir durchmachen, übt

einen bildenden Einfluß auf unfern Charakter, beftimmt unfere

Lebensauffaffung, ja unfere Worte und unfere Perfönlichkeit.

Viel natürlicher und logifcher iſt die den Thatfachen fich an

paffende Annahme, daß der Traum und überhaupt der Schlaf

zuftand einen Ring bildet in der Kette unferes Seelenlebens,

und daß auf diefer Nachtfeite unferes Ich der unſterbliche,

ewig wache und abfolut vernünftige Geift in uns ebenfo fein

individuelles Leben fortfeht wie bei Tag. - ſſ

Dafür fprechen-auch, abgefehen von den oben erwähnten

Anfichten von Denkern und Philofophen, pofitive Thatfachen;

fo das häufige Sprechen im Schlaf, felbft wo nach dem Er

wachen keinerlei Traumerinnerung vorhanden; fo das Erwachen

zur vorgenommenen Stunde; ebenfo das Erwachen bei einem

beftimmten, wenn gleich leifen Geräufch; Splittgerber erzählt

zum Beifpiel (Schlaf und Tod, 2. Auſl. S. 56), daß die

Gattin eines auf den mächtigen Bergen Vorderindiens ftatioiiirteii

Miffionars felbft bei den furchtbarften Gewittern, wie fie-be

kanntlich nur dort vorkommen, ruhig fortfchlief, während der *

leifefte Schrei ihres in der Wiege fchluminernd'en Kindes fie

fofort erweckte. —— So ſah Franklin bisweilen den weiteften

Verlauf eines begonnenen fchwierigen Tagewerks im Traum

vorher. Eondillac brachte, während er feine «cours d’études»,

ſchrieb, öfters einen am-Abend abgebrochenen Abfchnitt träu

niend vollends zu Stande.

las als Jüngling in den Büchern des Herodot dort weiter im

Traum, wo er am Tage zuvor ftehen geblieben war, und er

innerte fich alsdann nach dem Erwachen beim wirklichen Weiter- ſſ

leſen mit erhöhtem Verftändniß der ihm ſchon im Traum

bekannt gewordenen Stelle. ,

Maignan, Göns und Wähnert —— fanden im Traum die Löfnng

fchwieriger Aufgaben, welche ſie nach dem Erwachen“ auch be

hielten und auffchrieben. Der als Dichter und Naturforfcher

gleich berühmte von Haller machte Gedichte, welche ihm gleich

falls im Wachen erinnerlich blieben. Der-Philofoph Reinhold,

ein Schüler Kant's, kam im Traum auf feine Ableitung der

Kategorieen. Burdach, als Forfcher auf dem Gebiet der Medizin

und der Seelenkunde. berühmt, berichtet felber, daß er zum

Oeftern durch bedeutfame Träume auſ wichtige Probleme und

deren Löfnng hingeführt worden fei.

und Tod, I Band, S. 188.) — Noch ftärkere Beweife für ein

fortgefetztes Geiftesleben ini tiefften Schlaf ohne nachmalige

lltückeri-nnerung liefern die jedenfalls _— man möge' ihrem In:"

halt mehr oder weniger Glauben fchenken —— von hoher geiftiger

Thätigkeit zeugenden Reden der Somnambülen'und die mit faft

unglaublicher Sicherheit und Gewandtheit ausgeführten Thaten

der Nachtwandler. So, um nur einzelne Beifpiele anzuführen,

holte ein fchottifcher Nachtwandler aus einem Neft an der

furchtbar fteilen Meeresküfte eine junge Möve.

gehabt; im wachenZuftande aber wäre es unmöglich gewefen,

dahin zu gelangen (Magikon von Kerner III. 271). 5- Ein

nachtwandelnder Goldfchniiedsjunge in Hamburg, begierig nach *

einem Mauerfchwalbenneft in. einem Thurmloch, _le'gte im Schlaf

an den Thurm eine hohe Leiter an, zu deren Bewegung man

kaum die Kräfte des ftärkften Mannes für hinreichend gehalten,

und kletterte, d'a ſie einige Ellen zu “kurz war, am Thurm hinauf

in das Loch, wo man ihn'Morgens tief fchlafend fand. (Siehe

P. Radeftock, Schlaf und Traum, S 61

merkwürdiger ift" der Fall der jungen ſi

Dr. Abercombie erzählt ( Nightside of nature by E. Crow-.es;

p. 47); dieſe mußte zu ihrem Verdruffe neben dem Zimmer

eines wandernden Mufikanten fchlafen. DerMann, der fehr

gut fpielte und *fchwärmerifch für feine Kunft eingenommen -

Ein Schubert befreundeter" Mann“

ausfchließlich die Rede fein foll.

Bekannte Mathematiker" ——— wie“

(S. Splittgerber, Schlaf,

. ſi Er hatte das_*

Neft im Wachen gefehen und das größte Verlangen “darnach

_ .) —_— Oft lefen- und

fchreiben die Nachtwandler mit ge-fchloffenen-Augen ; faft noch ".;

iehmagd', von der"

war, führte häufig während des größten Theils der Nacht fehr

verwickelte und fchwierige Kompofitionen auf der Violine aus,

worüber fich das Mädchen bitter beklagte, da fie deßhalb nicht

fchlafen konnte. Einige Zeit nachher wurde fie krank und der

Obhut einer wohlthätigen Frau in der“ Nachbarfchaft anver

traut. Man denke fich nun das Erftaunen der Familie, als

fie häufig Nachts die Töne einer vortrefflichen Mufik vernahmen

und endlich die Entdeckung machten, daß diefelben von dem

Mädchen ausgingen. Die Töne waren die einer Violine, und

das Stimmen derfelben wurde genau nachgeahmt; die Stücke

waren “lang und fchwierig. Die Magd fprach ferner fehr ver

nünftig über .religiöfe und politifche Gegenftände und beurtheilte

mit großer Sicherheit dieEharaktere, wie-auch das Benehmen

von öffentlichen und Privatperfonen. Wach wußte fie nichts

von diefen, fondern war im Gegentheil tölpifch, fchwerfällig

und hatte durchaus keinen Sinn für Mufik.

Sind fo auffallende Fälle felten, fo find es gewöhnliche

Aeußerungen des Schlafwandelns keineswegs, und es gibt

durchfchnittlich unter zwanzig Menfchen einen, der einige der

felben zeigt oder zu gewiffen Zeiten feines Lebens gezeigt hat.

Zeigen diefe und zahlreiche ähnliche Thatfachen, daß auch

im tiefften Schlaf, aus dem keine Erinnerung beim Erwachen

mitgenommen wird, die. Seele doch ein und zwar fehr ent

wickeltes Leben führt, fo fragt doch Mancherz. „Wie, ich follte

alle die fo närrifchen,"verworrenen Bilder, die der Traum mir

vorführt,_für höhere Weisheit halten ?“ —— Zwar .wäre an ſich

die ſcheinbare Abfurdität fo vieler Traumbilder noch kein Be

weis für ihre Bedeutungslofigkeit; erfcheint doch dem Menfchen

ftets das Unverftandene als ein Sinnlofes und Abfurdes; fo

einem Europäer die mit fonderbaren Geberden vorgetragenen

Reden eines Ehinefen; fo einem nur mit Zahlen rechnenden

Menfchen die, algebraifche' Buchftabenformel; fo einem Un

kundigen die kuhköpfige ins und der fperberköpfige Horus und

fo mancher andere Hieroglyph. So erfchien, und zwar von

feinem Standpunkte aus mit. vollem Recht, einem fehr ge

wandten, auf der Jagd und in der Führung des Kajaks den

Europäern weit “überlegenen Eskimo das Gebahren der Offi

ziere der Franklin'fchen Expedition abfolut lächerlich und zweck

los, die, den vielen Mühfeligteiten trohend“, denen fie weit nicht

fo gut wie er gewachſen waren, aus weiter Ferne kamen, um

durch lange Röhren die Sonne ftundenlang anzugucken, die fie

doch, wie fie ihm auf feine Frage antworteten, ebenfo gut zu,

Haufe fehen konnten; und fah 'ſie dieſer Naturmenfch fpäter

fcheinbar zwecklos in den Schneeeinöden umkommen, wie mußte

er nicht in feiner Anficht von der Narrheit und Zwecklofigkeit,

ja von der abfoluten Unvernu'nft diefer Menfchen fich beftärkt *

fühlen! _ ,

Ueberhaupt wirddie höhere Vernunft ,und; Einficht ftets

der niedrigeren als finn- und zwecklos erfcheinen, und gibt es,

wie mit höchfter Wahrfcheinlichkeit anzunehmen ift,- auf manchen “

der viel größeren und herrlicheren Weltkörper, wie zum Bei

fpiel den Riefenplaneten des Procyon und des Algol, Wefen,

die uns an leiblichen und geiftigen Kräften ebenfo viele taufend

mal übertreffen, wie ihr Wohnort an Größe und Muffe den

unfrigen, fo würden nicht bloß, ſo weh dieſer Gedanke unferem

Stolz thun mag, die größten Genies der Erde fich ihnen

gegenüber wie ein Jdiot vor einem Newton präfentiren, fon

dern wir umgekehrt waren abſolut nicht im Stande, die- er

habene Zweckmäßigkeit _und die hohe Logik ihres Thuns zu
begreifen. ſſ '

Indeſſen haben wir kei-ne Veranlaffung, fämmtliche Vor

gänge und Bilder des Traums als prophetifche und von einer

höheren Auffaffung geleitete anzuerkennen; wir halten vielmehr

an dem Unterfchied .feft, den fchon Artemidor, der bekannte

Verfaffer eines der älteften und zugleich des heften von Schopen
ſſ hauer gerühmten Traumbuches (von Friedrich S. Krauß ganz

vortrefflich überfeht 5.- Leipzig, Hartleben's Verlag, 1881), zwi=

fchendem Traum macht, _d'effen verworrene, von allerlei leib

lichen und fonftigen Einflüf-fen, hervorgebrachte Bilder fich auf

die Gegenwart beziehen, und. dem viel feltener auf diefem Boden

des Traumzuftands hervorwackfenden Traumgef icht, das durch

meift fhmbolifche'Bilder die Zukunft anzeigt und von dem hier

In der- Praxis ift freilich

fcheinunge'n eine oft ziemlich verwafchene. Wie in den Krhftall

drüfen man aus dem trüben, _opaken Geftein den Ouarz fich

allmälig klären fieht, zuerft kaum Spuren von Krhftallifation

— zeigend, dann aber deutliche, obgleich immer noch ſſzu einer

_Maffe verwachfene Krhftalle' ,erzeugend, aus denen einzelne

vollkommene, wafferhelleJndwiduen emporfchießen, fo entftehen

oft aus-dem phantaftifchen G'ewirre, und Gedankenchaos der

.zwifchen Wachen-und-Schlafunruhig bewegten Seele lichte

und klareBilder, die in manchmal ünübertroffener Symbolik

Zukünftiges uns verkündigen, „und erfahrungsmäßig in ſſ der

Seele “einen viel tiefern Eindruck zurückzulaffen pflegen,"als

das ,b'edeutungslofe Bildergewebe, das ihnen als Untergrund“

dient und dem fie allerdings öfters ihre'Bilder entlehnen. Daß

.das Trauntgeficht faft ausnahmslös erft in den-_Morgenftunden ſi, .

ſich einſtellt, mo,.w'ie Dante fagt, „unfer Geift, demFleifche

mehr entfremdet und weniger von Gedanken eingenommen, faft

göttlich if ” ——-‘(Feg-ſeu‘er, -’1X. Gefang), läßt fich durch die auch

fonft begründete Vorftellung erklären, “daß wenn Abe’nds die

Seele vonden Begebenheiten des Tags noch ganz. erfüllt, durch

die Vorhalle des .Traums in den Tempeldes Schlafs eintritt„

fie-_ ihre--plaf1ifch_e"Kr'*aft darauf-* verwendet;, (aus dem Erlebten

fich “allerlei" bunte; Bilder-'*vorzuzaubern; : daß" wenn. fie aber

Morgens wieder ins tagwache. Leben heraustritt, _fie noch Einiges
von dem im Heiligth'um Gefchauten ſſmitbringt, freilich -ſi meiſt

nur Bruchftücke des ganzen Bildes, ,oder vereinz'elte,.-.oft auch

. v'erfchobeuexBuchftaben von der Jnfchrift, ,die ihr Schickfak ent-"

'hielt.-. ._Jm'tnerhin aber fcheint- diefe hieroglh'péhifche Bilderfprache

5die:[höhereßund]urfprüng'liche.Seelenfprach'e zu fein ,und zeichnet

_ fich;Adee;gefproc'henen'x;gegenüber-'-rdurch eine "we-it größere Kon- :

„„"zifinn, Axnfchaülichkeikfund' Trefflichkeit des“ Ausdrucks-aus; .

{_ſi; Von—‘; dieſer _ Sprache „des Traumgefichtsx _ſoll-f-f—iſſm -znächften“

Artikel-.die zRedefe-in; … _ 4 ſi ', _ .

die Grenzezwifihen beiden Er

ſſ für ein Viergefpann edle Siebenbürger Pferde vorführen.

, ſtammen aus einer älteren'Kreuzung' der einheimifchen mit der

. andaluſiſ‘chen . Raf e.

vereinigt das edle Siebenbürger Pferd mit zierlicher Haltung

und anmuthigen Bewegungen. Iſt man handelsein's geworden,

. dann werden die „Siebenbürger“ nach ungarifcher Art aufgezäumt

Gute Freunde.

etzt liebt die Welt

Wie ich ſelber liebe,

1 Und du, Vöglein im Laube,

Liebft auch wie ich.
ſſZÎun ſag’ niir, du liebes,

Das du liebft im Taube

Und wie ein Jüngling

"Dein Rädchen herzeft,

Freut dich jetzt auch

Wie mich die Erde,

Oder ein Veilchen auf Erden,

Freut dich jetzt auch *

Der Himmelwie mich,

Der ich wie du

IÎÎein Ulädchen herzeP

Sage mir's, das du liebft im Taube,

Sag' mir’s, du liebes,

® “fas' 95 mir! r. Ch.-Iiif'iher.

5 ' (Hiezu das Bild S. 661.)

ls Pofeidon und Pallas um den Befih des herrlichen

Landes Attika warben, entfchied der auf dem Berge

Jda verfammelte Rath der Götter, daß es Dem

gehören“ ſoll, welcher demſelben das nützlichfte Ge

fchenk erfchaffe. Pofeidon ftieß mit dem Dreizack

mächtigan den Felfen und aus einem klaffenden

Spalt fprang das Roß. Pallas ritzte mit ihrer

Lanze das Erdreich und der Oelbaum fproßte empor.

Die Götter erkannten den Preis der Nützlichkeit

dem Oelbaum. Die heidnifchen Götter der Magharen

ſi hätten gewiß dem Pferde den erften Preis zuerkannt,

war es doch das einzige Gefchöpf- das ihnen von“ den Taltos in

heiligen Hainen geopfert wurde.

In Krieg und Frieden ift das Pferd des Ungars Lieblings

thier. „Ein Ungarfüllen ift mein Pegafus", fingt Petöfi:

„Nicht aufgezogen ward es drinn' im Stall;

Auch in die-Schule ging's nicht ; dort in Klein

Kumanien ward's geboren, dort fingich

Mir's in-der fchönen, großen Pußta ein.

Mit Sattel kränk' ich feinen Rücken nicht,

Nur eine kleine Decke dient- als Sitz ;

So ſteig’ ich auſ, und mit mir im Galopp

Fliegt es dahin, fein Bruder ift der Blitz!"

Diefes leichtfüßige Pußtenpferd, das in feinem Habitus den

Steppenpferden der Hochebenen Eentralafiens gleicht, leiftet durch

feine Ausdauer als Reit- und Wagenpferd dem Pußtenbewohner

große Dienfte. Klein von Geftalt, charakterifirt es fich durch einen

kurzen Rücken, ftarken Hals, kräftige Bruft, großen Kopf und

diinne Beine. Zum Laftdienft verwendet oder vor den Pflug

gefpannt verkümmert es, ebenfo ift es im Gebirgslande nicht gut

zu verwenden. Diefes Pferd ift daher auf dem oberungarifchen

Pferdemarkte das weniger gefuchte, denn hier erfcheinen als Käufer

zumeift Deutfche und Slowaken aus den Karpathenthälern, die

nur für kräftigere Pferde Verwendung haben, welche fich durch

ruhige Gangart und ftarke, gefunde Füße auszeichnen.

Die Zucht folcher Pferde findet hauptfächlich in der ober

ungarifchen Ebene ftatt, welche fich zwifchen Preßburg und-Komorn

ausdehnt, ferner auch in den Eomitaten „jenfeits der Donau“.

In letzteren befinden fich auch die ungarifchen Staatsgeftüte. Dort

liegt „Kisber“ mit feiner berühmten Zucht englifcher Vollblut

und Halbblutpferde, die Heimat Kisber's, Kinefem's und Kalandor's.

Dort liegt Babolna mit-feiner Zucht 'arabifchen Voll- und Halbbluts.

Alljährlich im Oktober findetin diefen Geftüten die Feil

bietung überzähliger Zuchtpferde ftatt, was wefentlich zur Ver

befferung des ungarifchen Pferdematerials beiträgt. *

Auf dem Pferdemarkt zu Galantha, den unſer Bild darftellt,

geht es recht leb-haft zu. Dem-"vielgebrauchten ungarifchen Sprüch

worte gemäß „lobt jeder Zigeuner fein Pferd“, fo läßt es der

Verkäufer nie an Hervorhebung der Vorzüge feines Gaules fehlen.

. >. Ein wefentliches Mittel, den Pferden für einige Zeit den Schein

der-Gef'undheit, fchöne Haarfarbe und glänzende Augen zu geben,

 

bietet das Arfenikgift,-den Thieren in minimalen Dofen- gereicht.

[ Weiß der fo betrogene Käufer nicht, wovon die Fülle und Kraft

'feines Roffes herrührt, fo verfällt daffelbe gar bald dem Arfenik

fiechthum, da ihm das fchreckliche Gift eine unentbehrliche Nah

rung geworden. _ . . . ,

Aber "nicht- nur das gewöhnliche Reit- urid-Wagenpferd, wird

auf deinMarkte zu Galantha-gefucht. Zuweilen kommt der Herr

Obergefpan oder fonftein “Magnat“ der Umgegend und läßt fich

Diefe

Lebhaftigkeit, Feuer, Kraft “und Ausdauer

und vordie Kalefche des Kavaliers gefpannt. Der“ reichverfchnürte

Kutfeher läßt die langePeitfche knallen undin faufendem Tempo

' eilt das [Gefährte "dahin; fo wird der Magnat von feinem Ein

,kaufe 'heimgeführt .und die» hochgeborene- Frau empfängt mit

ſi‘— freudigen“ Blicken die neuen Ankömmlinge. - '
'- Dießmal trinkt der Verkäufer ,mit dem Vermittler des ſſ'guten

_,Gefchäftes den“. -„Seg*ens_-t-runk.“,_,_ denn der hochgeborene Herr“ kann

doch in jen'er'“'e.lenden .Garküch'e' nicht *trin-ken,= die wir‘imf-Sj-inter=

ſſ gründe unferes'Bildes über Pferdund Wagen hervorragen fehen.

* Der bürgerliche oder dem'Bauernftande angehörende Käufer aber

.. *;läßt-es fichnicht entgehen — nach altmagharifcher-Sitte -— hier

“ mit dem Verkäufer den Aldonias zu trinken. Marius Fecht.
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Die chismartſiſeier in Berlin.

Von

Gunar Eordel.

. ' Mit Jlluſtrationen

von

fl]. türeitmener, th. “illudere und Il. v. Rößler.

 

- urch Kampf zum Sieg! -

. Alß Herr v.-Bißmarck im September 1862 voll

(o hochſliegender Pläne für die Löfung der deutfchen

Frage die Leitung. der Staatßgefchäfte 'in Preußen

übernahm. mußteer fehr bald die Erfahrung machen.

dah er ſozuſagen in eine“ ganz fremde Welt gerathen

war. eine Welt, die ihn nicht verftand. weil ihre

hauptſachlichſten Faktoren, einſeitig vertieft in die

Theoreme deß Verfaffungßlebenß. den Blick für die

e} Praxiß deß “Weltlaufeß verloren hatten. -

Waß ihn ftärkte und ftählte im Kampfe. waß ihm immer

wieder ſriſche Kraft verlieh. wenn er zu erlahmen fürchtete. daß

war daß unerfchütterliche Vertrauen feineß kaiferlichen Herrn.

Dieß Vertrauen hat ihn aufrecht erhalten. wenn alleß Andere um

ihn her an feiner Kraft ‘zehrte, Alleß an ihm zweifelte. Daß

aber nunmehr nicht fein Kaiſer allein zu ihm hält. daß jetzt auch

daß Volk in feiner großen Maffe zum Kanzler fteht. daß bewieß

die großartige Huldigung. die eß ihm darbrachte zu feinem fieben

zigften Geburtßtage. dem Tage zugleich. der ihn etwa“ ein halbeß

Jahrhundert im. Dienfte deß Vaterlandeß fah. *

Diefe Huldigung iſt ein Markſtein in der Geſchichte der Ent

wicklung deß neugeeinten deutſchen Reicheß. eine Genngthuung für

deffen Freunde. ein Merkzeichen feinen Feinden. Laſſen wir" die

einzelnen Stadien der Feier an unß vorüberziehen.

Den Anfang machte die Vorfeier am Dienftag den 31. März.

Diefer Tag war den öffentlichen Aufzügen gewidmet. dem Vorbei

marfch der Kriegervereine am Nachmittag und dem Fockelzuge

am Abend.

Um drei Uhr Nachmittagß fetzte fich der Zug der Krieger

vereine vom Kupfergraben auß nach den Linden in Bewegung. :

Sieben Mufikkorpß geleiteten ihn; eine Unzahl von goldgeftickten

Fahnen und Standarten erhob fich gleich einem Walde auß den

langen Reihen der Marfchirenden. Alß die Spitze deß Zugeß am

Palaiß deß Kaiferß anlangte. erfchien der greife Monarch an dem

hiftorifchen Eckfenfter. begrüßt von braufendem Zurufe. Der Führer

deß Zugeß. Kamerad Müller. Vorfitzender deß Schöneberger Krieger

bundeß. brachte ein Hoch auf den Kaiſer auß. Auſ der linken

Seite der Strahe Unter den Linden nahm der Zug feinen Weg

nach der Wilhelmftraße und diefe entlang zum Reichßkanzlerpalaiß.

Fürft Bißmarck. in der Uniform deß 7. Küraffierregimentß. trat

in daß Mittelportal. begleitet von feinen Söhnen. Grafen Herbert

und ‘Wilhelm, fowie feinem Schwiegerſohn, Grafen Rantzau. Die

Fürftin und ihre Tochter. Gräfin Rantzau. nahmen den Aufmarfch

von einem Fenfter deß Seitenflügelß in Augenfchein. Der Kanzler

ließ fich den Ueberrock umlegen und fehritt hinauß auf die Straße.

mehrmalß die Front auf und ab gehend. einzelne der älteren

Krieger anredend. So fagte er zu demehemaligen Trompeter

Fürftenberg vom 1. Garde-Dragonerregiment. welchen ihm feine

Söhne vorftellten: „Alfo Sie find eß gewefen. der meine Iungenß

bei Marß-la-Tour ’reingeblaſen hat?“ Alß er nach dem Portale

zurücktrat. folgten ihm begeifterte Hochrufe und Kamerad Müller

nahm daß Wort zu einer Anfprache. auf welche der Fürft Fol

gendeß erwiederte: -

„Meine Herren und Kameraden! Ich danke Ihnen für die

große Ehre. die Sie mir erwieſen. Unß verbinden nicht nur

Bande der Kameradfchaft. fondern Bande gemeinfamer Arbeit für

den König und daß Vaterland. Sie find gekommen. um mir

Ihren Dank außzufprechen für meinen Rath. mit dem ich unſerem

allergnädigften Kaiſer gedient. Jch bin nur der Rath —— Sie,

meine Herren, aber und die Armee find die That. Ohne die

That wäre der Rath nichtß gewefen; beideß mußte zufammen

wirken. Die That geht fogar über den Rath; denn ſie fällt be

deutend ſchwerer in'ß Gewicht. Unfer allergnädigfter Kaiſer an

der Spitze und die Armee haben daß höchfte Verdienft um die

That. Mein Berdienſt iſt, fünfzehn Iahre lang der Welt den

Frieden erhalten zu haben, und daß wäre nicht möglich gewefen.

wenn die Welt nicht gewußt. welche Armee unſer allergnadigſter

Kaiſer hinter ſich hat. Sie. meine Herren Repräfentanten der

Armee im Frieden. ftimmen Sie mit mir ein in den Ruf:

Seine Majeftät. unfer allergnädigfter Kaiſer, ſowie daß ganze Heer.

fie leben hoch',”

Mit dreimaligem donnerndem Hoch beantwortete die verfam

melte Schaar diefe Aufforderung und in wuchtigen Klängen er

fchallte die „Wacht am Rhein“. während“ Alleß daß Haupt ent=

blößte und die Fahnen geſchwenkt wurden. Unter endlofen Hochrufen

auf den Helden deß Tageß ging eß fodann weiter zum Kreuzberge.

wo am Siegeßdenkmal für die Freiheitßkriege die Auflöfung deß

Zugeß erfolgte.

Während der Kriegerzug noch, vor dem Reichßkanzlerpalaiß

vorbeidefilirte. _begann ſchon am Luſtgarten die Anſſtellung deß

Fackelzugeß; der prächtige Platz zwifchen Schloß und Mufeum

glich einem großen Feldlager._in welchem die phantaftifchften Ge

ftalten zu Fuß. zu Pferd und zu Wagen zufammenftrömten. Mit

lautem „Hallo!“ verfolgte die in Schaaren ſich tummelnde liebe

Jugend die Landßknechte und Herolde. Neger und ſonſtigen Koftü

mirten. .die Reiter und die Studenten im Wichß. die Alle nach -

dem gemeinſamen Sammelpunkte ſtrebten, und in dem ſchier un

entwirrbaren Chaos arbeiteten die Ordner mit faft übermenfchlicher

Anſtrengung, um Alleß rechtzeitig iniß richtige Fahrwaffer zu

bringen. Gegen fieben Uhr flammten' die Fackeln auf; der Luft

garten erglühte von düfterrothem Lichte. während fchwere Rauch

wolken gen Himmel ftiegen. Die letzten Glieder hatten fich in

den Zug eingereiht und der Auſmarſch begann. Etwa zehntaufend

Köpfe zählte der Zug und gewaltig “war die Lichtwirkung; wie

eine glühende Schlange fchob eß fich 'die Straße entlang; ftellen

werfe aber, wo die Fackeln ſich befonderß häuften. war eß. alß ob

eme feurige Mauer anrücke. Laut fchmetterten die Fanfaren und

von den Hurrahß erzitterte die Luft. alß der Zug beim „Palaiß

deß Kronprinzenangelangt war. Der Inbel wiederholte fich beim

Palafte deß Kaiferß. an deffen Fenftern der Monarch ſelbſt. und

'. die zahlreichen Fahnen der Verbindungen und Vereine.

mehrere Glieder feiner Familie _fichtbar wurden; die Nationalhymne

erklang; die Fackeln fenkten fich. die Hüte flogen. Gerührt und

ſichtlich geſeſſelt durch daß großartige Schaufpiel dankte der Kaifer

wiederholt.

Die Anordnung deß Zugeß warim Einzelnen die folgende:

Ein Paukenfchläger und fechß Fanfarenbläfer ritten vorauf; dann

kamen in vierfpännigen Wagen die Mitglieder deß Eentralkomiteß.

hierauf die Deputationen deß Märkifchen Sängerbundeß und die

Berliner Liedertafel und dann der endlofe Zug der Studirenden.

überall belebt durch Eauipagen mit koftümirten Kutfchern. ſowie

ſi Neunzehn

außwärtige Hochfchulen waren durch Deputationen vertreten. Die

Studirenden der techniſchen Hochſchulen, der Bergakademie. der

landwirthfchaftlichen Hochfchule fchloffen fich-jan. endlich die Kunſt=

akademiker. welche die bedeutendfte dekorative Leiftung der ganzen

Schauftellung. „einen koloffalen Triumphwagen“. . zu verzeichnen

hatten. Auf diefem in Form eineß Schiffeß mit thronartig ge

ftaltetem Deck außgeführten. von acht Pferden gezogenen Bauwerke

,ſah hoch oben die Germania, die Huldigung ihrer Söhne ent-“

gegennehmend. Magneſiumlichter ergoſſen ihre hellen Strahlen

tiber die bunte Gruppe aller möglichen dort verfinnbildlichten

Charaktere und Stände. über den Schmuck von Wimpeln. Ban

nern und Guirlanden. der von dem mächtigen. auf dem Baldachin

feine Fittige außbreitenden Adler hinlief zu dem Löwen. der am

.Vordertheile die Hydra der Zwietracht mit der gewaltigen Pranke

zerriß." Dem prächtigen. Hunderte von Eentnern fchweren Prunk

wagen folgte eine Schaar von Landßknechten und diefer eine Gruppe

unferer neugebackenen Landßleute auß Kamerun. Um den Effekt

der Letzteren. die mit köftlichfter Naturtreue dargeftellt waren. noch

mehr zu fteigern. waren die Kameele deß zoologifchen Gartenß

alß Reitthiere reauirirt worden. Run komen die Berliner Ruder

klubß im Koftüm und mit ihren langen „Riemen“ außgerüftet;

unter kräftigem: „Hip. hip. hurrahl“ zogen ſie einher, Zengniß

ablegend. daß auch der Sport unter der neuen Aero Deutfchlandß

munter gedeiht und wiederum-mithilft an der Verjüngung der

Nation. _ _

Weiter folgten nun Deputationen auß “den Vereinen der ver

‘ ſchiedenen Wahlkreiſe, die deutſchen Bitrgerbereine, die Deputationen

auß den Vororten Berlinß. die Deputationen von etwa vierzig

Innungen mit Bannern und Gewerkßzeichen; endlich die Arbeiter der

Scheering’ſchen chemiſchen Fabrik mit weißleuchtenden Magnefium

fackeln. Ueberall bezeichneten Tranßparente die einzelnen Ab

theilungen. Zwifchen denfelben tauchten noch viele intereffante deko

rative Stücke auf. fo eine Riefentonne mit dem König Gambrinuß

(Brauerei Tivoli). ein hübfch arrangirter Markedenterwagen. ein

Wagen, auf welchem Gutenberg und ſeine weltbewegende Er

findung fich präfentirte („Deutfeheß Tageblatt"). ein Wagen mit

Fifehtorpedoß (Schwarzkopſ’ſche Maſchinenſobrik), der Triumph=

wagen deß Wahlvereinß vom fünften Reichßtagßwahlkreife. dar

ftellend Kunft. Wiffenfchaft und Handwerk u. A. m. Unter den

Emblemen der Gewerbe erregten hauptfächliche Aufmerkfamkeit ein

Sat; Gold= undſſſiSilberarbeiten (Goldarbeitergruppe),— daß große

Tranßparent der Glaſer und ein von den Kupferfchmieden auß

geführter koloffaler. zwei Centner wiegender Pferdekopf. Daß zahl

reiche Mufikkorpß und daß fonftige Zubehör derartiger Mani

feftationen nicht fehlten“. verfteht fich von felbft. Die Zahl der

Fackeln wurde auf fiebentaufend gefchätzt. Der Vorbeimarfch deß

- ganzen Zugeß dauerte etwa eine Stunde.

Bor dem hell erleuchteten Reichßkanzlerpalaft angelangt.

fchwenkten die Sänger in den Vorhof ein und fangen die Bißmarck

hhmne. während der Zug langfam vorbeidefilirte. Der Fürft

nebft ſeiner Familie betrachtete denfelben von den Fenftern deß

Seitenflügelß auß und bekundete feine lebhaftefte Theilnahme. fein

herzlieheß Vergnügen an den einzelnen Gruppen. Ein Ehargirter

der Kunftakademiker reichte vom Pferd auß auf der Degenfpitze

einen Lorbeerkranz zum Fenfter deß Fürften hinauf; die Frau

Fürftin nahm ihn in Empfang und legte ihn auf die Helmfpitze

deß Gatten. Stürmifche Hurrahß ohne Ende fchallten die Wilhelm

ftraße hinunter. fo lange der Zug vor dem Palaiß vorbeiging.

Alß die Letzten paffirt waren. traten die Sänger nochmalß vor

und intonirten daß dreimalige „Hoch foll er leben!” Run beugte

fich der Kanzler auß dem Fenfter und rief. mit lauter Stimme:

„Dank. Dank! ,Eß war fehr fchön! Nur noch zehn Jahre ſol”

Und wieder braußten'die Hochrufe _durch die Luft und fielen

jubelnd ein in daß Hoch auf den Kaiſer, welcheß der Fürft nun

wiederum außbrachte. Dann zogen auch die Sänger ab und nun

wurde eß wieder ftill vor dem Palaiß und auch auf den Straßen

verlief fich allmälig die angeftaute enorme Menfchenmaffe; nur

auß den Bier-lokalen ertönte biß fpät in die Nacht hinein daß

fröhliche Pokuliren der einzelnen Vereine und Abtheilungen. welche

noch beim Becher-zufammenblieben. Der Zug hatte in der Pionnier

ftraße fein Ende erreicht; auf dem freien Platz gegenüber der

Garde-Dragönerkaferne waren die Fackeln verlöfcht worden; die

Studirenden hielten Abendß noch glanzvolle Feftkommerfe ab. Der

ganze Tag war vom fehönften.Wetter begünftigt gewefen. keinerlei

.Störung vorgefallen. - - _ .

War diefe Borfeier fchon eine packende Demonftration “ge

.wefen. die dem gewaltigen Mann wohlgethan haben mußte. weil

fie Zeugniß gab von der allgemeinen Theilnahme deß Volkeß an

feinem Ehrentage. fo krönte der 1. April, der eigentliche Feſttag,

die Feier und ihre-Weihe durch daß perfönliche Auftreten deß

Monarchen und der kaiferlichen Familie. ”

Den Reigen der Gratulanten eröffnete daß preußifche Staatß

minifterium und der Bundeßrath; im Namen'deß erfteren fprach

Minifter v. Puttkamer. für den letzteren der baherifehe Minifter

v. “Lutz. Fürft _Bißmarc'k *wieß in feiner Antwort darauf hin.

daß er feine Erfolge wefentlich dem einmüthigen Zufammenwirken

der deutfchen Fürften zu danken habe. Weiter aber verdanke er

diefe Erfolge dem einmüthigen Zufammenwirken der Vertreter

der dentfehen Regierungen. die. bereitwillig auf Unwefentlichereß

. verzichtend. fich in den ernfteren Aufgaben ftetß zufammengefunden

hätten. Wenn der alte Bundeßtag. dem er ja auch angehört

habe. von demfelben Geifte befeelt geweſen wäre. würde er Be

ftand gehabt haben und heute noch beſtehen können zum Segen

deß deutfchen Reicheß. welcheß jetzt noch feinen feften Anker in der

einigen Gefinnung der deutſchen Fttrſten und Regierungen befitze.

Er hoffe. daß diefe Gefinnung auch ferner zum Heile deß Reicheß

beftehen bleiben möge. Hierauf nahm der Kanzler auß den Händen

der einzelnen Mitglieder deß Bundeßrathß die eigenhändigen Glück

wunfchfchreiben ihrer Souveräne entgegen.

.' zu können.“

Inzwifehen nahte der bedeutfamfte Augenblick deß Tageß;

Punkt elf Uhr fuhr der Kaifer vor. Alß er daß Palaiß betrat.

fchloffen fich ihm die Prinzen feincß Haufeß an. welche fich im

gegenüberliegenden Palaiß deß Prinzen Friedrich Karl verfammelt

und den Weg über die Straße zu Fuß zurückgelegt hatten. der

Kronprinz in "der Uniform feiner Küraffiere. Prinz Friedrich Karl.

die Prinzen Wilhelm und Heinrich und der Großherzog von Baden.

Vom Kanzler am Eingange empfangen. trat der Monarch nebft

feinem hohen Gefolge in daß Zimmer. in welchem Anton v. Werner'ß

zum zweiten Male außgeführte ..Kaiferproklamation in Verfailleß“.

daß gemeinfchaft'liche Geſchenk der kaiſerlichen Familie. verhängt

aufgeftellt war und richtete die folgenden Worte an feinen erften

Diener und Berather: „Ich habe eß Ihnen fchon oft gefagt. wie

ich Ihnen dan-ke für daß. waß Sie gethan haben; aber eß kann

nie genug gefagt werden. und ich bin glücklich. daß eß mir ver-.

gönnt ift. eß Ihnen felbft am heutigen Tage wieder außfprechen

Alß er-ihm nunmehr daß Gemälde übergab. ver

fuchte der “Kanzler. voll tieffter Bewegung. die Hand deß kaifer

lichen Herrn zu küffen; diefer aber umarmte" und küßte ihn zweimal.

„Ich habe nie ein größereß Glück gekannt." erwiederte der Fürft.

„alß Cnr—er Majeftät und dem Lande zu dienen. und fo wird eß

auch ſtir den Reſt meineß Lebenß fein. Waß ich geleiftet habe.

habe ich nur leiſten können durch daß Vertrauen. welcheß Eure

Majeftät mir ftetß gefchenkt haben.“ Der Kaifer wandte fich

darauf zur Ftirſtin und ließ ſich auch ihre Enkel. die Kinder deß

Grafen Rantzau. vorftellen. während der Kronprinz. fowie die

anderen Prinzen dem Fürften gratulirten. Prinz Wilhelm über

reichte im Namen feiner Gemahlin ein Photogramm feiner drei

Söhne. welcheß die Mutter eigenhändig mit der Widmung ver

fehen hatte: „Die jüngften drei Söhne der Hohenzollern follen

am heutigen Tage nicht fehlen. deßhalb fendet die Mutter die

felben im Bilde. Viktoria. Prinzeffin Wilhelm von Preußen.“

* Der Befuch deß Kaiferß dauerte etwa eine Biertelſtunde.

Nach feiner Beendigung entfaltete fich in den Empfangßräumen

deß Kanzlerß ein ungemein bewegteß Leben. Deputation auf

Deputation erfchien. mit ihnen fammelten fiel) die geladenen Gäfte

—— im Ganzen mögen eß fechßhundert Perfonen geweſen ſein, die
ſichſſdort in buntem Gewirr durcheinander bewegten —— Angehörige

der Hofkreife. deß Adelß. deß hohen Beamtenthumß. deß Hecreß. der

Volkßvertretnng. der gewerblichen Berufßarten. der Kunft. Wiffen

fchaft. der Preffe und der ſtudirenden Jugend. Hauptſchauplatz

dieſer echten Volkßverfammlung war der pielgenannte Kongrehſaal;

der ,,Friihſchoppen” fehlte nicht; edelfteß baherifcheß Bier erquielte

die auß allen Gauen deß deutfc'hen Reicheß Zufammengeftrömten.

Rach einander fchälten fich auß dem Chaos die einzelnen

Gratulontengruppen herauß. Zunächft wurde daß Nationalgefchenk

durch den Herzog von Ratibor übergeben in Form einer Mappe.

welche die Urkunde über den Kauf deß Guteß Schönhaufen. be

ziehungßweife deffen Auflaffung für den neuen Befitzer. umfchloß.

Der Sprecher bemerkte dazu. er ftehe hier alß Dolmetfcher der

Freude deß deutfchen Volkeß darüber. daß daffelbe. nachdem der

Reichßkanzler Elfaß-Lothringen an daß deutfche Reich wieder zurück

gebracht. nun feinerfeitß dem Kanzler fein Familien- und Stamm

gut zurückgeben könne. Der Fürft erwiederte: Bißher habe er

fich eigentlich nur Bißmarck auß Schönhaufen nennen können.

nunmehr fühle er fich erft berechtigt. Bißmarck-Sehönhaufen zu

heißen. In Bezug auf die andere Hälfte der Bißmarckfpende.

welche zu einer Stiftung dienen ſoll, bemerkte der Kanzler, er

werde dem Kaifer Vorfchläge über deren. Beſtimmung machen.

Er glaube. eine Verwendung für Arbeiterzwecke werde eine zu

große Zerfplitterung bedingen. und eß ſchwebe ihm der Gedante

vor. die Stiftung für den höheren Unterricht nutzbar zu machen.

Namenß der Univerfität richtete der Rektor Dr. Dernburg

eine lateinifche Anfprache an den Kanzler. An der Spitze der

Deputation der aktiven Generale beglückwünfchte ihn der kom

mandirende General deß Gardekorpß. v. Pape. Der Fürft fprach

darauf mit bewegter Stimme: ,,Jch habe eine ſolche bewegende

Feier noch nie erlebt und werde fie auch nie wieder erleben; ich

habe eine folche Verfammlung noch nie beifammen gefehen und

werde fie auch nie wieder beifammen fehen. Inmitten diefer

glänzenden Verfammlung aber finde ich den beſten Außdruek für

meine Empfindungen. wenn ich Sie auffordere. einzuftimmen in

den Ruf:- Hoch lebe und lange lebe Seine Majeftät unfer aller

gnädigfter König und Kaiſerl“

Man kann fich denken. wie in einem folchen Augenblick ein

folcher Toaft aufgenommen wurde. Donnerartig toßte daß Hoch

durch den Saal. Nach einer kurzen Paufe brachte General v. Pape

daß Hoch auf den Kanzler auß. tvonach der württembergifche

Minifter v. Mittnacht daß Wort ergriff. Er wandte fich an die

Fürftin Bißmarck . die in zarter Schämigkeit bei all’ dem, maß

der Redner an ihr zu rühmen wußte. ihre glückftrahlenden Augen

auſ dem in einiger Entfernung von ihr ftehenden Gatten ruhen

ließ.- Diefer nickte behaglich zu den Lobpreifungen der Fürftin;

alß aber Herr v. Mittnacht den Satz außgefprochen hatte. daß

eß nicht die Fürftenwürde fei. nach welche-r daß deutfche Volk den

Werth diefer Frau ermeſſe, ſondern der einfache und fchlichte Sinn.

die echt weibliche Tugend. die fie zur Stütze und Freude ihreß

Manneß- gemacht habe —-— da ſtond auch der Ftirſt ſchon neben

der Gemahlin. zog fie an fich-und drückte ihr einen kräftigen

Kuß auf die Stirn. Und die ganze Verfammlung klatſchte, hin=

geriſſen durch dieſen Außbruch warmer Empfindung. in die Hände

und rief dem glitcklichen Paare ein lauteß „Bravo!“ zu.

Den Augenblick der Stille. der jetzt folgte. erfaßte ein junger

Studiofuß. um einen Trinkfpruch außzubringen auf den Fürften

in feiner Beziehung zur akademifchen Jugend. ,,Rach alter ftu

dentifcher Sitte." fehloß er. „bekräftigen wir dieß durch einen ur=

kräftigen Salamander.“ —— Und nun ſchloſſen ſie ſich ringß um

"den gewaltigen Tiſck), alle die Akademiker und die „alten Herren"

auß allen möglichen Semeftern. um -—— theilweife unter ängfttichem

Zufammenfuchen der faft verfchwundenen Erinnerung an die Technik

deß Salamanderß — mitzureiben. Zwar klirrten und httpſten

die Teller auſ der Tafel unter den dröhnenden Salven deß

„Urkräftigen“. zwar fprang mancher in Stücke ob der Ungeheuer

lichkeit. aber mit ungemifchtem Vergnügen folgte der Kanzler dem

kecken Exerzitium. welcheß fogar auf feinen Wunfch wiederholt

werden mußte. und die Ftirſtin ſtieg auf daß Sopha. um beffer

daß ungewohnte intereffante Schaufpiel überfehen zu können.

Die größeren Toafte diefeß denkwürdigen Frühfchoppenß waren

damit erledigt und eß verlief im Uebrigen die Feier in vollfter

Gemüthlichkeit. Der Kanzler fpielte den liebenßwürdigen Wirth



660 Yeti MSDer cHand und Meer. Jllſgemeine hlluftrirte Zeitung,

 
v , ſi „ .

*-)-*]ixxWxi;Q'-Mh* L:" . '

l] » ſ. ...-'. -— >:."

 
 

“,W
*r ,ſſ-{CJZZ-îéſſſſſa- * *

,. ſi ‘ WMW-(._.

. v » lll . », il,

*. -— W&W

mit gewohntem Gefchick; für Jeden fand er ein verbindliches.

Wort. einen erhebenden Hinweis. einen herzlichen Händedruck.

Erft nachdem er etwa fünf Stunden lang die Befchwer all’ dieſer

Ovationen fiegreich ertragen. lcerten fich die Räume

und der Gefeierte konnte fich zurückziehen in den

Schooß feiner Familie. -

Abend?. war die Stadt feftlich illuminirt.

Von den. Gefchenken , welche in. iiberreirher

Fülle auf den Kanzler fozufagen herniederregneten.

ift zunächft die Gabe des Kaifer? zu nennen. die

in Gold nach Zeichnungen des Heroldéamteé aus

geführte Fürftenkrone; zum-' Zweiten das bereits

erwähnte. gemeinfame Gefcheak derkaiferlichen Fa

milie: die Kaiferproklamation in Verfailles. Ihnen

ichließt fich würdig als Drittes» an“ die BiZmarck

ſpende, die Ehrengabe des deutfchen Volkes. Es

wäre ein hoffnungslofes Unterfangen. die fonftigen

unzähligen Gefchenke. Gaben und Aufmerkfamkeiten

auch. nur in leidlicherUeberfichtlichkeit aufführen

zu wollen. Schon die Adreffen allein bilden eine

Spezialbibliothek. Aufeiner endlofen'Tafel in

eineinxbefondernSaale fanden fich diefe Adreffen

zufammenémit Widmungen. und Diplomen anf

gefchichtet. . Unter ihnen-entdeckte man. Brachtft-ücte

der Kalligraphie und Malerei. aber auch-der Buch

binderkunft. der Schnitzerei und S).)ietallgieſzerei.

Dieſer .'. Serie 'der Gefchenke' fchloffen fich die im

Wintergarten angehäuften Blumen und Pflanzen.
Blumenbindereien und Früchte würdig an —-ſi— ſchade,

daß fie weniger dauerhaft find. denn angefichts des

enormen Fleiß'eZ und. des oft bewundernäwürdigen

Gefchmackes und Gefchickes. wie fich" alle?" dieß“- in = >

den Blumenarrangement? ausftiricht. mochte man ihnen ein länge

res Dafein *wünfchen. *Weiter-gingis zu den eßbaren Dingen.

unterxdenen- natürlich die hundertundein Kibitzeier der „Getreuen

in Jever“ nicht“. fehlten. Brauereien.“ SDIeingroſzhc'indler, Con
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*fifeure . Liqueurfabrikanten

und Lebensinittelerzeuger

aller Art hatten ſich in appe

titlichen und köftlichen Dedi

kationen' überboten. Die

TabatSbranche war nicht

zuritckgeblieben; aber auch

an Bekleidungs- und Au?

" rùſtungègegenſtanden - ſehlte

es nicht. vom Helm bis zum

Ballafch undeiiraffierftiefel.

vom: bürgerlichen Hut bis

zum Spazierftöckchen. Nun

erft da?: "Kunftgewerbe: Hum: %;

pen. Becher.“ Krüge. Karaffen “ ' - %rl

- in allenſiSthlarten, Formen ſſ

' und Größen. aus'allen mög- . _ _

lichen-metallifchen oder-tera: ' ’
ſſmiſchen Rohftoffen ,— Tifche. — - i- ' '

Tri/then. Schränke. Fäffe'r —— - - .ſi

wermöcht'e es entwirren. das

Durcheinander von auSge- -

packten und noch nicht aus

gepackte'n Dingen". welches

Wände. Tifche und Fußböden

großer Säle bedeckte!» Graf

Wilhelm Bismarck und Graf

Rantzau hatten die Annahme

und Ordnung der Gefch'enke

übernommen; es war un

möglich gewefen. vorläufig

durchzndringen _ ganze

Wagenladung'en von >Sen

dungen langten vor dem Ba
ſſ- loi?» an, ſo daß Kriminal

beamte entboten werden muß

" ten. um Unbefugte von diefen .

Schätzen fernzuhalten. Nur ein paar Einzelheiten feien noch genannt. l

-Sämmtliche"Angehörige des Gefchlechtes Derer v. Bismarck.

vom Senior der Familie. dem fiebenzig'jährigen Rittergutsbefitzer

// [l'/. ..

/-.
.

\

ii
i l] l

!

___—___.

 

 

.\ \ 'ſ ' *

l ""l * :‘( “\\. .

. , .ìllilSîſſ-ſiſiÉ-ſiſi‘, _

iii ‘ſi \;ſiſſ

BP, **" :? "">; .."-. ‘

/ Uff- ';

'

‘.

*
- ".

.- e'.‘
\

- » \
\nî .. ‘i

.‘…
.

‘

. , \
\

 

 

>.“ ſſ ‘ “ (\

3”- lll-lh, _

Der Salamander beim Sriihſtiicf.

v. 'Bismarck-Döbblin. bis zu dem fechswöchigen Sprößlin'ge eines

jungen Gardelieutenants. find im Bilde zu einem künftlerifch ver

zierten Familienalbum vereinigt. welche?» dem Kanzler vom Fami-*

lientage gewidmet wurde. Das Offizierkorps des I)iagdeburgifchen
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Die Ueberreichung des Ehrendegſſeus.

P'!

Küraffierregiments Rro. ] (Halberftadt und Quedlinburg). bei

dem Fürft Bismarck Generalder Kavallerie à. la suite iſt, über

reichte einen koftbaren Ehrenpallafch mit echter DamaScenerklinge.

_reich vergoldetem Gefäß und verfilberter Scheide.

Eine Art Pendant zu diefer Gabe bildet die Da

mascenerklinge des weiland berüchtigten Ali Bafcha

von Janina. die von den Deutfchen in Konftantinopel

überfandt wurde. Die Deutfchen in Beterhburg

fchickten ein koftbares ſilbernez‘à Theefervice. die Deut

fchen in Belgrad türkifche Shawls und Teppiche.

Das Ehrengefchenk der Stadt München ift ein kunft

gewerbliches Erzeugniß erften Ranges. eine filberne

Widmungstafel mit kunftvollem Rahmen und reicher

Emaillirung. Dreißig Bfund Silber und ein halbes

Bfund Gold find für die Arbeit verwendet. Be

trächtlichen Kunftwerth beanfprucht auch die Ehren

gabe der Stadt Leipzig. ein Sockel mit Kapfel zum

Diplom der Ehrenbürgerfchaft. Eine ganze Reihe von

Städten hat den Kanzler zum Ehrenbürger ernannt.

Alle die dazu geeigneten Gegenftände werden

zu einem Bisinarckmufeum im Schloſſe Schönhaufen

vereinigt werden. ‘

* Bei feinem großen. Intereſſe an der Land

wirthfchaft hat dem Kanzler auch das Gefchenk der

Miesbacher. der prächtige Stamm edlen Zuchtviehé».

viel Freude gemacht. und die braven Miesbacher

werden nicht minder ftolz gewefen fein. als fie fich

unter den Gäften beim Frühfchoppen tummelten.

„Hundertmal mehr habe ich heute bekommen.

als an allen meinen früheren Geburtstagen zu=

fammengenommen.“ fagte derFürft angefichts aller

der eingelaufenen Herrlichkeiten. .

Möge er fich noch lange in Ruhe ihres Befitzes erfreuen!

Das deutfche Volk aber wird ftets diefe?» Ehren- und Feft

tages feines größten Bürgers eingedenk bleiben. *
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Der Referendar.

Îàonelle _ '

non

Gruft Erlellein.

ermann meldete den Major z. D.

Roderich van der Straaten.

„Ab!" fagte Iſa. „Führen

** Sie den Herrn Major in den

“' > grauen Salon." Dann zu Oskar

und Leopold; „Wenn's den Her“

ren gefällig ift.

Damit hob ſie die Tafel auf.

.ſi Oskar bot feiner Eoufine

den Arm, während fich Leopold in ſein Zimmer

begab, um für den Gourmand von Referendar

eine befonders exquiſite Eigarre zu holen. -

 

1
4—

Studentenzeit vor," fagte er ernfthaft.

„Was feh' ich?" rief der Major, nachdem er Frau _

van der Straaten begrüßt hatte.

„Zu Befehl, Herr Major!

gericht kommandirt! War endlich 'mal Zeit, ausdem

fcheußlichen Nefte da hinten erlöst zu“ werden."

„Das fagen Sie nicht, junger Mann!" brummte

Roderich, feinen borftigen Schnurrbart ftreichend. ,,Ich

;, Sie hier, Sie . . ."

An's königliche Amts- _.

weiß nicht, ob ich's nicht ſchon bereue, daß ich auf meine .

alten Tage dem ruhigen Leben drüben in Dingsda Valet

geſagt habe. Iſt auch ſo ein Neft, um Ihren Ausdruck

zu brauchen, aber man führt doch dort eine menfchen

mögliche Exiftenz, ohne die Aufregungen der Großftadt;

man fpielt ſeinen Skat und trinkt Abends mit guten

Bekannten fein Glas Bordeaux, ohne fich in Gala zu

werfen und allerlei Narrenspoffen zu treiben. Ah, da

biſt Du ja, Leopold! Ich hoffe, ich ftöre nicht.

komme nämlich im Auftrag .

,,Vor Allem, lieber Onkel, mach' Dir's bequem!"

unterbrach ihn der Maler. „Du nimmft eine Taſſe

Kaffee? Was? Und ein Gläschen Ehartreufe?"

,,Ich ſage nicht Nein. Bei der heillofen Kälte..

Er fchnallte den Degen ab und ſtellte ihn neber'i

den Stuhflügel in die Ecke.

„Kommen Sie, Onkelchen," fagte Iſa „Hier, in

den Schaukelftuhl.

„Danke," verfeßte Roderich van der Straaten. ,,Ich

ziehe den Seffel da vor! So eine wackelnde Wiege ift

nichts für'einen alten Soldaten! Moderne Schwelgex

mögen fich's da bequem machen! Sie zum Beifpiel!"

Die leßten Worte galten dem Referendar.

,,Sie haben ja eine giinſtige Meinung von mir, "

lachteOOskar.

„O, ich kenne Sie, Herr von Deerendorf!"

„Sie denken an Heidelberg!

Zwifchen damals und jetzt liegt eine lange Zeit! Ich

bin ernſte'r geworden, Herr Major; ich habe gear

..beitet

„Wirklich? Das überrafcht mich!"

„O, wenn ich nicht wüßte, daß Sie unter der

rauhen Schale des Kriegsmannes ein liebenswürdiges

Herz bergen, ich könnte verftimmt werden! Ueberlegen

Sie doch! Ich bin Referendar, Herr Major! Dieſe

bedeutfanie Staffel erklimmt man nicht mit jener fpie

lenden Leichtigkeit, mit der man zum Beifpiel Lieute

nant wird. " '

„Was?" fuhr der Major auf.

haupten. . Spielende Leichtigkeit! Was Sie xfich

einbilden! Wie's heutzutage hergeht, das weiß ich aller

dings nicht; aber zu meiner Zeit.. . Ich kann Sie

verfichern, Herr Referendar-, auf Grund fo fleißiger

Vorftudien, wie Sie diefelben in Heidelberg zu treiben

geruhten, wären Sie niemals Lieutenant geworden,

niemals!"

Der kräftige Fleifchwulft über dem Uniformskragen

fpielte in's Violette. Nichts konnte den Herrn Major

fo fehr in die Rage bringen, als eine .pietätlofe Be

merkung über feine Berufsgenoffen. Mit Oskar ftand

er fo wie fo auf dem Kriegsfuß, denn er war ſich nach

träglich über die Thatfache klar geworden, daß der

Heidelberger Studiofus ihn —— trationen-5 le mot! —

ein wenig gefoppt hatte; nicht bis zur Grenze einer

neritablen Beleidigung, aber dennoch .gefoppt! Längft

war Roderich van der Straaten mit der Carriere, feines

Neffen Leopold ausgeföhnt; die kleine Erbitterung aber

gegen Oskar von Deerendorf glomm und glühte ins

geheim 'fort — und jetzt hatte die feltfam ironifche

Zch'

„ Sie wollen be- ,'

Knaben nicht das tägliche Brod fein!

Puritaner, aber Ihr Lebenswandel, Herr Referendar, ,

[und morgen die Hanne liebt,

- eine minder verfängliche Richtung zu geben.

' im Leibe !

, wird ganz konfus bei den ewigen Parenthefen!

. Oskar.

Weife des Referendars nicht dazu beigetragen. dieß

latente Feuer zulöfcheu. Roderichwar um fo ärger

“licher, als der Widerpart ihm, ftreng genommen, fvm

pathifch war. Doch faßte er den Entfchluß, die Em

pfindlichkeit, die fich in ihm regte, kraftvoll zu unter

drücken und feinerfeits aggreffiv zu werden. Möglichft

fchroff und dennoch ‘gelaſſen, das war hier das einzig

Richtige! Nahm dann Oskar die Sache übel, fo fchien

dieß immerhin günftiger als das Umgekehrte.

Der Referendar blieb ihm die Antwort nicht .fchuldig. .

,,Sie werſen mir die harmloſe Flottheit meiner

„Freilich, die

Univerfität iſt keine Kadettenanftalt. Uebrigens, Hand

auf's Herz! Wie bezaubernd fanden Sie damals die

kleinen Exzeffe des Korpslebens! Du bift mein Zeuge,

Leopold. wer von uns Beiden hat damals mit größerer

Begeifterung die Pokale geleert, der Herr Major oder

ich, der befcheidene Oskar von Deerendorſ?”

„Junger Mann," verfeßte Roderich ftrafend, „was

ein tapferer Offizier, der drei Feldzüge mitgemacht hat,

ſich ausnahmsweife erlaubt, das follte für bartlofe

Ich bin kein

fcheint damals jeglichen Ruhmes vor Gott und den

Menſchen ermangelt zu haben. Ich ſage ,dama'ls', denn

über die fpätere Entwicklung diefer glänzenden Anfänge _

geftatte ich mir natürlich kein llrtheil; Da redet man

über die Lieutenants!

—- tagtäglich feine dreißig Schoppen vertilgt, alle Kell

nerinnen begafft, auch im Uebrigen heut die Sufanne

Schülden macht wie ein

Türke und zwanzig Kollegien fchwänzt, das findet man

' akademifch korrekt, das preist man als Burfchenherrlich

keit _und Jugendgenuß! Ich kannte nie einen Offizier,

der halb fo gewüthet hätte. "

Jfa und Leopold lachten.

„Herr Major," fagte der Referendar, „es fcheint

mir ein wenig unkollegialifch, wenn zwei Männer wie

wir fich gegenfeitig ihre fturmbewegte Vergangenheit

vorwerfen." _

„Herr!" brauste Roderich. “auf. Dann, fich befinnend,

ftieß er ein gezwungenes Lachen hervor.

_ Leopold hielt es für angemeffen , .der Konverfation

Eben

wollte er mit einem lebhaften „Apropos!" von der

, neueſten Vroſchiire eines vielgelefenen Popularphilofophen

anfangen, als ihm Iſa zuvorkam und den erregten Major

an die Worte erinnerte, mit denen er debütirt hatte.

„Sie ſagten: ,Jck) kommeim Auftrag . . .‘

geſſen wir doch vor _Allem Ihre Miſſion nicht!

,bringen Sie uns, Jntereffantes?"

Was

„Esift ja wahr," brummte Roderich, feinem Gegner .

einen grimmigen Blick zuwerfend. „Zuletzt weiß man
_ ſſ' nicht mehr, ob man “feine Beftellungen' ausgerichtet hat

_.Du lieber Himmel-!. oder“ nicht!

Veiliiuſig:

Die Sache geht Dich an, lieber Leopold!

jetzt bin ich ſeſt überzeugt, daß der werthe

.Herr Referendar wieder irgend eine Malice zwiſchen den '

Zähnen hat -—— und 'dießmal muß ich ihm Recht geben,

denn ich alter Schnauzbart ſpiele eine verwünfcht komifche

Rolle bei der Affäre! Dieſe Ungarin hat den Teufel

Wüßte ich nur,- weßhalb ſie gerade auf

mich verfällt

' „Das iſt doch klar, " fiel Oskar ihm in die Rede

„Wenn eine Dame im Spiel .iſt, die auf Jemand ver

fallen ſoll.

„Dauert Ihre Bemerkung “noch lange?" fragte der ſſ

-Major-,- die geleerte Taffe mit “einiger Vehemenz auf

das benachbarte Tabouret fehlend». _

„Jm Gegentheil-. Ich bin ſchon zu Ende. " _

,,So geſtatten Sie, daß ich weiter fpreche! Man

ift Heidelberger Eommentin

„Ich bitte tauſendmal um Entfchuldigung," ſagte'

„Als Major ſind Sie an die Ufancen der. .

Disziplin gewöhnt. _Ein Lieutenant wird ſich natür

licherweife niemals erlauben.

„Was wollen Sie nur “mit Ihren ewigen Lieute

nauts? Laffen Sie doch die Lieutenants in Ruhe!

Ein Lieutenant weiß, daß ein Major ein Mann iſt —-— .

„Das weiß ich auch, Herr Major. ".

„Daß ein Major ein Mann ift," fuhr Roderich.

ftirnrunzelnd fort, „der ſigewiſſe Verdienſte hat, der auf :

.turz, ein Mann, :

dem die jüngere Generation gewiffe Rückfichten fchuldet. " '

eine Reihe 'von Jahren zurückblickt.

„Auch das weiß ich! Und was fpeziell den Major

van der Straaten betrifft, fo ift mein Gedächtniß durch

aus nicht ſo kurz, wie er zu glauben ſcheint. Was ich

Aber wenn ſo ein Muſenſohn

—-—- wie die frommen Jünglinge fich mit Vorliebe nennen '

Ver

Das .

. _wüthend.

einmal gründlich ftudirt habe, das pflegt mir zu haften,

und wäre es felbft ein fo gewaltiges Wert, wie die

Arbeit des Generalftabs über den deutfch-franzöfifchen

Krieg. Die Schlacht bei Mars-la-tour insbefondere..."

„Laffen wir das!" wehrte Roderich.

,,Im Gegentheil. Ich wü'nfche mich in den'Augen

meiner Eoufine zu rechtfertigen! Sie foll nicht meinen.

,,Ihre Eoufine wird ſchon wiſſen, was fie von Ihnen

zu denken hat. Nicht wahr, Jfa?"

Die junge Frau befand ſich ſeit einigen Augenblicken

in _ erfichtlicher Unruhe. Als der Major fich eben ein

.Glas-Ehartreufe von dem- filbernen Brett nahm, gab

ſi_e dem Referendar hinter dem Rücken des alten Herrn

ein heimliches“ Zeichen, er möge ihnausreden laffen.

Dann zu dem Oheim gewandt;

„Diefer Oskar iſt unausftehlich! Vom Hundertſten

kommt er in's Taufendfte. Alſo, was will die Gräfin

Holmhaufen? Denn. die meinten Sie doch mit .der

Ungarin?" '

„Natürlich! Seit ,drei Tagen fchon liegt mir die

Sache-wie ein Alpauf der Bruft! “Daß ich auch das

Malheur haben mußte, ihre Bekanntfchaft zu machen!

Das heißt, fie ift eine allerliebft'e Perfon, wirklich, ganz

charmant, ganz charmant! Aber fie ha'teine Art, mit

unfereinem, der doch zur alten “Garde gehört, umzu

fpringen —‘— man kann ihr nicht ausweichen! Sie fchickt '

mich alſo qua diplomatiſchen Votſchaſter, obwohl ich

zur Diplomatie kein fonderliches Talent habe. Das

überlaß ich den' Federfuchfern und Rechtsverdrehern, die

uns Afchgrau für Weiß verkaufen. Es handelt ſich —

hhrſt Du auch, Leopold? —-— es handelt fich um Deine

_thütige Mitwirkung “bei ihrem Fefte vom vierzehnten

März. Sie wiffe im" Voraus, behauptet ſie, daß Du

ihr einen 'Korb .geben würdeft, wenn fie direkt bei Dir

anfrage;_mir aber, Deinem frühe'rn Vormund, könnteft

Dit-die Sache nicht abfchlagen."

„Was verlangt fie “von mir?" fragte Leopold.

„Gott weiß, was! Lebende Bilder follft Du ihr

ftellen helfen —— darunter zwei oderdrei nach Gemälden

von Dir. Außerdem rechnet ſie ſiir eines diefer-Bilder

auf Deine Mitwirkung als Akteur. "

- „Was?" '

„Wie ich Dir fage! Im,Toaſt auf die Braut'

follft Du den Bräutigam machen. Und, denke Dir nur,

mich preßt fie für die Rolle des alten Gourmands,

rechts in der Ecke; weißt Du, der fchmunzelnde Jubel

greis mit der Serviette im Knopfloch! Sie behauptet,

ich fähe dem ähnlich!"

„Thorheit!" lachte der Referendar.

,,Wieſo Thorheit? Weßhalb foll ich einer Figur

in einem Gemälde “meines leiblichen Neffen nicht ähnlich

fehen?"

,,Aber, ich bitte Sie, Herr Major.

,,Ia, was wollen Sie eigentlich?"

„Nun," fagte Oskar, ,,ich kann mir nicht vorftellen

_ . Die Figur ift mir allerdings momentan nicht er

inne'rlich — aber ein Jubelgreis, noch dazu in der Ecke,

und mit der. Serviette im Knopfloch . . .". '

,,Ich weiß nicht, warum gerade Sie fo in Eifer

gerathen!" Glauben Sie, einem Mann von Diftinktion

fällt ein Stein aus der Krone, wenn er fich 'mal ge

legentlich zu einem fröhlichen Spaß hergibt? Hätte ich

Luſt, ich ließe mich meinetwegen als Schloffermeifter

placiren, ohne Sie erft um Erlaubniß zu fragen! Ein

Militär von feftgegründeter Stellung wird "nicht fo leicht

komifch, wie etwa ein akademifcher Luftikus, der zwanzig

Semefter ftudirt und dann durch's Examen fällt. "

Oskar ergriff die rechte Hand des Majors und

* fchuttelte ſie.

,,Mir aus der Seele gefprochen!" fagte er treuherzig.

_ Während Roderich den Referendar verblüfft anftarrre,

wandte fich Jfa-zu ihrem Gemahl und fragte ihn, was

.er auf Eleonorens Anfinnen zu erwiedern gedenke.

„*.Nun " ftammelte Leopold. ſi

„Eine Ablehnung läßt fie nicht gelten," fiel der

Major ihm in's Wort ._„Mach', was Du willft, aber

fag' nur um Gottes willen nicht Nein! Ich hab's fonft

auszubaden! Es ift himmelfchreieiid, wie diefe Ma

gharin uns Alle am Leitfeil hält! Was fie will, das

gefchieht!" ' ſſ

„Ja, ja, die Liebe!" murmelte Oskar.

„Was haben Sie da gefagt?"

„ICh bemerkte nur:“ ,I_a, ja,

fchließlich kein Wunder-.

,,Da hört denn doch Alles auf!" lachte Roderich

,,Wollen Sie etwa glauben machen . Sie

freilich, Sie. Ihnen möcht' ich nicht rathen, Ihre

Schmetterlingsflügel diefem Feuer zu nahe zu bringen!"

die Liebe!‘ Es ift
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,,Beruhigen Sie fich. Herr Major! Ichkenne die bei Leopold einfinden! Der Gedanke hatte etwaß Be- Scheiben deß Atelierß kein vollftrömendeß Tageßlicht

Gräfin.“ ſſ - forgnißerregendeß!_ Bei der Gemüthßverfaffung der einließ. fchien ihm bleifchwer auf der Stirne zu liegen.

..Waß? Du kennft die Holmhaufen?“ fragte Ifa. jungen Frau war eine gewiffe Gereiztheit gegen die Er ftand auf und trat vor daß fertige Bild. rechtß

..Wann und wo haft Du ſieſſ kennen gelernt?“

„Jm vorigen Sommer -——- in Norderney.

*„Und wie findeft Du fie?“

„Nun --—— daß läßt fich fo kurz nicht feigen.

lächelte Oßkar. „Bei nächfter Gelegenheit fprechen wir

'mal darüber.“ '

„Daß wird mich fehr intereffiren.“

..Alfo. waß foll ich der_Gräfin nun antworten?“

hub der Major wiederum an.

„Waß meinft Du. Ifa?“ fragte Leopold.

„Darüber mußt Du felber entfcheiden. Ich kann

ja nicht wiffen. wie fehr Dein Herz daran hängt.“

„Mir ift die Sache ein wenig ftörend . . .“

..Mir auch,“ ſprach der Major. ..Aber waß hilft'ß?“

„So haft Du zugefagt? Für Deine Perfon." mein'

ich?“

..Ich mußte ja wohl!

drohte mit» ihrer Ungnade!

oder vier Skatabende!“

„Hm!“

..Thu' ihr doch den Gefallen!“ bat Oßkar „Lebende

Bilder — noch dazu nach Originalen von Dir —— daß

ift ja waß Reizendeß!“

..Findeft Du?“

„Natürlich! Und Du bift der geborene Arrangeur

für folche Gefchichten!“

..Nun. ich will mir die Sache 'mal überlegen.“

..Weßhalb überlegen?“ fragte der Referendar. ,,Bis

dat, qui cito dat! Der Herr Major wartet gewiß mit

Sieließ nicht nach! Sie

I>) verliere dadureh, drei

Schmerzen auf daß entfcheidende Ia. daß er heute noch,

überbringen möchte.“ _

..Bedaure! Heute geh' ich fo wie fo nicht mehr

hin! Denken Sie etwa. ich wolle die ganze Woche hin

durch meine Partie verfäumen?“

Er zog die Uhr.

„Schon Sechß vorüber!

_ ..Sechß?“ rief Oßkar.

mit Ihrer Erlaubniß. “

„Bitte. bitte!“ perſehteſſ Roderich. Donn zu Leo

pold: ..Alfo Du biſt ſo gut und. meldeſt Deine Ent

fchließung direkt!“

..Die Sache iſt abgemacht!“ beruhigte ihn Oßkar.

„Nicht wahr. Leopold? Wenn Du fo felber mit Hand

anlegft. fo wird daß eine Kunftleiftung werden, von der

die Houptſtadt noch auf Wochen hinauß Wunderdinge

erzählt! "Kommen Sie. Herr Major!“

„Nicht fo ftürmifch!“ murmelte Roderich. fich den

Gurt um den Leib fchnallend. „Kleine Ifa. leben Sie

wohl! Sie find ja fo ftill geworden mit einem Male!

Sie nehmen mir'ß doch nicht übel. daß ich Ihren Gatten

quasi verführt habe?“ .

Ifa ftammelte eine höfliche Redenßart.

Alfo die höchfte Zeit!“

..Da begleite ich Sie —

..Na. alfo mit Gott!“ ſogte Oßkar. den. Herrn -“

Major anlächelnd.

So fchritten die beiden Männer. von dem Hauß

herrn geleitet. zum Treppenhauß. während Ifa tief

nachdenklich an die Rampe deß Fenfterß trat.

Leopold zurückkehrte. herrfchte wohl fünf Minuten lang

eine feltfame Spannung. die dadurch gelößt wurde. daß

1Lehopold vorfchlug. nach dem vorftädtifchen Theater zu

o ren.

Jſa griff lebhaft zu; fie war heute fo ganz und

gar nicht zum Plaudern aufgelegt . . .

Aber während fie von der Brüftung der Loge auß

mit fcheinbarer Aufmerkfamkeit die Vorgänge auf der

Bühne verfolgte. fpielten fich Dinge in ihrem Köpfchen

ab. diewenig gemein hatten mit den groteßken Späßen

deß Komikerß und den Trillern der allerliebften Soubrette.

IV.

Am andern Morgen nahm die Verftimmung Ifa'ß

einen fo außgeprägten Charakter an. daß Leopold troß

der Mahnungen Oßkar'ß und Roderich'ß beinahe ent

fchloffen war. die Bitte der Gräfin Holmhaufen abzu

ſchlagen. Jſa berührte den Gegenſtand ihreß Kummerß

mit keiner Shlbe; Leopold aber laß mehr alß genug in

der feltfamen Starrheit ihreß fonft fo beweglichen An

gefichtß. Von Zeit zu Zeit ftieg ihr ein helleß Roth

in die Wangen, alß ob ein mühfam gebändigter Unmuth

plößlich zum Außbruch drängte. Die Situation war

geradezu peinlich.

Und nun wollte faft genau um die Stunde. da Ifa

daß Atelier zu betreten pflegte. die Verurfacherin dieſer

Beklemmungen. die gefürchtete Ungarin. fich in Perfon

** Alleß fo hübfch arrangirte,

'. wefen. wenn der Zettel ihr in die Hände gefallen.

'Alß ’

Gräfin nicht außgefchloffen. Wie fatal aber auß hundert

Gefichtßpunkten. wenn Eleonore fich fagen durfte. fie

habe Ifa'ß Eiferfucht wachgerufen!

Leopold war daher wie erlößt. alß Ifa nach been

detem Frühftück die Worte fprach:

„Heute werd' ich wohl nicht hinaufkommen. Ich

habe nothwendige Beforgungen in der Stadt.“

„Schon fo früh?“

„Ja wohl. Ich will Berfchiedenerlei kaufen. Jetzt

bei dem trüben Wetter muß man daß kurze Tageßlicht

außnüßen. “

„Schade!“ verfeßte Leopold etwaß verlegen. ' denn

troh der Hormloſigkeit feiner Genugthuung kam er fich

wie ein Sünder vor. daß noch bedauern zu ſollen, waß

ihm fo äußerft erwünfcht war.

„Und . . . wann willft Du gehen?“ - fügte er zögernd

hinzu.

„Sobald ich kann. Gegen halb Zwölf. denk' ich.

Auf dem Rückweg mach' ich vielleicht einen Befuch bei

Schrötterß. *

„Daß wäre ja reizend!“ rief Leopold lebhaft.

„Gerade den Schrötterß find wir zu Dank verpflichtet.

und der Zufall hat eß gewollt. daß wir fie leßthin ver

nachläffigt haben! Na. empfiehl mich der hübfchen Frau

Doktorin und fage dem Doktor. ich würde mir nächftenß

erlauben.

Er murmelte etwaß zwifchen den Zähnen. verworren

und unbeftimmt. alß wiffe er felbft nicht. waß er fich

nächftenß zu erlauben gedenke. Dann erhob er fich.

fchritt noch ein‘ paarmal. die “Hände in dem bequemen

Haußjaauet.“ durch daß Eßzimmer und begab fich plöß

lich in'ß Schlafgemach. wo die Kleider. in denen er

geſtern zu Mittag gefpeißt und daß Theater befucht

hatte. noch über dem Stuhle hingen. Er nahm auß

dem eleganten Gehrock daß Billet Eleonorenß und fteckte _

eß zu fich; denn Ifa hatte die haußmütterliche Gepflogen

heit. feine Tafchen zu leeren, ehe ſie die Kleider dem

Bedienten zum Reinigen übergab. Ießt. da fich daß

wäre eß wirklich fatal ge

Eß fchlug halb Zehn. alß Leopold feine Werkftatt

betrat.

Er warf fich der Staffelei gegenüber in einen Seffel .

und zündete fich eine Cigarre on.

Dicht qualmend ftiegen die Rauchwolken zur hohen

Decke empor; er war augenfcheinlich in übelfter Laune;

Er verglich den Totaleindruck feineß heutigen Tageß

anfangß mit dem deß geftrigen. und er mußte fich fagen.

der Unterfchied fei geradezu niederdrückend. Eß lag

nichtß Pofitiveß vor; allein eben dieß Undefinirbare.

' dieſe ahnungßfchwere. dumpfe Referve wirkte überauß

peinvoll. Auch fonft wohl hatte die junge Frau mi

nutenlang dagefeffen. ohne zu reden;_aber dann ſprach

ihr Lächeln. ihr finnender Blick. daß ganze geiftige

;Fluidum. daß fie umgab. während heute felbft ihr ge

fprocheneß Wort den Charakter der Schweigſomkeit trug.

_Und daß Alleß nur um der kunftenthufiaftifchen

Gräfin willen!

Nein. daß war die Sache nicht werth!

Gefahr hin, unartig zu erfcheinen. wollte Leopold die

fchöne Magharin auf fchmale Koft ſehen und Alleß an

ftrengen. ihr die Bethätigung ihrer gefährlichen Shm

pathie zu erfchweren.

Er betrachtete fein Gemälde. daßihm“ heute minder

gelungen fchien alß zuvor. Die beiden Mädchen im

Bordergrunde. die er noch geftern für leibhaftige Rofen

knofpen gehalten. machten ihm jetzt den Effekt einer

gewiffen Geziertheit; daß Kolorit der frühlingßduftigen

Toiletten bedünkte ihm kirehweihartig . . .

Ueberhaupt. waß war denn an der ganzen Kom

pofition Originelleß? Diefeß epheuumrankte Schloß.

diefer Fernblick zwifchen den zwei Platanenftämmen.

der Wiefengrnnd. die bläuliche, Hügelreihe — born die

Treppe. daß Windfpiel am Rand der Fontäne —— und

mit breitem Pinfel in diefeß Medium hineingekleckßt daß

eigentliche Sujet; der gealterte Grandfeigneur. der die

beiden Mädchen belaufcht —— bah!

wirklich der Mühe? War daß Alleß nicht fchon hundert

mal dagewefen?

Er qualmte fürchterlich. Seit den erften Entwick

lungßjahren. die ja bei jedem begabten Künftler reich

an Stunden deß Zweifelß und der Selbftunterfchäßung

find. hatte er fich niemalß fo rafch und fo rückhaltloß

in die Mißftimmung gänzlicher Negation verloren wie

jetzt! Der graue Himmel. der felbft durch die hundert

„.Ich finde daß wunderfchön!

Auf die .

Lohnte daß denn

von dem. an welchem er arbeitete. vor die prächtige

..Gondelfahrt“. die allenthalben. _wo man fie außgeftellt.

wahre Stürme deß Beifallß entfeffelt hatte.

„Ja. ja.“ murmelte er. feine Eigarre zerkauend.

..der Gefchmack deß Dezenniumß findet hier feine Rech

nung! Aber trotzdem -—- oder vielleicht gerade deßhalb

— eß fehlt die unfterbliehe Seele! Sonderbare Idee.

diefeß Fefthalten vergänglicher Szenen. diefeß Ber

fteinernlaffen von Augenblicken. die nur alß Augenblicke

ihre Berechtigung haben! Philofophifch betrachtet. hätte

ich Luft. die Malerei überhaupt zu verurtheilen! Soll

denn diefer verliebte Geck da linkß auf der Ruderbank

biß zum jüngften Gericht —— wenn die Farbe ſo lange

vorhält -—— ſeiner Nachbarin unter die Stirnlocken gaffen?

Und fie —— ſoll ſie lächeln ——- lächeln —— lächeln in

infinìtum, wie eine Penfionärin deß Irrenhaufeß?

Alberneß Frauenzimmer!“

..Tonfo!“ rief er. eine frifche Eigarre nehmend.

Der kleine Toßkaner. der emfig damit befchäftigt ge

wefen. einige Draperieen zu reinigen. trat mit einem flotten

”Commander, Signore?“ in die hall) gebfſnete Thüre.

„Komm' 'mal hieher. Tonfo! Hier. dicht neben

mich! Wie gefällt Dir daß Bild da? Aber fag' mir

die Wahrheit! Wenn ich Dich frage. fo gefchieht'ß

nicht. um läppifche Redenßarten zuhören. fondern weil

ich gern wiffen möchte. wie fo ein Ding auf einen Bengel

von'Naturmenfchen wirkt. der von Kunſt und Künfteleien

nicht die Probe verfteht. So! Und nun reih’ 'mal die

Augen auf und fage mir. waß Du zu jagen haft!“

..Ich. Signore?“ fragte der Knabe verwundert.

Der weite. blinkende

Teich. und daß dunkle Gebüfch. und die blühenden

Rofenfträucher . . .“

„Nun?“ drängte Leopold.

„Und da hinten die Berge . . .

fo blau und fo wolkenloß .

..Nun. und?“

..Und rechtß da die Mauer —— fo deutlich. daß man

fie greifen könnte.

..Unglücklicher! Uiid dieHauptfache?“

„Ja fo —- der Palazzo! Der ift prächtig gebaut

. . und die wallende Fahne . . .“

„Mach'. daß Du .fortkommft! Die Probe hat fehl

gefchlagen! Bin ich etwa ein Landfchaftßmaler. der

feine Figuren nur zur Staffage benützt? Von meinem

Bilde alfo. von dem eigentlichen. wirklichen Bilde ge

wahrft Du nichtß? Geh'. geh'. und verzieh' nicht daß

Maul! Ich mache Dir keinen Vorwurf! Du bift viel

leicht geſcheidter alß all' die Laffen. die mich bewundern!

Geh'. fag' ich, und berhalte Dich ruhig! Ich bin heute

nervöß. koloffal nervöß.!“

Mund und Nafe auffperrend. zog fich der Junge

zurück. Leopold aber verfank in grämliche Träumereien.

Die Berfe Platen'ß fchwirrten ihm durchdie Seele;

„Waß frommt'ß dem Stümper. einen Kranz zu tragen,

Und wenn ihr brächtet ihn auſ feid'nen Kiffen?

Im Innern muß ihn doch die Sorge nagen,

Ein fo gemeineß Haupt bekrönt zu wiſſen ” *

Alleß. waß ihm ſelbſtnichtgenug that in ſeinen

Schöpfungen. trat ihm mit verzweifelter-Klarheit vor

daß Bewußtfein; Alleß. waß ihn-daran erfreut und

erbaut hatte. fchien ihm hinfällig. Kurz, ſein Unmuth

wuchß mit jeder Minute. und feltfam befangen. gleich

und der Himmel.

_ſam, alß fähe er ſich in ſeiner ktinſtleriſchen Bedeutungß

lofigkeit plößlich entlarvt. ging er feiner Gemahlin ent

gegen. alß diefe zwifchen Elf-und halb Zwölf dieThür

öffnete und ihm die Worte zurief:

„Adieu! Ich gehe jetzt!“

„Schön! Amüfire Dich gut!“ fprach er verwirrt.

Er wollte ihr zum Abfchied die Hand reichen. aber fie

hatte bereitß die Thür wieder in'ß Schloß gedrückt.

Leopold trat zum Fenfter. in der Erwartung. daß

kleine Coupé auß dem Thorwege fahren zu fehen. Ifa

jedoch ging zu Fuß. Mit raſchen Schritten wondte ſie

fich der innern Stadt zu.

Nicht einen Pinfelftrich hatte Leopold biß zur Stunde

gearbeitet. Auch jetzt blieb er unfähig zu jedem Ber

fuch. Seine feltfame Haltung der jungen Frau gegen

über ärgerte ihn. Waß mußte fie denken? Wenn fie

fpäter dennoch erfuhr. dah die Holmhauſen ihn beſucht

hatte, ſo ſah eß ja faft darnach auß. alß habe ihn die

Erwartung fo auß dem Geleiſe geworfen! ſſ

Eine Biertelftunde verftrich. Da brachte der Diener

eine vornehme. zierliche Karte mit der neunzackigen

Krone über dem Namen.



664 MSDAcher oMind und Yieer. Still-“gemeine leufirirte Zeitung.

ſie,“ fügte er wie entfchuldigend bei; denn für gewöhn

lich war es ihm ſtreng nnterſagt, während der Arbeits

ftunden irgendwen anzumelden.

„Jch laffe die Gräfin bitten," ſagte Leopold ärgerlich.

Kurz darauf trat fie ein. fchön und lebensluftig

wie je, in grüner Sancmettoilette. koftbar und dennoch

einfach. die enganfchließende. 'pelzverbrämte Jacke von

gleichem Stoff. einen hochragenden Hut nach der neueften

Barifer Mode auf dem nachtfchwarzen Haar. das ein

zige Ertravagante in ihrer Erfcheinung. Aber auch

diefer kleine Exzeß ward gemildert durchdie vollendete

Sicherheit ihres Wefens. Es fchien beinahe felbftver

ftändlich. daß fie. die Bewegliche. Rafchlebige. fich das

Apartefte aneigne. war. die graziöfe Laune des Tages

hervorbringt.

Mit ungezwungener Kameradfchaftlichkeii bot fie dem

jungen Künftler die Hand.

„Ich habe die Tage her unaufhörlich an Sie ge

dacht.“ fagte ſie mit bezauberndem Lächeln. „Warum.

werden Sie wiffenl Nicht allein wegen des Bildes.

obgleich ich vor Begierde. es kennen zu lernen. beinahe

vergangen bin. fonderu ebenfo fehr aus rein egoiftifchen

Gründen . . . Nun. davon fpäter! Jetzt vor allen

Dingen: wo ift das entzückende Meifterwerk? Ah. hier!“

Sie trat vor die Gondelfahrt und verfank wohl

fünf Minuten lang in fprachlofe Anfchauung. Leopold

hatte ihr den Seffel herzugefchoben; fie aber bemerkte

er? nicht. Die kleinen Hände in den dunkelgrünen dä

nifchen Handfchuhen leicht übereinander gelegt. den Kopf

mit den funkelnden Diamanttropfen in den rofigen

Ohrläppchen ein wenig zur Seite geneigt. fo ftand fie

da. faft an die heilige Eäeilia erinnernd. die den me

lodifchen Ehören der himmlifchen Heerfchaaren laufcht.

Mit begreiflichem Intereſſe ftudirte Leopold den Aus

druck ihrer GefichtSzüge. Da war in der That nichts Ge

machtes. Ihre Begeifterung fchien ihm fo echt. daß er mit

einem Male fich verwandelt fühlte. Die Verftimmung zer

rann; die Skepfis ward zum freudigften Selbftvertrauen.

Sinniſſiche

Und nun. nachdem der erfte. mehr inftinktive Ein

druck vorüber war. begann die fchöne Magharin mit

liebenswürdiger Lebhaftigkeit über die Einzelheiten zu

plaudern. feht den Künftler befragend. jeßt ihre Meinung

äußernd. und zwar mit ganz eminentem Verftändniß.

Gleichermaßen entfernt von der fchablonenhaften Kritik

der Fachrezenfenten. wie von dem hohlen Bhrafengeklingel

dilettantifcher Heuchelei. fpiegelte fie in einfachen Worten

das wieder. was:; ihr warmfühlendes. hochbegabte?

Frauengemüth wirklich empfand.

Er begriff jeßt; die kleine Schwäche diefer geiftvollen

Fran. alles Talentvolle. Ruhmftrahlende in ihren Sa

Inns zu vereinigen. war nur der leicht erklärliche Fehler

ihrer geiftigen Vorzüge. organifch aus diefen heraus

gewachfen nnd deßhalb verzeihlich. nicht eine bloße Frage

 

alltäglicher Eitelkeit. Die Unzufriedenheit mit ſich ſelbſt,

die ihn während der letzten Stunden beherrfcht hatte.

machte ihn doppelt empfänglich. Eleonore erfchien ihm

faft im Licht eine?) gütigen Genius. der dem Straucheln

den freundlich die Hand bent und ihm erneute Zuverficht

in die Seele flößt. Unwillkürlich nahm feine Stimme eine

volltönige. faft zärtliche Klangfarbe an. Er wog und wählte

nicht lange; frei und zwanglos gab er feinen Empfin

dungen Ansdruck. Und es waren Empfindungen einer

wirklichen Shmpathie. einer — wie ſollte man fagen?

--- brüderlichen Verehrung. die mit den Regungen der

Galanterie nichts gemein hatte. wenn fie auch äußerlich

daran zu erinnern fchien. Die Modulationsfähigkeit un

ſereB Organ? und die Sprache find eben arm im Ver

gleich mit den mannigfachen Variationen unferer Gefühle,

Landfchaft in der Umgegend von Wiberg.

Von der Gondelfahrt wandte fich das Gefpräch

zur Knnft überhaupt. und auch hier entwickelte Eleonore

fo viel guten Gefchmack. fo klare Begriffe und fo iiber

rafchende Kenntniffe. daß Leopold fich mit jeder Sekunde

mehr entzückt und bezaubert“ fiihlte. Ja. für ein Vubli:

kum von der Herzensbildung Eleonorens zu fchaffeu.

das war ein Beruf. der begeiftern konnte! Wie ärm

lich erfchienen ihm neben diefer reizenden. klugen Frau

die doktrinären Kritikafter der Hauptftadt mit ihrer ab

geftandenen Feuilletonweisheit! Wie traurig die urtheil

loS banaufifche Menge. die einfach nachbetete. 'was die

Außerwählten ihr vorfangen!

Es war einfach unmöglich. einem fo auSgefprochenen

Ideal die Bitte zu weigern. die fie jetzt. im Begriffe.

fich zn verabfchieden. mit riihrender Befcheidenheit vor
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brachte. die nämliche Bitte. die geftern Roderich feinem umringt von einer lebenSfrohen Gefellfehaft-das heifchte dnzirte ja feine künftlerifchen Empfindungen. nicht etwa

Neffen. an's Herz gelegt. Die Gräfin meinte. fie ner- doch wahrlim keine fonderliche Selbftiiberwindung! Und aus 'thd'rnhter Schmenhelei. fon-dern ,auS'tnnerfter Shin

lange ein Opfer! Aber war denn die Sache wirklich hätte 'fie mehr gefordert. Leopold hiitte unbedingt Ja pathie. aus lebenSpollem Verftandmß fur fein Ringen

der Rede inerti)? Bier. fiinf Abende in ihren Salons. ( fagen miiffen. denn fie ftellte ja feine Bilder. fie repro- ( und Streben! Davon hatte er jetzt die tlarften Beweife.

Unangenehme Mina-pin.

Îàarl) èhizzen 111111 Max ÉrÌxnlÌx.
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So! — glücklich bin ich aber 11 Zaun. Fammi)e Stube hier gefunden, Da fitz' ich nun im, Taubenhaus

Doch ma?» muß i>) o Schreck. da f7'>)a1111? —— Hier kann ick) leben ungebunden! Und kann Wahrhaftig nicht herauZ.

Ein Bluthund. — Bombenelement — Mein )jZ-fa.—vis? — Von Blitz 11o>)'.111al Dieweil als Vis-à-vis perfehnntzt

Wenn ich zuriick doch wieder könnt'! . Das ift ja unfer General! Der Polizift dort drüben f1tzt.
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O Himmel. haft du keine Blitzel? Schock Bomben. Banken und Trompeten. O könnt' ich erft an?) dem Coupé.

Hier ſitze, grüble ich und [et)wit3e, Der Teufel hol' die Boftkarreten! ſi * .Jch fterbe oder ich pergeh'.

Und drüben blökt mein Vis--à—VÌs Die guten alten Tanten die Fortmährend blaSt mir diefer Wicht

Auf der Bofaune wie ein Viel)! Und —- 1) mein holde-Z Vis-à—vis! — Den Tabak-Zanalm in'?) Angeficht.
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Den Teufel! —— l)at fich mir da gar Da fteh' ich nun fchon jahrelang Gefchoffen hätt' ich und zugleich gefehlt.

Alé} Vis—à-vis geftellt ein an?-gedichte?- Baar. An diefer Schreibpultfolterbank. Und er. der befte Schlitze von der Welt

Er hat mich wegen taufend Mart verklagt Und dort glotzt taglich — fpät und friih —- th jetzt am Schuß. er fehlte nie.

Und fie. ihr hab' ich die Verlobung anfgefagt. Mit zu mein Chef -— mein Vis-à-vis. Nun. Welt. adieu —— mein letztes Vis-à-vis!

und ein folcheS Verftiindniß war fo felten in diefer die ihn geftern heimgefucht hatten. gingenpor diefer er- ..Lllfo morgen gegen halb Sieben?“ fagte die Gräfin.

oberflächlichen Welt! höhten Stimmung in Rauch auf; wenn er iiberhaupt einen letzten Blick" auf die Gondelfahrt werfend.

Er betonte alfo mit ungewohnlicher Lebhaftigkeit. wie daran dachte. fo war er feft überzeugt. Zia miiffe ihm „Punkt halb Sieben!“ beftätigte Leopold.

)*"

fehr e1 fich freue. ihr gefafallig zu fein. und" wie fie nur ganz freudig zuiubeln. fobald fie erfiihre. weleh' treue und "Hier, da?. Halbfertige fehe ich gar nicht erft an.“

und gar iiber feine Zeit zu oerfiigen habe. Die Erwagungen. echte Anhängerin feine Kunft in Eleonore erobert hatte. fiigte fie ernfthaft hinzu. „Was der Kiinſtler nicht fiir
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mein Auge beftimmt hat, das verlang' ich auch nicht

zu ſchauen! Gerade fo wenig, wie es mir Freude

macht, die Kehrfeite einer hiibfchen Eouliffe kennen zu

lernen! Nochmals taufend Dank für alles Schöne und

Gute! Leben Sie wohl —— und auf Wiederfehen!"

Sie verneigte fich. Leopold, in der Aufwallung

* feines Hochgefühls, küßte ihr zwei- oder dreimal die

Hand und begleitete fie die Treppe hinab bis zum

Thorweg, wo ihr blinkender Landauer mit den beiden

Goldfüchfen hielt. (Fortſehung ſolgt.)

Plaudereien am Kamin.

Von

Paul in. Meilen.

Siebente Serie.

IV.

(Schlus)

lle Gebiete des Lebens,“ fagte der Vräfideiit Rei

mann, „werden zu neuer fchöpferifcher Thätig

keit angeregt werden durch die neue, von dem

Reichskanzler angebahnte Entwicklung der ua

tionalen Kraft. Auch die trockene Jurisprudenz

wird hineingezogen werden müffen, denn ich ſehe

ebenſo wie der Graf Sternfeldt voraus, daß wir

den neuen Unterthanen und Schutzbefohlenen

_ Menfchen- und Bürgerrechte werden geben miiſſen

—— wir miiſſen alſo auch für die Kolonieen, die wir direkt unter

die Oberhoheit oder unter den Schuh des deutfchen Reiches

ftellen, Recht und Gefeß fchaffen und werden bald dazu gelangen,

Gefeßbücher und Gerichtsordnungen für jene Gebiete herzuftellen,

die mit der wachfenden Bevölkerung immer wichtiger werden

müffen, da ihr Flächeninhalt ja heute fchon, wie ich glaube,

weit über den von ganz Deutſchland hinausgeht. Es wird die

Abſaſſunſi eines Kodex für unſere ſchwarzen Rechtsgebiete eine

ebenfo ſ wierige als hochintereffante Aufgabe fein und ebenſo

die Buſammenſehung der dortigen Gerichtshöfe. Unfere juri

ftifchen Kapazitäten werden fich, wie mir nicht zweifelhaft ift,

fehr bald dieſer Aufgabe zuwenden müffen, denn ſobald die

Ausbeute unſerer Kolonieen beginnt und die Iuduſtrie dort in

Thätigkeit tritt, werden fich auch fehr bald zwiſchen unſeren

Koloniften und den Eingeborenen, das heißt, um fo zu fagen

zwiſchen den Weißen und den Schwarzen, deutſche Rechtsver

hältniffe entwickeln, welche in ſchiihende Form gebracht und in

ſtreitigen Fällen richterlich entfchiedeii werden müffen —-— es wird

aber natürlich unmöglich fein, für folche Verhältniffe vor hiefigen

Tribunalen Recht zu _nehmen oder nach deutſchen Reichsgefeßen

ohne Weiteres zu entfcheiden. Ich glaube daher, daß ein kolo

niales Gefeßbnch und eine koloniale Gerichtsordnung fich fehr

bald als eine unabweisbare Nothwendigkeit herausftellen werde.“

„Das ift eine vortreffliche Ausficht,“ fagte Dottor Landen,

„für unſere Referendare, von denen wir ja eine fo außer

ordentliche Ueberzahl haben —- vielleicht wird auch die juriſtiſche

Vroduktion auf diefe Weiſe ein neues Abſahgebiet finden.“

„Und dann wird es auch möglich fein,“ fagte Doktor Heil

born, „ftatt der fo fchwerfälligen und heißen Talare und Barette

für die Juriften in Kamerun und Kleinpopo eine bequemere

und kühlere Uniform zu finden, etwa einen Federgürtel und

einen auf das Minimum reduzirten Galarock oder einen Schurz

von Strohgeflecht.“

„Wir wollen die Koftümfrage unerörtert laffen,“ fagte Frau

von Rancherg unter allgemeiner Heiterkeit, „fie wird fich, wie

mir fcheint, unter allen auftauchenden Problemen der Kolonifation

am leiahteften löfeu.“

„Vielleicht nicht fo ganz, meine gnädige Fran,“ fagte Graf

Sternfeldt lächelnd, „ich kann mir wenigftens kaum denken, daß

die fo launifche und excentrifche Göttin der Mode aus unferer

kolonialen Entwicklung nicht einige ,Leitmotive‘, wie die Wagne

.rianer fagen, aufnehmen ſollte, um nach denſelben neue trans

atlantifche Variationen in die Koftümkompofition der alten Welt

zu bringen.“

„Um Gottes willen,“ rief Frau von Ramberg abwehrend,

„welch' ein entſehlicher Gedanke —-— was trauen Sie unferem

Gefchmack für Unmöglichkeiten zu !“

„Unmöglich, meine gnädige Frau, iſt nichts auf dem Gebiet

der Mode,“ erwiederte Graf Sternfeldt, „das beweist die wieder

an dem Horizont der alten Welt herauſſteigende Krinoline —

ich glaube, diefes Schreckniß der _Unnatur wird felbft durch

einen Ring im Nafenbein, wie ihn die Negerdamen tragen,

kaum überboten und vielleicht würde der gute Gefchmack der

Schönen von Kamerun fich gegen die Einführung der Krinoline

noch energifcher fträuben, als dieß bei unferen Damen wohl

der Fall fein wird.“ ' '

„Jch kann es noch' nicht glauben,“ fagte Frau von Ram

berg, „daß die in der That, wie ich zugeben muß, fchauderhafte

_und läftige Krinoline wieder ihren Einzug halten follte,“

„Aber,“ fiel Dottor Heilborn ein, „wenn diefes auch der

Fall ſein ſollte, ſo würde die gnädige Frau dennoch die Kri

noline tragen und wir würden Gelegenheit haben, uns zu über

zeugen, daß fie es anmuthig verftehen würde, felbft jenem' Un

geheuer feine Schrecken zu nehmen.“

„Was foll man machen,“ fagte Frau von Ramberg achfel

zuckend, „wenn die Krinoline wirklich Mode wurde, fo würde

man ja auffallen, wenn man fie nicht trüge.“

„Alfo,“ rief Doktor Heilborn, indem er unwillig den Kopf

ſchiîttelte, ,,alſo genügt es, daß eine unvernünftige Mehrheit

mit dem“ fchlechtefteii Beifpiel vorangeht, um eine Frau von

Geift und Gefchmack zu zwingen, daß fie folchem Beifpiel folge."

„Jch muß,“ fagte Graf Sternfeldt, „der gnädigen Frau

doch etwas zu Hülfe kommen, denn es liegt in dem Zwang,

von dem Sie eben fprachen, doch eine Wahrheit und Berechtigung.“

 

„Jch werde neugierig,“ fagte Doktor Heilborn, „zu erfahren,

mit welcher Berechtigung ein vernünftiger Menfch gezwungen

werden könnte, eine Tollheit nachzuahmen ?“

„Das ift ganz einfach, lieber Doktor," erwiederte Graf

Sternfeldt, „eine Dame comme il faut ,darſ niemals auffallen —

niemals. fich fo wefentlich von der übrigen Welt und namentlich

von der Mehrzahl ihres Gefchlechts unterfcheiden, daß fie excen

trifch erfcheint und die Aufmerkfamkeit oder gar den Spott der

Menge- herausfordert —— wenn alſo eine geſchmackloſe Mode

wirklich allgemeine Verbreitung findet, fo würde ich es ftets

niißbilligen, wenn eine Dame der guten Gefellfchaft fich allein

zu derfelben in Gegenfaß ftellt, denn ſie würde dadurch gerade

das thun, was der weiblichen Würde am wenigften entfpricht,

nämlich: Auffehen erregen.“

„Ganz recht, lieber Graf, ganz recht,“ rief Frau von Ram

berg eifrig, „darin liegt der Zwang, dem wir nicht widerftehen

können und der uns — was Gott verhüten möge! —— dennoch

ſelbſt der Krinoline wieder unterwerfen kann.“

„Dann würde alfo,“ fagte Doktor Heilborn, „ftets eine

unverftändige Mehrheit die Vernünftigen zwingen können, fich

ihrem Willen unterzuordnen.“

„Nun,“ fiel der Vräfident Reimann lächelnd ein, „darüber

dürfen wir ja eigentlich in. unſerem parlamentariſchen Zeitalter

nicht kritifiren, find wir nicht Alle gezwungen, uns den Gefeßen

der Kammermajorität zu unterwerfen, obgleich doch Schiller in

ſeinem ,,ſalſchen Demetrius“ den beherzigenswerthen und, wie

mir fcheint, unbeftreitbaren Sah auſſtellt;

,Was ift die Mehrheit? Mehrheit ift der Unfinn.

Verſtand iſt ftets bei Wenigen nur geweſen.‘”

„Was fagen Sie dazu, Herr Landrath von Strebenftein ?“

fragte Frau von Raniberg lachend, „Sie find ja, wie ich glaube,

ein eifriger und begeifterter Varlamentarier!“

„Jch glaube nicht“ fagte Herr von Strebenftein ein wenig

gereizt, „daß eine parlamentariſche Majorität jemals eine Kri

noline erfinden würde.“

„Uebrigens,“ bemerkte Graf Sternfeldt, „gäbe es doch wohl

ein Mittel, die Herrfchaft des Unverftandes und Ungefchmacks

auch auf dem Gebiete der Mode zu brechen -—— es müßten näm

lich alle Damen der wirklich guten Gefellfchaft gemeinfchaftlich

feft widerftehen, ſo daß keine ifolirt wird, dann würde die

Krinoline einfach ein Kennzeichen der zweiten oder dritten Gefell

fchaft fein —— ich bin überzeugt, daß fie dann fehr fchnell wieder

verfchwinden würde — aber —"

Er zuckte die Achfeln.

„Nun, aber?“ fragte Frau von Ramberg.

„Die Einigkeit,“ erwiederte Graf Sternfeldt, indem er fich

lächelnd verbeugte, „die Einigkeit, welche iiberhaupt ſo ſchwer

in der Welt zu finden ift, findet fich kaum jemals in einem

Kreife von Damen, welche g-egenfeitig um den Vreis der Schön

heit und Anmuth konkurriren —— was die eine will, wird gewiß

die andere nicht wollen.“ _

„Nun, dann gäbe es noch ein Mittel,“ rief Doktor Heil

born, „man follte die Krinoline zur obligatorifchen Tracht der

Korrektionshäufer machen.“ —

,,Der .erſte Schritt zu den aſrikaniſchen Moden iſt übrigens

fchon gefchehen ,“ fagte'Doktor Landen, „freilich zunächft nur

auf dem Gebiete der Kosmetik. Die Varfümerie von Neumann

in der Taubenftraße zeigt als das Neuefte der Saifon ein

Bouquet de Kamerun. an, und ich habe mir ſchon vorgenommen,

morgen davon ein Flacon zu kaufen, um mich für ein Jnterview

bei dem König Bell vorzubereiten, wenn derſelb'ſſe uns mit feinem

Befuch beehren wird,“ — ’ -

„Vielleicht,“ fagte der Lieutenant von Hochfeld, „genügt

diefes Bouquet; de Kamerun für die Toilette. der dortigen

Damen, welche bei dem heißen Klima unferer neuen Reichs

prooinzen wohl nur nöthig haben, fich in Duft einzuhüllen.“

… Frau von Ramberg drohte mit dem Finger.

Der Oberft von Fernon fagte;

„Wie der Herr Vräfident Reimann eine ziemlich fchwierige

und umſaſſende juriſtiſche Arbeit für unfere neuen Kolonieen

in Ausficht ftellt, fo glaube ich, daß auch in militärifcher Be

ziehung unfere Kolonieen wichtige und in vieler Beziehung fchwer

zu löfende Fragen entſtehen laſſen werden. Es ift zweifellos,

daß wir mit guten Worten nicht auskommen, um Zucht und

Ordnung in unfere neuen llnterthanen zu bringen; gerade

wenn wir fie wirklich allmälig zu gleichberechtigten Mitbürgern

machen wollen, wird eine um fo ftrengere Handhabung der

Gefetze und des Rechts ftattf'inden müffen. Wir haben fchon

beim erften Anfang gefehen, daß eine nachdrtic'fliche Lektion

nöthig war, um‘ die Autorität aufrecht zu halten, und es wird

nicht möglich fein, in ähnlichen Fällen, wenn fich die Kultur

namentlich weiter nach innen entwickelt, fie immer durch Kriegs

fchiffe und „die von denfelben ausgefandten Boote zu erreichen,

—— ich habe die Ueberzeugung, daß es, wenn anders unfere

Kolonieen wirklich zu bedeutenden Kulturftätten, zu reichen

Vroduktions- und andelspläßen werden ſollen, unerläßlich fein

wird, eine militäri che Landmacht dort zu organiſiren.”

,,Aber wie ſollte das gefchehen?“ rief der Landrath von

Strebenſtein; ,,unſere militärpflichtigen Landeskinder können wir

doch unmöglich nach Afrika fchicken, und Fürft Bismarck hat ja

felbft früher gefagt, daß ihm die- ganze orientalifche Frage nicht

die Knochen eines einzigen pommer’ſchen Grenadiers werth fei.“

„Jch bitte Sie um Verzeihung, Herr von Strebenftein,“

fagte der Oberft von Fernon, „über die Berechtigung, unſere

Truppen nach den Kolonieen zu fchicken, kann an fich gar kein

Zweifel beftehen, — der Soldat, der ſeinem Kriegsherrn den

Fahneneid fchwört, hat in keiner Weife den Ort zu wählen, an

we chem er feine militärifche Bflicht erfüllen möchte, er hat ua

bedingt, und zwar vom Feldmarfchall bis zum Gemeinen herab,

jedem Befehl des Kriegsherrn zu gehorchen und feine Schuldig

keit da zu thun, wohin diefer ihn fchickt, und was jene Aeußerung

des Fürften Bismarck betrifft, fo haben Sie gewiß fehr Recht

in Bezug auf den orientalifchen Krieg, hier handelt es fich

aber um etwas ganz Anderes, unfere neuen Kolonieen find

deutfches Gebiet und fchon nach ganz kurzer Zeit werden fie

einen großen “Theil des deutfchen Nationalreichthums repräfen

tiren, fie werden durch taufend Fäden mit dem Wohl und Wehe

der ganzen Ration verwachfeii fein und unfer Heer wird ebenfo

die Aufgabe haben, die Jntereffen des Vaterlandes dort zu

ſcht'ihen, als hier an der franzöfifchen oder ruffifchen Grenze.

Eine andere Frage aber ift es, ob Seine Majeftät befchließen

wird, einzelne Truppentheile, wenn das, wie ich überzeugt bin,

nöthig werden follte, ohne Weiteres nach den Kolonieen zu

kommandiren, wie dieß ja übrigens die Engländer troh ihrer

liberalen Varlainentsregierung immer thun, ohne daß fich jemals

Widerfpruch dagegen im Lande erhoben hat. Es wird dabei

nöthig fein, auch die klimatifchen Verhältniffe und den Einfluß

derfelben auf die Gefundheit zu berückfichtigen, Ich kann mir

fehr wohl denken, daß ein Mann den angeftrengteften Dienft

in unſerer Zone fehr vortrefflich vertragen kann und doch nicht

im Stande iſt, das afrikanifche Klima auszuhalten, daß alfo

ein Kommando dorthin für ihn gewiffermaßen ein Todesurtheil

wäre, was ja, wie bekannt,. bei vielen englifchen Offizieren der

Fall iſt, die unheilbar krank aus Oftindien zurückkehren. Mit

Rückficht auf dieß Verhältniß würde es fich vielleicht empfehlen,

Freiwilligenkorps in der Weife zu bilden, daß man einem jeden

Militärpflichtigen freiftellt, fich für den Dienft in den kolonialen

Armeekorps zu melden, die militärifchen Sanitätsbehörden würden ,

dann in jedem Falle zu prüfen haben, ob der einzelne Militär

pflichtige nach ſeiner Körperkonftitution zum Dienft inſiden

Kolonieen tauglich fei, und darnach würden dann die trans

atlantifchen Kontingente zu rekrutiren fein. Ich bin überzeugt,

daß eine ziemlich große Anzahl von Meldungen eingehen würde

und daß man Viele zurückzuweifen hätte, die gerne die fremde

Welt über dem Meere in des Königs Rock kennen lernen

möchten; für Diejenigen, welche tauglich befunden und aus

erwählt werden, würde der Dienft in den Kolonieen eine ganz

vortreffliche Lebensfchule bilden und Viele von ihnen würden

vielleicht nach abfolvirter Dienftzeit dort bleiben und ihr Glück

machen.' Daneben könnte und, wie ich glaube, müßte man auch

behufs Kompletirung der erforderlichen Streitkräfte die Ein

geborenen heranziehen, wie das ja die Engländer-auch thun.

Wenn wir den Eingeborenen eben Menſchen- und Bürgerrechte -

geben wollen, fo würden wir das zweifellofe Recht haben, fie

auch zum Militärdienft heranzuziehen und die Armee würde

auch dort, wie ich überzeugt bin, diefelbe civilifatorifche Kraft

als Volksbildungsanftalt entwickeln wie hier. Ich glaube, daß

die eingeborenen Afrikaner viel eher durch den Militärdienft zu

civilifirten Menfchen und ordentlichen Bürgern gemacht werden

könnten als durch die Miffionsanftalten, wie fie jeht betrieben

werden, und die, wenn fie künftig wirkfam fein follten, ihren

Relégionsunterricht mit der militärifchen Erziehung vereinigen

mü ten.“

„Das ift mir aus der Seele gefprochen, lieber Oberft,“

fagte der Graf Sternfeldt, „denn bei der Art, wie namentlich

die engliſchen Miffionsanftalten ihre Bekehrungen machen, ge

winnt nach meiner Ueberzeugung das Ehriftenthum fehr wenig.“

,,Ich zweifle nicht,“ fuhr der Oberft von Fernon fort,

„daß die militärifche Frage, wie ich fie eben angedeutet habe,

in nicht langer Zeit eine praktifche Löfung verlangen wird.

Es ift das eine nothwendige Folge der Gefeßgebung, da fich

doch das koloniale Leben, wenn es überhaupt politifche und

wirthfchaftliche Bedeutung gewinnen foll, zu ftaatlichen Formen

entwickeln muß, die dann auch wieder zur Aufrechthaltung ihrer

Gefetze und Ordnung und zum Schuh der in ihnen beruhenden

Nationalgüter eine nachdrückliche militärifche Kraft erforderten.

Ich weiß nicht, ob nnſere politiſchen und militärifchen Autoritäten

bereits an eine Erwägung diefer Frage herangetreten find, doch

bin ich überzeugt, daß die Löfnng derfelben nur in der eben

von mir angedeuteten Weife erreichbar ift.“

„Nun, ich muß geftehen ,“ fagte der Lieutenant von Hochfeld,

„daß-es mich wohl locken könnte, eine Zeitlang in Kolonieen

Dienft zu thun, und vielleicht wäre die Ausbildung der fchwarzen

Rekruten intereffanter, als es hier der Fall ift. Der preußifche

Sekondelieutenant würde, das bin ich überzeugt, feine civilifa

torifche Miffion in Afrika mit nicht minderem Eifer und Erfolg

durchführen als hier in der Heimat, und vielleicht wäre es nicht

fchwerer, einen fchwarzen Voponefen zum tüchtigen Soldaten heraus

zuarbeiten als manchen unfeier Wafferpolacken, und was würden

die fchwarzen Damen erft fagen, wenn fie den preußifchen

Lieutenant in feinem ganzen Glanze kennen lernten.“

„Vielleicht würde,“ fagte der Doktor Heilborn, „die ganze

Revanche für die Eroberungen an den fchwarzen Herzen nicht

ausbleiben, — ich glaube wenigftens, wenn wir hier einmal

ein fchwarzes Gardereginient nach Berlin bekämen, fo würden

alle unfere K'öchinnen' ihren Schc'ihen untreu werden und keinen

höheren Stolz kennen, als mit einem Kameruner fich Unter den

Linden oder im Thiergarten zu zeigen.“ '

,,Vſui, Doktor,“ rief Frau von Ramberg, „wie können

Sie unferem Gefchlecht felbft in ſeinen unterſten Rangftufen

einen fo fchlechten Gefchmack zutrauen!“

„Einen ſchlechten Gefchmack, meine gnädige Frau,” er

wiederte der Doktor, „das kann Ihr Ernſt nicht ſein, da doch

die Liebe der holden Desdemona zu ihrem ſchwarzen Othello

den großen Shakefpeare zu einem feiner herrlichften Gedichte

und“ Roffini,. den Schwan von Vefaro, zu einer feiner er

fchütterndften und lieblichften Kompofitionen begeiftert hat.“

‘ .„Othello und die Schwarzen von Kamerun," rief Frau

von Ramberg, „welch' ein Vergleich!“ '

„Nun,“ fagte der Doktor, „ich bin überzeugt, daß wenn

Herr von Hochfeld, wie er beabfichtigt, eine Zeitlang dort feine

cioiliſatoriſch‘e Thätigkeit entwickelt, es ihm gewiß gelingen wird,

diefe Metamorphofe zu bewerkftelligen und in feinen fchwarzen

Kameraden eine neue Gefahr für die Herzen unferer weißen

Damen heraufzubefchwören, ich erinnere mich wenigftens, ge

hört zu haben, daß noch in neuerer Zeit hier der Mohr des

Zauberkünitlers Bellachini viel Eroberungen gemacht haben ſoll.”

,,Der arme Bellachini,“ fagte Doktor Landen, „er ift todt;

wir werden uns nicht mehr an feinem wunderbaren Ringfpiel

ergd‘hen, das fogar in Seiner Majeſtc'it dem Kaiſer einen er

lauchten Bewunderer fand.“

_ _,,D_abei fällt mir ein,“ bemerkte Frau von Ramberg, „daß

ich in diefem Herbft ganz unerwarteterweife eine in der That

außerordentliche Leiftung in der Kunft der Vreftidigitation ge

feben habe. Jch war auf dem Landgut einer Freundin zum

Befuch u__nd wir hörten eines Tages, daß in dem benachbarten

Flecken fich ein Tafchenfpieler produzirte. Es war eine zahl

reiche Gefellfchaft verfammelt und wir befchloffeii, uns am

Abend eine Vorftellung geben zu laſſen. Der Taſchenſpieler,
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er hieß Ulferini. folgte bereitwillig unferer Aufforderung. In

kurzer Zeit waren im Saal feine Apparate aufgeftellt und wir

waren fämmtlich. obgleich wir nur einen fliichtigen Scherz be

zweckten und nichtß Bedeutendeß erwartet hatten. im höchften

Grade erftaunt. nicht nur über die bewunderungßwürdige Ge

fchicklichkeit deß Herrn Ulfermt. fondern auch über die Eleganz

feineß Benehmenß und die wirklich feine und geiftvolle Art. in

der er feine Kunftftücke einleitete. Die Vorftellung machte unß

Allen ein außerordentlicheß Vergnügen und wir bewunderten

die Gefchicklichkeit deß Zauberkünftlerß um fo mehr. alß er fich

unmittelbar vor unferen Augen bewegte und" alfo aller der Hülfß

mittel entbehren mußte. welche fonft eine forgfältig arrangirte

Bühne darbietet. Herrn Ulferini'ß Befcheidenheit und die gefell

fchaftliche Tournüre veranlaßte meine Freundin. ihn mit feinen

beiden Söhnen. zwei außerordentlich hübfchen und wohlerzogenen

Knaben! nach der Vorftellung zum Souper in der Gefellfchaft

zu behalten. und' er leiftete hier noch Ueberrafchendereß und Be

wundernngßwürdigereß alß in feiner eigentlichen Vorftellung.

Wir haben ihn Alle gebeten. einmal nach Berlin zu kommen

und ihm unſern Befuch verfprochen.“ '

„Nun.“ fagte Graf Sternfeldt. ..vielleicht findet fich da

der Nachfolger Bellachini'ß. welcher "mich zwar auch oft amüfirt

hat. aber doch bei Weitem nicht den alten Boßeo erreichte.“ _

„Wir ftellen unß Alle der gnädigen Frau zur Protektion

für ihren Schüßling zur Verfügung.“ fagte der Doktor Landen.

„Apropoß.“ fagte Frau von Ramberg. „ich habe da in

einem Iournal von einer neuen Erfindung gelefen. die man

daß Antiphon nennt und die Einen unempfindlich gegen- allen

Lärm machen-foll. Eß wäre gewiß recht fchön. wenn man fich

zu Zeiten taub machen würde. aber mir ift die Befchreibung

nicht recht klar geworden und ich kann mir kaum vorftellen. wie

daß möglich fein follte.“

..Die Sache ift richtig,” erwiederte der Doktor Heilborn.

„daß Antiphon ift ein kleineß Inftrument. welcheß man leicht

in der Ohrmufchel befeftigen kann; eß ift im Kleinen ver

gleichbar mit den Wellenbrechern. welche man den Brandungen

oder dem Eißtreiben entgegenftellt. zum Beifpiel um Brückenpfeiler

zu fchüßen; die Strömung theilt fich an der Spitze. wird nach

beiden Seiten in immer wachfenden Winkeln abgeleitet und er

reicht alfo nicht den Punkt. den man fchützen will. In ähn

licher Weife bricht daß kleine Antiphon vor unferem O-hr die

Schallwellen. fo daß fie rechtß und linkß an demſelben norbei=

gehen, aber nicht den ſogenannten Molo deß Trommelfellß 'er

reichen. die Gehörnerven werden alfo von den abgeleiteten

Schallwellen nicht berührt und ein Geräufch. daß ziemlich nahe

vor unferem Ohr ftattfindet. bleibt unß unhörbar. Wir können

alfo mit dem Antiphon im Ohr ruhig in unferem Zimmer

lefen und arbeiten. unbekümmert um" den Lärm der Straße oder

um die Unterhaltung der Domeftiken vor unferer Thür.“

„In der That ," rief Frau von Ramberg. „daß ift eine

Erfindung nach meinem Gefchmack. und ich würde daß kleine

Antiphon vielleicht ebenfo gern an mein Ohr fehen. wenn ich

mich zu manchen unvermeidlichen Gefellfchaften begebe. alß wenn

ich allein in meinem Zimmer bm.“

„Ich hörte geftern.“ fagte Doktor Landen. ..von einem Anti

Wagnerianer bereitß einen ziemlich boßhaften Scherz über diefe

neue Erfindung; eß follen nämlich künftig aufden Bureaux und

auch fonft bei der Aufführung Wagner'fcher Opern neben den

Augengläfern von den Portierß und Logenfchließern auch Anti

phone vermiethet werden. damit eß auch mufikalifch empfind

lichen Perfonen möglich werde. fich an der Dekorationßpracht

der Aufführung zu amüfiren. ohne ihr Trommelfell zu rißkiren.“

Auf den Wink der Gräfin Sternfeldt erhob fich die Ge

fellfchaft. um fich in den Speifefaal zu begeben.

Finnifcüe !kanclfcbaft.

(Hiezu daß Bild S. 664.)

 

innland iſt ein landfchaftlicheß Iuwel. namentlich für

Den. der Wald und See liebt. Wir verließen

Wiborg. Auf der fchönen. natürlichen Chauffee

Finnlandß rollten wir fort nach Imatra. Der

Weg ift ganz reizend. Nirgendß in ganz Rußland.

felbft nicht im übrigen Europa findet man eine fo

ruhige und angenehme Fahrt wie in Finnland.

Auf der hohen finnifchen Ta'rataika. die wie ein

Lehnftuhl eingerichtet ift. fitzt man ruhig. und ein

paar kleine. rafche Pferde bringen Einen fchnell biß

zur folgenden Station. Hier verlangt der Auffeher

der Station keinen Reifepaß. fondern bietet nur höflich fein Dagbok

an. in welcheß man feinen Namen einfchreibt. woher man kommt.

wohin man geht. mit wie viel Pferden u. f. w., man zahlt daß

Poftgeld und in einer Minute rollt man weiter. Auf den Sta

tionen felbft findet man alleß Nöthige. Thee. Kaffee. ein einfacheß.

aber gut zubereiteteß Mittag- und Abe-ndeffen. Will man fchlafen.

fo findet man ein weicheß Bett. fo weiß. wie im Winter der

Schnee auf den finnifchen Feldern. Steht man Morgenß früh

auf. und hat man fich die Augen außgerieben. fo raucht man

eine Pfeife in der frifchen Luft. Vor den Augen. wie in einem

Diorama. enthüllt fich ein prachtvolleß Gemälde; der Saimofee.

die über einander gethürmten riefenhaften Felßmaffen. die Fichten

und Tannenwälder. die finnifchen Bauernhäußchen. und mitten

darin ein kleiner Fleck Land mit goldenen Aehren. Hat man fich

an diefem Bilde erfreut. fo kann man gemächlich feinen Kaffee

mit dicker Sahne trinken. Nirgends findet man fo dicken Rahm

und fo frifche Milch. wie auf jeder Poftftatiou in Finnland.

Daß Klima von Finnland ift. der Lage deß Landeß gemäß.

fehr gefund. Krankheiten find fehr felten und kommen mehr von

Unmäßigkeit und von dergleichen her. Ein vernünftiger Menfch

findet in Finnland Alleß. waß zur Erhaltung der Gefundheit

dienen kann; angenehme. erheiternde Gegenden. herrliche Luft.

Seebäder und einfacheß Landleben; waß will man mehr? Im

Anfang deß Frühjahrß wehen häufig ftarke Nordweftwinde; die

wohl unangenehm find. indeß doch keinen Schaden anrichten.

Im Sommer ziehen die Städter hinauß auf ihre Vorwerke und

leben hier biß zum September. Der Winter in Finnland ift

lang. Im November. Dezember. Januar und Februar ift daß

Wetter fortdauernd kalt; die Kälte fteigt in diefer-Zeit oft “auf

28 Grad. aber die Luft ift immer rein. klar und angenehm.

Im Sommer treten nicht felten heftige kalte Regen ein. wodurch

die Sommerfchwüle im Juni und Juli bedeutend gemildert wird.

Bei der Menge der Meereßbuchten und Flüffe kann daß Land

bei angeftrengter Bebauung fehr fruchtbar fein; eß ift meiftenß

Thonfand. ftellenweife aber findet fich Humuß von zwei und mehr

Fuß Tiefe; eß ift indeß nicht überall gleichartig: Fichtengrund.

niedern und Sumpfgrund. Der Fichtengrund ift größtentheilß

fandig. aber der Roggen gedeiht gut darauf. Der niedere Grund

ift Humuß; die Finnen pflügen ihn dreimal um. düngen ihn aber

nicht. Sümpfe und Moore find wie anderwärtß mit Riedgraß

und Schilf bewachfen. Ienfeitß Wiborg. gegen Kjumen. ift der

Boden. auf dem man Roggen. Hafer und Kartoffeln baut. ziemlich

naß und feucht. In der Gegend von Helfingforß und Wilman

ftrand ift der Boden größtentheilß kalt und fandig. und eß wachfen

Tannen.- Fichten. Birken und Eichen darauf. Weiter hinauf am

finnifchen Meerbufen trifft der Reifende nur ungeheure. alterßgraue

Felfen “und Berge. die mit niedrigem Fichtenwald bedeckt find.

Hier ift die Natur wild und düfter; felten nur trifft man die

arme Hütte eineß Fifcherß. der auf irgend einem öden Ufer deß

finnifchen Meerbufenß fich niedergelaffen hat. und in diefer feiner

Ecke die ganze Welt eingefchloffen glaubt.

ffffl/n.

ind

Literatur.

- —- Sehr gute lokale Färbung und eine gewiffe Originalität

deß Stoffeß machen Hugo Klein'ß Novellen: „Jm Pußtalande“ (Berlin.

R. Eckftein) zu einer anziehenden Lektüre. Idhllen. Märchen. Sagen.

Novelletten und Dorfgefchichten. oft intereffant ineinander verfchlungen.

bilden den Inhalt deß ftattlichen. hübfch anßgeftatteten Bandeß. Der

Autor ift vor Allem Land*fchaftßmaler und Sommer. Winter. Herbst und

Frühling in der Pußta fchildert er poefievoll und anfchaulich; weniger

ftart iſt er im eigentlich Novelliftifchen. die Charaktere find nicht recht

zum individuellen Leben heraußgebildet und die Pointe tritt öfter nicht

fo ſtark hervor. alß fie follte. dennoch offenbart dieß Werk ein fchöneß

Talent. Gefchichten wie „Die fchöne Ilena" haben einen ganz fpeziellen

Zauber und die Bauerngefchichte „Kußftunde“ ift höchft originell. Unter

der vielen fabrikmäßigen Literatur. welche den Büchermarkt überfchwemmt.

darf man wohl auf eine folche Erfcheinnng. wie diefe „Jm Pußtalande“

hinweifen. die eine eigenartige Phhfiognomie. Farbe und Wärme zeigt.

——— Richard Pohl. welcher feine kritifchen Kräfte bekanntlich mit

unermüdlichem Eifer in den Dienft Wagner'ß und der modernen Schule

geftellt. hat fich namentlich auch um daß Bekanntwerden und Verftändniß

der eigenartigen künftlerifehen Erfcheinung Hektor Berlioz' große Ver

dienfte erworben und. um ein Gefammtbild diefeß Meifterß. den felbft

feine Landßleute nicht zu würdigen verftanden. zu geben. unter obigem

Titel feine Studien und Erinnerungen zu einem Bande vereinigt (Leipzig.

Schlicke). Eß ift keine Biographie im gewöhnlichen Sinne. fonderu eß

find Zeitungßartikel und Effahß. die der Verfaffer nach einer Einleitung

in der Reihenfolge deß Erfcheinenß znfammengeftellt. indem er durch diefe

Form zugleich ein Entwicklungßbild deß Künftlerß gegeben. befonderß auch

anziehend durch den perfönlichen Verkehr deß Heraußgeberß mit dem

Künftler und dadurch. daß Pohl bei den wichtigften Aufführungen feiner

Werke in den verfchiedenen mnfikalifchen Centralpunkten zugegen war.

Alß Ueberfeßer der Werke Berlioz' hatte Pohl noch befondere Gelegenheit.

mit den Ideen deß Meifterß vertraut zu werden. Für den Gefchicht

fchreiber der Mufik find die genauen chronologifchen Zufammenftellungen

von bedeutendem Werthe. '

— Die Reife deß deutſchen Kronprinzen hat bereitß zum zweiten

Buch Anlaß gegeben. Schmidt-Weißenfelß war alß Korrefpondent einer

großen Zeitung zur Zeit jener Reife in Spanien und hat an allen Feft

lichkeiten zu Ehren deß Prinzen und auch an der Fahrt nach dem Süden

theilgenommen. Durch längern Aufenthalt war er auf dem Terrain voll

ftändig orientirt. diefer Verkehr mit den höheren Kreifen hat ihm aber

noch befonderß Gelegenheit zu Beobachtungen gegeben. die dem Touriftcn

unmöglich find. Nicht in der Form einer Reifefchrift und an einen

Straßenfaden anknüpfend theilt er unß feine Erfahrungen und Be

obachtungen mit. fondern er gibt „Charakterbilder auß Spanien” (Stutt

gart. Göfchen) und gruppirt feine Erlebniffe um allgemeine Typen. Bald

fchildert er Volkßfiguren. bald daß Militär. bald die Corteß. bald die

arabifchen Baudenkmäler und fpanifchen Kunftwerke. bald einen Hofball. bald

daß Theater. bald ein Stiergefecht. bald die königliche Familie. bald

Mufikanten und Bettler. Ueberall bieten fich unß neue Ein- und Auß

blicke und foviel wir auch gerade in letzter Zeit über Spanien gelefen.

wir haben wieder eine Menge Neueß erfahren. namentlich auch“ dadurch.

daß er daß Alte unter einen neuen Gefichtßpunkt rückt. Wir heben in dieſer

Richtung namentlich die Theater und die Corteß hervor und verweifen

außdrücklich auf daß Schlußkapitel Deutfchland in Spanien. Mit einem

Wort. eß ift ein überauß intereffanteß Buch.

-— Den zahlreichen Pflanzenfammlern — Jüngern der Wiffen

fchaft wie Dilettanten -— wird ein hübfcheß kleineß Buch. welcheß eben

unter dem Titel: „Daß Anlegen von Herbarien“ von E. Mhliuß (Stutt

gart. J. Hoffmann) erſchienen ift. in hohem Grad willkommen fein. Daß

Buch gibt in fehr verftändlicher Form Anweifung. wie die Pflanzen zu

fummeln . zu verwahren und heimzubringen find. wie fie eingelegt. ge

trocknet. nach ihren Klaffen beftimmt und geordnet zu einem Herbarium

vereinigt werden müffen. Man fieht erft. wenn man daß Werkchen durch

blättert. wie viel Kleinigkeiten zu beobachten find. um eine folche Samm

lung der Beftimmung würdig anzulegen.

—- Ein fcharfer Beobachter. Georg Dahlen. hat feine langjäh

rigen Studien über daß heutige Leben und die Strömungen deß modernen

Geifteß in „Aufzeichnungen über die europäifche Gefellfchaft“ (Berlin.

Lentz) niedergelegt. Er glaubt. daß wir am Vorabend eineß neuen Zeit:

alterß ftehen und hält eß an der Zeit. der Gegenwart ein Spiegelbild

ihreß Wefenß und Treibenß entgegenzuhalten. Er ift zwar ein ftrenger

Richter. verfncht aber doch. durch die Nachweifung deß Werdenß unferer

Zuftände diefe felbft zu erklären und wird ihnen dadurch in anerkennenß

werther Weife gerecht. Alle Erfcheinnngen unfereß öffentlichen. politifchen.

fozialen. literarifchen und künftlerifchen Lebenß ziehen an unferem Blicke

vorüber. nicht in fhftematifcher Darftellung. fondern in lofen Notizen. die

nur unter gemeinfame Rubriken zufammengeftellt find. Gerade diefe

Form wird Manchem behagen; eß ift. alß ob man einer geiftreichen

Plauderei laufchte. Aber auch der Inhalt ift anregend genug zu eigenem

Denken. und zum Verftändniß unferer Gegenwart eine Fülle von Stoff

in dem anziehenden Buche angehäuft.

 

—— Daß Leben der berühmten Romanfchriftftellerin George Elliot.

neben Di-ckenß und Thackerah wohl die originellfte Erfcheinung der modernen

englifchen Literatur. hat. wie zu erwarten. in England große Senſation ge

macht und auch in Deutfchland verdient diefeß bedeutende Buch. in dem der

Gatte der Gefchiedenen. J. W. Croß. ihr ein würdigeß Denkmal gefetzt.

die größte Theilnahme. Die Verehrer der Dichterin. wie die Freunde

von Biographieen —— und wer läfe nicht gern den Entwicklungßgang

eineß bedeutenden Menfchen — werden ſich gleich angezogen fühlen. denn

der Verfaffer hat eß verftanden. daß richtige Maß zwifchen der Benützung

der Tagebücher und Briefe der Dichterin zu treffen. In diefer Richtung

ift daß Buch ein Mufterftück. Bekanntlich hat fich George Elliot viel im

Außland aufgehalten und fo erhalten wir zugleich ein prächtigeß Reife

werk. Kurz. «George Elliot’s Life by J. W. (][-088» , daß die Tauch

nilz'fche Kollektion fofort in fich aufgenommen (Vol.'2318—21) iſt ein

durch und durch intereffanteß Buch.

Bildende nünue.

-- An der' Münchener Akademie treten mit dem beginnenden

Sommerfemefter tief einfchneidende Reformen in'ß Leben. Der feitherige

Unterricht im Antikenfaal alß erfte Stufe deß Zeichenunterrichtß an der

Akademie wird aufgehoben und die Akademie beginnt alß Hochfchule mit

den Naturklaffen. in denen zuerft nach dem Leben und dann nach plaſtiſchen

Meifterwerken gezeichnet wird. An die Stelle deß feitherigen Antiken

faalß tritt eine Vorbereitungßfchule. deren Schüler zur Theilnahme an

den akademifchen Vorlefungen berechtigt find. Schüler. welche ohne Ent

fchuldigung die Prüfungßarbeit zum Uebertritt an die Akademie nicht

mitgemacht. gelten alß außgetreten; Entfchuldigte haben die Arbeit beim

Neueintritt mitzumachen. ’

—- Donndorf'ß Entwurf zu einem Eoethedentmal. den der

Mei ter in feinem Atelier zu Stuttgart gegenwärtig außgeftellt hat. macht

auf en Befchauer den Eindruck eineß tief durchdachten. wahrhaft genialen

Kunftwerkeß. Goethe iſt im kräftigfteu Manneßalter fitzend dargeftellt.

daß von olympiſcher Heiterkeit umftrahlte Haupt finnend erhoben. Um

den mhftifchen Urgrund deß Geniuß und der Poefie anzudeuten. ſpringen

an den vier Ecken deß Sockelß vier Sphinxe alß Träger deß Poftamentß

vor. Die vier Seiten deß Mittelkörperß zeigen in Goethe alß Kind.

Iüngling. Mann und Greiß die vier Lebenßalter. welchen Kreißlauf deß

menfchlichen Dafeinß Goethe in dem wunderbaren Kunftwerk feineß Lebenß

normal durchlaufen hat. fo daß er daß Leben der Menfchheit überhaupt

darftellt. Der Auffaß deß Poftamentß ift mit Feftonß von Blumen und

Früchten feftlich heiter gefchmückt. '

—— Eine Porträtbüfte deß Fitrften Bißmarck hat kürzlich Bild

hauer Profeffor Roth auß München im Palaiß deß Reichßkanzlerß nach

der Natur modellirt. Sie zeichnet fich ebenfowohl durch frappante Aehn

lichkeit alß vornehme Auffaffung auß und wird bereitß mehrmalß in

Marmor außgeführt.

—— Unter den unzähligen Feftgefchenken zur Bißmarckfeier. zu

denen München eine erhebliche Anzahl lieferte. welche vorzugßweife dem

Kunftgewerbe angehören. nimmt eine vom k. Hofkupferfchmied Heinrich

Seitz nach dem Entwurf von Hermann Kellner auß einem Stück Kupfer

getriebene Bierkanne eine hervorragende Stelle ein. Sie zeigt an der

Vorderfeite den mit dem Fürftenhut gekrönten Adler. zu beiden Seiten

die Sitze Schönhaufen und Varzin. darunter daß Bißmarck'fche Wappen.

unterhalb deffen eine Anficht der Stadt München. An der Rückfeite

fcheint ein Kupferfchmied in alterthümlicher Tracht. einen überfchäumenden

Becher fchwingend. dem Befchauer Martin Greif'ß volkßthümliche Verfe

zuzurufen: ..Der iß koa Münchener. dem'ß Bier nöt gut g'fallt. Und der

iß koa Deutfcher. der'ß mit'n Bißmarck nöt halt.“ Die Außführnng der

auch fonft reich dekorirten Kanne von mehr alß 60 Centim. Höhe ift wohl

daß Schönfte. waß in getriebener Kupferarbeit geleiftet worden ift. Hein

rich Seitz hat daß Verdienft. diefe fchwierige Technik wieder aufgenommen

zu haben. nachdem fie an zwei Jahrhunderte ſaſt in Vergeffenheit gerathen

gewefen.

-— Daß vom Kaifer und dem gefammteu Kaiferhaufe dem

Kanzler zum gemeinfamen Gefchenk gemachte Gemälde: ..Die Kaifer

proklamation in Verfailleß“ von Anton v. Werner. ift groß 2,10 zu

1.78 M. und zunächft umkränzt von einer domförmigen. vergoldeten

Füllung. deren Ecken durch Lorbeerzweige verziert find und den Tag der

Proklamation. den 18. Januar 1871, in vertiefter Schrift zeigen. An

diefe Füllung fchließt fich in reicher Vergoldung der prachtvolle Barock

rahmen. deffen Entwurf feinerzeit dem Kaifer vorgelegen hatte und von

demfelben eigenhändig genehmigt worden war. Die Spitze deß Ganze-n

bildend. ift auf dem obern Theil deß Rahmenß die Kaiferkrone angebracht.

Darunter gruppiren fich in vollem Blattornament die farbigen Wappen

fchilder deß Kaiferß und der Kaiferin und zu beiden Seiten derfelben die

Wappenfchilder deß Kronprinzen und der Kronprinzeffin. Von diefem

Mittelfchmuck ziehen fich linkß und rechtß breite Guirlanden nach den Eck

ftücken und bilden ſo den Abfchluß der obern Partie. Durch die zwölf

ebenfallß farbigen Wappenfchilder der betheiligten königlichen Prinzen

und Prinzeffinnen werden die beiden Seitentheile deß prächtigen Rahmenß

gefchmückt und zwar rechtß in folgender Reihenfolge diejenigen der Prinzen

Wilhelm. Friedrich Karl. Albrecht. Heinrich-. Friedrich Heinrich und Georg.

linkß die der Prinzeffinnen Wilhelm. Friedrich Karl. Albrecht. der Prinzen

Friedrich Leopold und Alexander und der Prinzeffin Louife. Unter jedem

Wappen befindet fich .der Name deß betreffenden Mitgliedß der Kaifer

familie. Der reich verzierte untere Theil deß Rahmenß enthält in der

Mitte daß Widmungßfchild mit der Infchrift: „Kaifer Wilhelm. Kaiferin

Augufta und die Mitglieder der königlichen Familie dem Reichßkanzler

Fürften Bißmarck zum 1. April 1885.“ Daß Ganze ift 31/2 M. hoch

und 3 M. breit und in feiner gefchmackvollen. überauß prächtigen Auß

führnng ein wahrhaft kaiferlicheß Gefchenk. '

— Eine Führichaußftellung wird demnächft in Frankfurt durch

daß Freie deutfche Hochftift veranftaltet werden. Daß Entgegenkommen

deß Sohneß deß verftorbenen Wiener Meifterß hat eß in den Stand

gefetzt. eine Reihe von Kartonß zu den Malereien der Altlerchenfelder

Kirche in Wien. fowie eine größere Anzahl von Handzeichnungen und

Stichen zur Anfchauung zu bringen.

—— Gabriel Max hat die Welt mit einer ..Ekftafe der Katharina

Emerich. Auguftinernonne von Dülmen (geft. 1825)” tiberraſcht, ein

Stoff. wie er dem Spiritiften unter den Künftlern nicht fhmpathifcher

fein könnte-. Er zeigt die Stigmatifirte in weißem Nachtgewande in

weißbezogenem Bette. um die Stirne ein weißeß Tuch gefchlungen. neben

fich eine brennende weiße Wachßkerze. Auf ihren Knieen liegt ein kleineß

Kruzifix. daß fie in Verzückung anfchaut. während ihre die Wundmale

zeigenden Hände den Kopf preffen. an dem ſie die Schmerzen der Dornen

krone zu empfinden fcheint. Daß Bild ift fowohl nach feiner pfhchologifcheu

alß technifchen Seite hin eine hervorragende Leiftung.

—— Die Bißmarckfeier produzirte zahlreiche Porträtß deß Fürften

Reichßkanzlerß. Zu den gelungenften zählen eine Hecht'fche Radirnng

nach einer genialen Kohlenfkizze von Lenbach. welche den Kanzler im

Interimßuniformrock. fitzend und fcharf nach linkß gewendet. alß gält' eß

einen Angriff auf einen politifchen Gegner. darftellt. Hecht ift eß ge

lungen. mit den Mitteln feiner Technik jene charakteriftifche Stellung deß

Originalß in täufchendfter Weife wiederzugeben. UngewöhnlicheAnziehungß

kraft übt auch die in verfchiedenen Formaten (Preiß 6 M. biß 50 Pf.)

hergeftellte Photographie nach einer Originalaufnahme von Franz Hanf

ftängl'ß Kunftverlag. Daß Hecht'fche Blatt feinerfeitß ift in dem Verlag

von Aumüller in München erfchienen.

Wuttke.

—— Heinrich Hofmann'ß ..Feftgefang“ für Chor und Orchefter

(Dichtung von E. v. Wildenbruch). welcher am Geburtßtage deß Kaiferß

in der Akademie der Künfte in Berlin zum erften Mal aufgeführt wurde.

erfcheint demnächft im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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_ Franz Lifzt's ..KönigShhmne“. die zur Eröffnung des Pefter

Opernbaufes gefpielt werden ſollte, aber wegen ihrer Anlehnung an‘ ein

ungarifches Rebellcnlied wegbleiben mußte. iſt bei ihrer nunmehr erfolgten

erſten Aufführung in Peft einftimmig und von einem Theil der Preffe

in geradezu beleidigender Form abgelehnt worden.

_ Adelina Patti wird imLanfe desApril unter Leitung des

Colonel Maplefon drei Abfchiedskonzerte in New=York veranftalten ; die:

felben follen dießmal in der That “die unwiderruflich letzten fein. da die

Diva feft entfchloffen ift. nie mehr nach Amerika zurückzukehren. wo fie

dießmal manche trübe Erfahrung gemacht hat. .

_ Anton Rubinſtein hat es übernommen. für das niichftjährige

Mufikfeft in Leeds ein Oratorium zu komponiren und deffen erfteAuf=

führung in Perfon zu leiten. . -

—- .Goldſchmidt’tì ,,Siebeu Todſiiuden”, die ſeiuerzeit in Wien

eine ziemlich kühle Aufnahme fanden. haben bei ihrer erſten Aufführung

in einem Lamonreuxkonzert in Paris ein großes Entgegenkommen gefunden.

_ Fiir das große rheinifche-Mufikfeft. das am 28.. 29. und

80. Juni in Bonn ftattfindet. iſt bereits das Programnrfeftgeftellt. Feft

dirigenten findMax Bruch und Leonh. Wolfffakademifcher Mufikdirektor in

Bonn). Den Chor bilden die Gefangvereine von Köln. Bonn. Barmen 2c.

Das Orchefter iſt aus den heften Orchefterkräften von Wiesbaden. Frank:

furt a. M.. Köln und Hannover zufammengefetzt. ' Als Soliften find

engagirt: Frau Schrdder=Hanſſtdngl (Sopran). Frau Joachim (Alt). Frau

Klara Bruch (Mezzoſopran), Emil Götze (Tenor). Georg Henſchel (Bar-i':

ton). Eugen d'Albert (Klavier). Zur Aufführung gelangen u. A. am

erſten Tage: „Achilleus“. Dichtung nach Motiven der Jlias von

Dr. Heinrich Bnlthaupt, ſtir Ehor, Soloſtimmen und Orchefter. komponirt

von M. Bruch (Manufkript. erſte Aufführung). Am zweiten Tage:

Händel's Alexanderfeft und berſchiedene Werke von Beethoven; am dritten

Tage: die-Akademifche Feftouvertüre von Brahms. das zweite Klavier:

konzert (B-dur) von Brahms. gefpielt von E. d'Albert. die zweite Shin:

phonie (()-dur) von Schumann und Gefangsvorträge der Soliften.

Bühne.

_ Die Generalverfamtnlung der deutfchen Biihnenvorftände hat

in Eiſenach kürzlich im großherzoglichen Reſidenzſchloſſe getagt. Die Ver:

handlungen waren vertraulich und betrafen znmeift interne Theater:

angelegenheiten. Daneben bildete die Stellung der deutfchen Theater

zum Unfallverficherungsgefetz einen Hauptberathungsgegenftand. An

wefend waren: v. Hülfen. Engel. L'Arronge aus Berlin. von Loön=Wei=

mar. v. Perfall-München. v. Puttlitz=Karlsruhe. thn=Speher=Frank=

furt a. M., Hoffmann:.Köln. Pollini=Hambnrg. Heckel=Mannheim. von

Ledeb11r=S>)werin. Nudolphi=Braunfchweig. -

_ Am Hoftheater in Hannover wurde kürzlich Adolph von

Schack's ..Timandra“ zum erften Mal aufgeführt. Das Publikum verhielt

fich einem dortigen Bericht zufolge beim erſten Akte kühl. belebte fich aber

wiihrend des zweiten Aktes und brach hier wie befonders nach dem dritten

in ftüruiifchen Beifall aus. der dann ſortdanerte bis zum Schluß. fo daß

das Drama einen durchfchlagenden Erfolg errungen hat und fich ohne

Zweifel auf dem Repertoire erhalten wird.

_ Ein Novitätenabend des Hamburger Thaliatheaters brachte

kürzlich vier neue Einakter dort zur erftmaligen Aufführung: „Jm-Reiche

der Mütter" von Franz v. Sakken. „Das Gaſtrecht", eine tieſernſte Be:

gebenheit aus den korfikanifchen Bergen, von R. Genée, ,,Alte und junge

Liebe“ von Eliſabeth Pollaefek und einen übermüthigen Schwank: „He:

rakles“ von Franziska Roſſi. Den ..Hamb. Nachr.“ zufolge fanden

fämmtliche Novitäten eine recht freundliche Aufnahme.

_ „Der Kernpunkt“. ein älteres Luftfpiel von Labiche. hat

kürzlich in der Verdeutfchung von Adolf Gerftmann dem Publikum" des

äiefidenztheaters in Berlin einen ſehr luſtigen Abend geboten. Den Ju:

halt des Stückes bildet der Jntriguenzweikampf. der zwifchen zwei Müttern

um den Befitzeines reichen Scljwieget*fol)tts ausgefochten wird.

_ In Leipzig erlebte kiirzlich Weber's ..Waldmädchen“ (Sil

vana) in der neuen Bearbeitung “mit Frl. Jahns. einer ausgezeichneten

Vertreterin der Titelrolle. die erfte Aufführung und fand eine ſehr gtinſtige

Aufnahme. - .

_ Eine neue Poffe: „Der weiße Nabe“. von Jakobfohn nach

einem ältern Girndt'fchen Schwank: ..Preußifches Strafrecht" neu—bear:

beitet. hat im Berliner Wallnertheater mäßig angefproehen; die Gefchmack=

lofigkeit eines Darftellers. Bismarck in Perfon auf die Bühne zu bringen.

fowie andere, höchft aktuelle Scherze des Verfaffers die Kolonialpolitik

betreffend. verftimmten durch ihre Abfichtlichkeit.

_ Emil Mario Varano hat gemeinſchaſtlich mit dem Grafen

Emericthtadion ein Theaterftück gefchrieben. deffen-Grundidee dem vor

acht Jahren erſchienenéu Roman ,,Dornen” (eine Eompagnicarbeit der beiden

Schriſtſteller) entnommen ift. '- ,,Déli‘bah (Fata Morgana). ein Märchen

aus dem Leben. in zwei Abtheilungen und fünf Akten von uns Beiden“

ift der feltfame Titel des Stückes. -

_ Alexander Strakofch's Vorträge im Böfendorfer Saale in

Wien finden auch in diefem Jahre unter dem größten Andrang und

Beifall des Publikums ftatt. -Die Kraft feines Tones und das Feuer

feiner Beredfamkeit reißt befonders im pathetifchen Schwung-unwider=

ftehlieh fort.- Am merkwürdigften und bewunderungswürdigften iſt ſeine

Kunſt, die Reden zu gipfeln. Wer auch noch fo fpröde geblieben. am

Schluffe gibt er dem überwältigenden Eindruck fich rückhaltlos hin. So

ift es in der Rede des Marc Anton. fo ift es in der Reichsrathsfzene

des Demetrius. Jn dieſer letztern bringt der" Vorlefer den Tumult. den

Ruſ der Reichsboten nach Krieg. in grandiofer Weiſe zum Ausdruck.

Keine Darſtellung auf der Bühne kann- das aufregender geftalten. Mit

großer Meifterfchaft behandelt Strakofch auch das elegifche Element. Der

Tonfanft fchmelzenden Schmerzes fteht ihm wie Wenigen zu Gebote. un:

endlich weiß er damit zu rühren. Jn Balladen und anderen epifch=

lhrifchen Dichtungen bringt er die außerordentlichften Wirkungen her:

vor. Am zweiten Abend bildeten das- Programm die Szene aus

Demetrius und drei Gedichte; ..Der reiche Mann von Köln“ von Geibel.

„Das taube Mütterlein“ von Halm .und dazwifchen ,,Strandgut” von

Eoppée in der treſſlichen Ueberfetzung Ed. Mautneris. Das letztere war

eins der größten Meifterftücke der Vortragskunft. Da vergaß man die

Kritik ; fo vollftändig ergriff der Ausdruck. daß man fich nichts Anderes

denken konnte.

_ Jm Stadttheater zu Zwickau ift der Frau Betti) Nafch

Originalluftfpiel: ..Die Wacht am Rhein” znmſſ erſten “Mal über die

Bretter gegangen; das Haus war ausverkauft und der Erfolg ein durch:

fchlagender. Frau Betth Raſch iſt eine Tochter Kaſpar Braun's. des

Mitbegründers der „Fliegenden Blätter". Gattindes-bekannten Malers

Heinrich Raſch in München und hat fich durch _ eine Reihe illuſtrirter,

gemüthvoller und echt humoriftifcher Jugendfchriften einen geachteten

Namen gemacht. * * . .

_ Zur Errichtung eines Erabdenkmals fiir Theodor Schelper.

den trefflichen Darfteller Neuter'fcher Charaktere. hat fich in Stettin. wo

der Künftler begraben liegt. ein Komite gebildet. ſſ - -

_ Das Eattätheater in Paris gab kürzlich zum erften Male

,,Mhrtille”, komifche Oper in vier Akten. Text von Erckmann=Ehatrian

und Maurice Drack (nach der gleichnamigenErzählung der Erfteren).

Mufik von Laeome. Druck hat die Dorfgefchichteder beiden elfäßifchen

Schriftfteller. in der Zigeunerleben und Bauernſzenen abwechſeln und das

Zigeunerkind-Mhrtille--und dera-eiche Bauernfohn'Fritz fich “endlich trotz

aller Hinderniſſe, Geldſtolz auf der einen. >Zigeunerlift-auf der-andern

Seite. kriegen. mit großem Gefchick verwerthet und Lacome eine ganz

paffable Mufik dazu geſchricben. DieAusftattuug eines ..elfäßifchen

Dorffeftest erregte ftürmifehen Beifall. _ _ . _ ,

' _ Eine nene Operette Audran's. des Verfaffers der ..Mascotte“.

mit Libretto von der bekannten Firma Ehivot und- Duru: ”Revanche”

hat kürzlich in den Bouffes Parifiennes in Paris einen fchwachen Ach=

tungserfolg erzielt. - - - ſſ >

jîndulîrie und Verkehr.

_ Die internationale Ausftellung im Alexandra-Palaft zu

Antwerpen wurde kürzlich unter zahlreicher Betheiligung des Publikums

mit großem Pomp eröffnet. Unter den Ausftellern befinden fich viele

deutfche Firmen und *in der Gemäldegalerie nehmen deutfche Gemälde

einen großen Raum ein. .

— Ein großer deutfcher Jnnungstag wird demnächft in Berlin

zufammentreten. Derfelbe wird fich mit den jtingft vonder Berliner

Jnnnngsverfammlung angenommenen - Forderungen von Handwerker:

kammern. eines Neichsinnungsamtes ee. befaffen.

_ Die Gafthöfe der Schweiz find einer-ftatiftifchen Unterfuchung

unterworfen worden. die einige intereffante Details. zu Tage förderten.

Die 1002 Etabliffements repräfentiren ein Kapital von-819000000 Fr.

und werfen eine Bruttoeinnahme von 58.000.000 ab. wobei zu bemerken.

daß 497 Hotels mit 29.466 Betten über 600 Meter über dem Meere

liegen und alfo nur wenige Monate auſ Fremdenzufpruch rechnen können.

Den Bruttoeinnahmen ftehen gegenüber als Hauptansgabepoften l8.000.000

Franken für Küchenbedarf. 5.800.000 Fr. für Getränke. 5.400.000 Fr.

für Unterhalt. 5.000.000 Fr. Saläre der Augeftellten u. ſ. w., ſo daß

ungefähr 16.000.000 Nettoertrag. refp. 5 Proz. des Kapitalmerthes. übrig

bleiben. Die Zahl der disponiblen Betten. welche in der ganzen Schweiz

dem reifenden Publikum zur Verfügung ftehen.'ift 58.187. Als Dienft:

boten fungiren 6680 männliche und 9392 weibliche Angeſtellte.

Vpnrt.

_ Jn Deutſchland und Oefterreich wurde am Oftermontag die

Rennſaiſon eröffnet. Die Charlottenburger Rennbahn war zahlreich be:

ſucht und die Felder. welche vom Start entlaffen wurden, waren größer.

als man erwarten konnte. Das Eröffnungsrennen gewann Rittmeiſter

v. Oertzen's a. ..Gemblonx" und das Spreewaldhürdenrennen Lieutenant

v. Köller's fünfjährige br."St. ..Meadow Street” in einem Felde-vou

Acht. Das Beilchenrenuen trug Lieutenant Graf Lelmdorff's fechsjähriger

,,Bonze” heim und das Verfuchsjagdrennen fiel an v. Tepper=Laski's

fechsjährige br. St. „Wetterwolke“. Die Sweepftakes gewann Graf Sier=

ftorpff's fünfjähriger ..Erown Derbi)”. —

_ Zn Oefterreich wurde in Wien und Prag gleichzeitig gelaufen.

Jn Prag ftartete n. a. ein 'Pferd des .k. preußifchen Hanptgeftüts Gra:

ditz. der, dreijährige ,,Ebenholz”, der jedoch in den Produeeftakes als

Letzter hinter der ,,Surpriſeſtute” einkam. die von ..Fortunio Il.” für

den erften Platz gefchlagen wurde. Den Staatspreis für Dreijährige

gewannen ..Kunf“. die auch im Eladrüber Preis am andern Tage fieg=

reich lief. wie Fortunio 11.”, der den Staatspreis für Dreijährige und

Aeltere eingeftrichen hatte. Ju Wien gewann ,,Edgar" unter fünf Vier:

jährigen das Przedswithandieap.

_ Der Prix du Gudrun, 80.000 Franken. wurde am Ofter

montag in Paris gelaufentund brachte Lefevre's vierjährigem br. H.

..Archidue" abermals einen fpielend errungenen Sieg gegen den gleich:

alterigen „Fra Diavolo“. den fein Befitzer nicht für eine Viertelmillion

Franken einige Wochen zuvor verkaufen wollte.

_ Um die Meifterfchaftc der Welt rnderteu in Auftralien Beach

und Hanlan. Der Letztere. welcher lange Zeit für unüberwindlich galt.

wurde von dem Auftralier einfach niedergerudert und dürfte für immer

dem Meiftertitel entfagen.

_ Eine internationale Hundeausftellung wurde zu Anfang

April in Wien eröffnet. ohne fonderlich glänzend befchickt zu fein. Selten

waren drei arabiſche Windhunde von glänzend fchwarzerFarbe. und für

den Fachmannfind als intereffant und wichtig die rauhhaarigen Dachs:

hunde zu nennen, deren Zucht der Verein zu fördern bemüht ift.

_ Die dießjährige Berliner Nuderregatta wird zwei Tage uni

faffen und am 20. und?]. Juni abgehalten werden. Um den Kaifer:

preis im Vierrieiner wird am zweiten Tage konkurrirt.

Morde.

_ In einer kleinen Plauderei über die Modeparfiims der

Saifon erwähnt ..La Vie Parifienne" den Lieblingsduft einiger intereffanten

Frauen. Adelina Patti hat nie ein anderes Parfüm benützt als Vervine

des Judes. Sarah Bernhardt hat den Duft der Gardenia noch nie ge:

weehfelt und die große Judic bleibt, unbekümmert um den Wechſel der

Mode, dem Veilchen treu. Das Lieblingsparfüm der Kaiferin von Oefter

reich ift L'Horiza=th und die fchöne Königin Marguerita hat eine Vor:

liebe für den Duft des weißen Heliotrop. Oriza ift der Duft der Kaiferin

von Rußland und der jungen Königin der Niederlande. während unter

den ..Prineeffes de l’Art’Àdie Nüancen Jokehklub. LHoriza-th und

Euire de Ruſſie dominiren. Ja der Wiener Mode iſt das Veilchen von

Nemo und der Duft von Jasmin d'chhl gegenwärtig von befonderer Be:

liebtheit und die letzten Neuheiten der Berliner Parfümerie find ,,Roth:

dorn” und ',,Shringa”. Auch der Berliner Hof hat feine Lieblingsnüancen.

Sehr beliebt ift hier das Veilchen. der Duft der Kaiferin ift aber Brifas

Daphne. eine der feinften Spezialitäten von Piuaud. und die im Glanze

der Jugend, der Schönheit und Liebe ftrahlende Prinzeffin Wilhelm hüllt

fich in die füßen Wellen von Maiglöckchen. Englifche Neuheiten diefer

Saifon find Ehmbridium. Prinzeß Alexandra und Mogador. Der Duft

"der bräutlichen Prinzeß Beatrix ift Vetivert und die Prinzeffin von Wales

zieht Atkinfon's Stephanotis jedem andern vor.

_ Die enormen Erfolge der ”Theodora” in Paris haben einen

großen Einfluß auf die heurige Mode gewonnen. Die neueften Stoffe

ſindim Genre Theodora in bhzantitiifchen. goldprunkenden Muftern ge:

halten; nichts Moderneres als die fthlvollen Formenjeues S*chmuckes.

welchen Sarah Bernhardt in Sardou7s fenfatiouellem Drama trägt. und

der letzte Hut. welchen Madame Virot der Parifer Mondaine anbietet.

ift die legendäre Mitra. welche einft die fchöne Kaiferin trug. Für die

Bewegungen des gefellfchaftlichen Lebens in dem modernen Salon und

auf der Promenade hat diefe Theodora:Rage damit Toiletten gebracht.

welche uns mehr um Originalität als äfthetifche Wirkung bereichern. und

die Mitra wird fchwerlich das Herabfallen des Vorhangs im Porte St.

Martin überleben. ſſ

_ Um diefe Jahreszeit der Mode nachzugehen. ift eine fo ein

ladende Aufgabe. Jene kleinen Evagationen von Modemagazin zu

Modemagazin. welche'die Frühlingsfonne begünftigt. bringen immer etwas

Neues-und Jntereffantes. Das Neuefte find aber die alten Bekannten.

welchen wir in der Mode begegnen. und das Jntereffantefte. daß Alles

fchon dagewefen ift. *Man empfiehlt uns den franzöfifchen und orienta

liſchen Shawl im Dreizipfelarrangemeut. es ift derfelbe. den wir vor

zwanzig Jahren trugen und durch 'zwei Dezennien mit fo viel'Geduld

und Zukunftsvertrouen vor den Mottenund jeder frivolen Verfuchnng.

ihn zu zerfchneiden. befchützt “haben. Mit einem Schlage ift er wieder in

der,Mod_e. __Eine der erften Saifonnenheiten find breite. großgeblümte

Hutbänder. Wer fieht den bunten Hut der fechziger Jahre nicht noch

vor-fich? Das find dieſelbenjarben, dieſelbeu Uebertreibungen. diefelben

Mufter- jener'ftolzen Bänder. auf welche man damals allerwegen. auch

itt—den befcheidenften Verhältniffen. fo viel gab und die niemals als

Frage eines-bloßen Bedürfniffes'behandelt wurden. fonderu den wefent=

lichften Schmuck*-des_Hut_es,* ausmachten. Neu find die bunten Haarnetze

*aus Chenille undSchmelzj neu find die lieben. alten. weiten Aerntel.
toelcheſſſo viel=Lingerie foſteu,‘ aber-im Sommer fo ungemein bequem zu

tragen find ; nen-find die Taillengürtel von Moorband oder Leder; neu

ſind die Haarbänder. voir welchen wir-einft fo fchwer Abfchied nahmen;

neu find die Formenuuferer “ehrwürdigen. unvergeßlichen Mantille. die

in den Herzen _unferer Mütter nie verdrängt werden konnte. Und die

bedeutfamfte. die befprochenfte 'undſigéſiirchtetſte aller Neuheiten. der weite

Faltenrock. der in feinen ungefchrägten Bahnen die fibhlliuifchen Befchliiffe

"der Krinoline trägt-_wer von uns hat ihn nicht fchon mitiWürde

-getragen. mit enormer Ellenzahl erkauft. mit Wärme vertheidigt. mit

[c

demfelben Bedauern abgelegt. das ihn heute empfängt. Nichts wie alte

Bekannte unter den Neuheiten der Saifon; man brauchte noch gar nicht

gehört zu haben. daß der elegantefte aller Sommerhüte der Helgoländer

aus farbigem Linon. und ein befonderer Lieblingsftoff der kommenden

Mode breitgeftr'eifter ,,Barège” ìein wird.

@‘eelînrben.

—- Freifrau Simon v Oppenheim. bei. durch ihre große Wohl:

thätigkeit. am 29. März. in Köln. .

_ Ludwig Norman. erfter Hofkapellmeifter am k. Theater in

Stockholm fchmedifcher Komponift. 58 Jahre alt, am 80. März. in

Stockholm. ſſ _

_ Graf Ponteeou-lant. früher franzöfifcher Minifter des Aus

wärtigen. am ]. April. in Paris._ '

_ Graf Anton Forguck) de thmes und Goes. ehem. Stadt:

halter von Böhmen und fpäterer ungarifcher Hofkanzler. 65 Jahre alt.

am 2 April, in Lofoncz. .

. _ Graf E'airns. Lordkanzler Englands unter dem Minifterinm

Dtsiaeli. herhorr. Führer der Torhpartei. am 2. April. in London.

_ Otto/v. Seel. Senatspräfident am k. Oberlandesgericht München.

hervorr. bauerifcher Jurift. 70 Jahre alt. am 8. April, in München.

\ _ Julius Schneider. Profeffor und Mufikdirektor. als Lehrer

am k. Jnftitut für Kirchenmufik in Berlin. fowie als Komponift thätig.

75 Jahre alt. am 8, April. in Berlin.

_ Maria Johann Alois Prinz zu Liechtenftein. k. k. öfter:

reichifcher Oberft. 44 J. alt. AnfangsApril. in Güns.

— Ehriſtiau Rudolph Weſſel, Begründer des großen Londoner

Mufikverlages Ashdown & Parrh. 87 Jahre alt. Anfangs April, in

Eaſtbourne.

_ Prinzeffin Augufte Montlear. eine nahe Verwandte des

öfterreichifchen. fächfifchen und italienifchen Hofes. Anfangs April, auſ

ihrer tueftgalizifchen Befitzung Krzhszkowiee bei Mhsleniee.

_ Eduard Vogel v. Falkenftein. General der Jnfanterie.

hervorr. preußifrher Heerführer im Feldzug von 1866, 88 Jahre alt, am

6. April auf feinem Gute Dolzig bei Sommerfeld.

. _ Dr. Karl Theodor Ernſt v. Siebold. Geh. Rath und ordent=

licher Profeffor an der Univerfitäi,Müncben. hervorr. Zoo: und Phhfio=

loge. Zl Jahre alt, am 7. April. in München.
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Mai 1885.

Jupiter geht Anfangs des Monats Morgens 8 Uhr. am Ende des

Monats eine Stunde nach Mitternacht unter, iſt alſo zuerſt etwa fechs.

zuletzt nur noch vier Stunden bei Nacht" fichtbar. Saturn geht bald

nach der Sonne unter und kann gegen Ende des Monats nicht mehr

gefeheu tverden. Die übrigen hellen Planeten find unfichtbar. *

Letzten Herbft fand in Waſhington eine internationale Vereinigung

ftatt. um wegen eines gemeinfchaftlichenAnfangsmeridians und einer

Weltzeit Befchliiffe zu faffen. Als Ausgangspunkt für beide wurde

(gegen die Stimme Frankreichs) der Meridian von Greenwich gewählt.

Von ihm aus wird die geographifche Länge nach Oft und nach Weft

gezählt. Stuttgart hat darnach künftig die Länge 90 11’ öftlich (oder

86111 4.35 in Zeit) Die Weltzeit richtet fich ebenfalls nach Greenwich.

der Tag beginnt um Mitternacht Greenwicher Zeit und wird von 0 bis

24. Uhr gezählt. die Zahlen über 12 gelten ſiir den Nachmittag nach

Greenwicher Zeit. '

Wenn man die Zeit irgend eines Orts ebenfo rechnet. nämlich

‘24 Stundeu von Mitternacht an. fo ift der Uuterfchicd der Ortszeit und

Weltzeit immer gleich dem Längenunterfchied. Z. B. Stuttgarter Zeit

10h 25… ift 911 48m Weltzeit. und Stuttgarter Zeit 411 501]- Nach:

mittags. alfo nach der neuenRechnung 16h 50 …, iſt 1611 13… Weltzeit.

Sel'bftverftändlich wird diefe Weltzeit nur zur Anwendung kommen bei

Korrefpondenz mit tveit entfernten Orten. Wird beifpielsweife von New:

York nach Stuttgart telegraphirt. fo muß.“wenn die Abgangszeit in

New-Yorker Zeit angegeben ift. der Adreffat den Längenunterfchied von

New:?)ork und Stuttgart kennen. wenn er fich über die zwifchen Abgang

und Ankunft vergangene Zeit orientiren will. und fo von jeder andern

Stadt. Er braucht alfo ein Längenverzeichniß der Orte. von denen er

Depefchen erhiilt. th aber die Abgangszeit in Weltzeit gegeben. fo

" braucht e-r nur den Unterfchied der Ortszeit und der Weltzeit zu kennen.

Die Uhrenhandlung von Mauthe in Schwenningen (Württemberg)

hat Uhren tonftruirt. auf denen fich für jeden gegebenen Ort unmittelbar

die Ortszeit und die Weltzeit durch einen Stunden: und/zwei Minuten:

zeiger ablefen läßt. Wenn die Weltzeit beim Telegraphiren in fremde

Welttheile eingeführt wird. wird diefe Uhr prächtige Dienfte leiften,
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Aufgabe “Zürn.“ 12.

‘“glîierſliat.

Hinterhand fängt. während Mittelhand mit 34 Points in allen vier Farben

Jungfer bleibt. einen Ramſch auf folgendes Blatt:
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Jm Skat liegen drei Points,; wie waren dieKarten der Gegner vertheilt?



MSD _ Acher Stand und Meer. giſſgemeine Yllulirirte Zeitung.

Uuklölung der Aufgabe îhſſrn. 11:

Shah

Vorhand hat zwei Wenzel. tech? Vigne und Coeur-König. Dame, Im Skat

liegen ein Coeur und eine Treff-Fauffe.

Bpielbriefwrrkzlel.

Bartl Scheurich. Sie haben durchau? nicht nöthig. jedeZmal Ihre

Abonnementßquittung eiéiczufchicken. wir geben auch ohne diefe unfer Urthe1l

" r die Ri ti keit der uflöfung. .ube DèkarchSſſieiger. In jeder Nachhand ift der Null ouvert in Coeur und

i Eareau verloren.

11 A Boìener. Griin- und Schellen-Solo find in jeder Nachhand verloren.

Ernft Henßen. Mit diefen Karten kann doch Niemand einen Grand

fpielen. wie es die'Aufgabe verlangt. iibrigens fallt der Null ouvert _1n Careau.

R A. in Wegeleben, Beften Dank. genau daffelbe haben wir alè Auf

gabe Nro. 62 bereit?) vor zwei Jahren gebracht. _ _

. L. K. in Gothenburg. Ihre Einfendung haben wir nie erhalten,

fondern, wie Sie fehen, Aufgabe und eine andere Löfung. d1e den _beregteiſſſii

Mangel nicht hat. felbft aufgeftellt. Zufendungen neuer Aufgaben find un»

ftet?, willkommen, _ _ _ _ _

R. in Elauffen. EZ ift wirklich fehr hart, wenn Sie fagen. die

Aufgabe (welche nebenbei vor etwa einem Jahre erfchieu) fe} falfch gelobt. noch

härter aber trifft der zweite Tadel. daß die Aufgabe auch fal]_c_h_ geftellt fecſi Wie

wir daß fertig brachten. eine falfche Aufgabe mit falfcher Auflofung zu 'veroffento

lichen. wäre un? ohne Ihre freundliche nachtragliche Zurechtweifung ein ewige».

Räthfel geblieben. __ _

H. Gäßner. Beften Dank. ift aber nur dadurch zu gewinnen. daß ohne

jeden Grund da? Aß der dritten Farbe gewimmelt wird. Soll 111 abgeänderter

Form benützt werden. ' __ _

Lehrer Görke. Die Tabelle gehort beim Bofton zum Handwerknzeug.

darf alfo nicht fehlen. Die Gefehe an?) einer folchen Tabelle zu abftrahcren.

wird Ihnen wohl nicht fchwer fallen ) nu?, fehlt an diefer Stelle der Raum.

Ihren Wunfch zu erfüllen. ' _

Edm. Gaßner. „Der Spieler fagt Schneider an, wird (aber felbft ge

fchnitten; zahlt er noch extra dafür.,daß er Schneider geworden?", Die Frage

ift ftreitig.'wir meinen aber. der Spieler verliert nur. was er gewinnen wollte.

alfa Treff mit Einem = 4 Fälle. ohne Ruckftcht darauf. ob er 89, 59 oder

29 Points erhalten; er würde nur dann 5 Falle zahlen. wenn e_r Schwarz

geworden wäre. weil da? einen Fall mehr zahlt. Beim Werthreczen. _8 alè

Grundziffer. hätte er 32 gereizt. diefen Betrag nicht gewonnen. alfo auch nur

32 verloren. dagegen 40 gewonnen __oder verloren. wenn er das Spiel init

Schwarz gewonnen. refv. verloren hatte. 'Nach unterer Anficht kann die Be

rechnung beim Farbenreizen nicht andern fein. Von den beiden exift1renden au?)

führlichen Skatlehrbüchern fagt das eine: der Spieler zahlt extra. da? andere:

er zahlt nicht extra. __ _ _

Richtige Löfungen faudten ein: Skattcfch bei W. 111 Br. Otto Hehden.

Friedr. S. in G. (2). Ernft Henßen. W. R. in Mok-kau (2). Baul Scheurig.

F. G. in L. J. W. in Düffeldorf. Konrad F. 111 N, W. D. in A. Groh

mann in Hannover (3). Skatklub Wenzel in Hbg.
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(Redigirt von Jean Dufresne.)

Aufgabe îeìrn. 828.

Von Nicola Sardotfch.

 

Schwarz.
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Weiß.

Weiß zieht und fetzt mit dem zweiten Zuge Matt.

" nflfiſnng drer Aufgabe îllrn. 824:

Weiſz. Schwarz.

1)T.H1n.H6 .. 1) S.FZ—E5(—E1).

2) D.HG—EG...... 2) S.B53iehtoderD5—D4

3) D.Dl—D30der——E1Matt.
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Mund. Mond.

Dreilglbigez “Räthfel.

Mein Erftes ift der Befchützer der Flur

Und lebte in früheren Zeiten nur;

Mit den Letzten werd’— ich die Schwachen nennen.

Die diefes Räthfel nicht rathen können!

Mein Ganzes ift niedlich und fchrecklich zugleich.

Gehört'Z der Geliebten. fo wird's dich entziicken,

Doch wird fie erft Fran dir. gibt's Hader im Reich.

Will fie dich nur zierlich und fanft damit drücken.

Doch heimlich und leife. das Wort nur nicht nennen —

Die Männer. fie lernen an? Thaten er? kennen!

Uuklülung den Rfiſſelſprungn "ber. 7.

Ein Herz. an?) dem der Liebe Ströme fließen.

Ein Wille. der de?- Fleifches Trieb regiert.“

Ein Drang. in göttlich Thun fich zu ergießen.

Ein Streben. das im Höchften fich verliert.

Ein Sinn. der das Vollkommene nur fchätzet.

Dieß ift das Ziel. den Menfchen vorgefetzet.

'

Schreiber.

Îèilderràklzſel 28.
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Von dem Finder an den archäologifchen Verein zu Trödelingeu

überfandt mit dem Bemerken. daß es fich dem Sinne der quchrift und

dem Bilde nach wohl darum handle. daß die Jungfrau dem (einquar

tierten?) Krieger (in der That re) gerne den Wafferfchöpfer (haustor)

alè Gaftgefchenk (Kenia) heimlich geben möchte. ihm aber (da es entweder

der einzige “oder diefer zerbrochen) lieber einen andern fchicken wolle?

Uuklülung den Dilderräklxleln 26:

Zwei Dinge find fchädlich für Jeden.

Der die Stufe des Glück? will erfteigen.

Schweigen. wenn Zeit ift zu reden.

Und reden. wenn Zeit ift zu fchweigen.

M“ In der gleichzeitig mit diefer Nummer zur Ausgabe

gelangten Nummer 30 unferer

„Yeutfchen Yomanbibliotheli“

„Arber Land und Meer“

_heginnt neu :

Zim Yürfelberg.

Roman von

etico Warren.

Die bis jetzt erfchienenen Nummern diefes Jahrgangs ent

halten fchon folgende Romane;

.Die fchöne Wienerin. Roman von Hieronymus Lorm.

Der Adjutant der Kaiferin. Roman von Gregor

Samarow.

Die tolle Brant, Roman von Eugen Salinger.

Dornenkronen, Roman von Ida Boh-Ed.

Daniela, Roman von B. Oulot. .

In einer Yafeufiadt. Roman von E. Belt).

Im Berge Arta. Roman von A. v. Suttner.

Brrmifche. Roman von Nobert Bhr.

flufierdem ein reichhaltiger. Feuilleion.

M“ In das Abonnement auf die ..Deutfche Romanbibliothek"

—— Brei? in wöchentlichen Nummern nur 2 Mark vierteljährlich.
in 14tägigen.Heften 35ſiertmig pro Heft —— kann noch jederzeit

eingetreten werden. und zwar gefchieht dieß am beſten bei derfelben

Buchhandlung oder Voftauftalt. von welcher man „Ueber Land

und Meer“ bezieht.

Die bereit?. erfchienenen Nummern oder Hefte des Jahrgangs

werden neu eintretenden Abonnenten auf Verlangen fämmtlich zum

gewöhnlichen Breife nachgeliefert.

Stuttgart. Deutſche Verlage-Auftritt

vormals Eduard Hallberger.

AIK-(© _ V YEN-Wc?

FEFÈ—";. ÄRZTE/Ee

“"—Î

::=-L_;‘

* L"""llleinenun1111nunn1(((((((((

 

Frl. Emmi A. in Laibach.

Angerer in Wien beziehen.

Hrn. Hofbaur. v. B. in S. Sie müßten Ihren Verleger veranlaffen.

dak. Werk einzufenden.

Hrn. S. W. in W. Wir glauben ficher. Da?) Buch: „Der Einjährig

Freiwillige“. Berlin. Liebel, gibt AuÖkunft.

Hrn. Med. Dr. N. M. in E. (Schweden).

kunft. Werder. Grammatik der fpanifchen Sprache.

Hrn. Red. J. W. D. in Trieft. Ihre Erkliirung kann mit der unfrtgen

Hand in Hand gehen: Dialekt ift e?. aber nicht bloß und jedenfall?) kein deut=

fcheîz Wort.

Ein Yankee in Deutfchland. Wir entfinnen 1111? nicht. einen Brief

von Ihnen erhalten zu haben. Unfere Expedition verfendet nur die Wochen

nummernauSgabe unferes Journals, und beläuft fich bei wöchentlicher Kreuz

bandverfendung jeder Nummer an Ihren Herrn Bruder in Amerika der

vo?auszubezahle11de Abonnementsprei—S nebſt Frankatnr für den Jahrgang

au ze. 20. -—

Hrn. A. Sch. in B. Wir können dergleichen nur auf Grund von

Gedrucktem bringen.

Dickh in B. Eine Dame.

Hrn. E. H. in Worms. Kam zu fpät für da?. Feft.

Hrn. Baron v. St. auf Schloß D. Die Bildung de?» Femininum?

non Debardenr ift ganz richtig. Wenn cè auch inden Häfen keine Debardenfen

gibt. fo doch auf den Mabtenbällen. und in Sach's’ franz. Wörterbuch S. 405

finden Sie auch Debnrdeuse.

Hrn. E. E. in M. Halten Sie fich die ,in?.” von Ruß (Magdeburg.

Creutz); dort finden Sie häufig Mittheilungen darüber; eine befondere Zeit

fchrift exiftirt nicht. -

Hrn. M. L. in E. (Beffarabien). Nein. ek. ift kein Jude,

Hrn. A. I. in E. Wir konnten cs nicht erfahren.

Fr. Emma V. in M. Stellen Sie irgend eine erfchreckende Figur in

den Ofen.

Fr. Mimmh Niiftler. Alk“; Schaufpiel allerding? noch nie. aber gegen

wärtig wird der Stoff als Oper bearbeitet, Frau Boh-Ed wird fich freuen,

L. M. S. 310. Wir haben auch erft durch diefe Zeitunanotiz von dem

Geifterchacher gehört. Hoffentlich ift daß eine Warnung. .

Hrn. A ndr. K.'i11 M. Ueber kaufmännifche Firmen und deren Solidität

fteht uns kein Urtheil zu und wir würden ein folchen auch niemalZ geben.

Hrn. D. Sch. in Prag. Nur nicht gleich fo auf's hohe Roß!

Frl. Ninia v. H. in B.=B. Beften Dank für Ihre freundlichen Ge

finnungen. Richtig. Wir können leider in den EnthufiaZmuZ nicht einftimmen.

ES-erfcknint uns eben al?) ein furchtbarer Schwindel.

Elfriede. Das kann allerding-Z unter Ucnftiinden fehr beleidigend fein.

aber bei ernftlicher Zuneigung wird der Groll nicht lange anhalten. Jeden

falls nicht zu große?) Entgegenkommen.

„Den Nefthocker" können Sie von Viktor

Henrici. Die Kupferftecher

Frl. I. H. in St. Mit Vergnügen gelefen,

Hrn. V. G. in G. Jede Buchhandlung in BreZlau fendet Ihnen die

Zervünfchten Bücher zur Au?wahl und bei den Mechanikern finden Sie die

ammer.

Frl. Emma H. in H. Sie werden fich täufchen. wir haben einen folchen

Artikel nicht gebracht.

Un suisse frei-1198.18. Sie meinen wohl Aufträge von Buchhändlern?

Da müßten Sie. wenn e?. fich um Deutfchland handelt. einen Buchhändler

veranlaffen. daß er Ihnen eine Annonce im ,.Börfenblatt für den deutfchen

Buchhandel“ vermittel . ’ _

Hrn. B. K. in K. (Ungarn). Eine folche Korrefpondenz müffen Sie durch

eine Anzeige auf unferer Inferatenfeite fuchen.

Mate-"3 Zalka. Die Beftätigung durch den Buchhändler. von dem Sie

da?: Blatt beziehen. —

Hrn. K. V. Nein. für Gedichte nicht! .

Hrn. E. D. in L. Frau Lina Morgenftern in Berlin. die Herauéageberin

dei; Frauenkalenderè.

Fr. v. L. in R. Mit dem Jahrgang 1875 unferer ..Dentfchen Roman

bibliothek" können wir leider nicht mehr dienen. derfelbe ift vollftändig oer

griffen. Dagegen können Sie den weitergewünfchten Iahrgang 1879 des ge

nannten IournalS zum ermäßigten Breife von zu 3. -— brofchirt noch erhalten;

Ihre Beftellung richten Sie gefälligft an Ihre Buchhandlung. Wegen der

zweiten Frage wenden Sie fich am beften an eine Mufikalienhandluug.

Hrn. W. Th. in C. Die erfte Frage muß Ihr Baumeifter beantworten;

da?, richtet fich auch nach _den dortigen Temperaturverhältniffenz ebenfo kann

2) nur Ihr Arzt beurtheilen.

Aengftliche Vierundzwanzigjährige in Bommern. Zu Blut

reinigung wird gewöhnlich L. verwendet. Sie können ihn ganz ohne Zufah

trinken. wenn er Ihnen mundet; bloß ziehen laffen. Der Dreher foll ganz

praktifch fein.

Friedlicheb> Quartett in Hannover. Freilich kann er das; doch

leſen Sie Baumgart’è Buch über da?. Doktoriren, Berlin, Decker. -

Abonnent in Oberungaru. Allerdings kann man mit Fleiß und

AuZdauer durch Selbftunterricht eine Sprache lernen. um aus unſerer in fie über

felzen zu können. aber man lernt niemals. wenn man nicht im Lande felbft

lebt. ohne Lehrer fprechen. Otto'? Grammatik. Heidelb. Grooß.

Hrn. Dr. E. A. E, in I. (Amerika). Man hält allerding?) in Deutfch

land nicht fo viel auf die Etikette alè in anderen Ländern. und mit Unrecht.

denn die Beobachtung der Etikette ift immer ein Zeugniß guter Erziehung

und diefe fängt bei guter Tifchzucht an, alſo eben gerade mit dem. 1an Sie

premiren. Schlechte Sitten bei Tifch findet man allerding?) mehr in Deutfch

land. alè in Frankreich und England. ob aber da?, letztere Land viel mäßiger

ift al? Deutfchland. dürfte fraglich fein und auch in Amerika follen e-Z nur

die Tempereuzler fein.

Getreue Leferin in der Niederlaufil). „De? WeibeZ Größe ift

die Güte“ haben wir weder bei Büchmann noch bei Zeufchner gefunden. Die

Auffätze über Gr. find ja nicht vom Redakteur diefer Blätter.

rn. K. Fr. in S. Die Redaktion der Baugewerbezeitung in Berlin

kann Ihnen die an?führlichfte Antwort geben.

Schwarz-Roth-Gold am Strand der Drau. Richtig. Ihr Veil

chengruß kam noch ganz frifch zu unferen Händen und hat unfer Redaktion?»

zimmer mit Frühlingnduft erfüllt.

H rn. Amtmann B. in A. Vergoldete Bilderrahmen reinigt man mit

reinem Waffer mittelft einen weichen VinfelZ oder Schwammeß. indem man

das Unreine nur durch fanftes Aufdrücken entfernt. .

Forget me not. in Krakau. Der fchwarze Brinz war der ältefte

Sohn Eduard III. von England. und reſidirte alì Fiirft von Aquitanien zu

Bordeaux. Ehilde Harold —— Bhron. Kr. ift auf der Feftung Magdeburg.

Die fchwarzen und die blauen. da? hängt vom Gefchmack ab; wir neigen

mehr zu den blauen. Rofa — die Blühende. Ottilie —— die Begüterte,

Glückliche. M. ift wohl eine Verketzeruug.

rn. Dr. v. H. in F. Leider nein: wir haben bereits nicht weniger alè

140 vorgemerkt. ohne daß ein Bedürfniß eingetreten wäre.

Hrn. I. v. H Wir konnten darüber nicht? finden. Vielleicht kann 1111?

ein Lefer fagen. auf welche Weife man in Schweden Granit. Marmor ec. zu

Monumenten fo fchön fchleift und polirt?

Richtige Löfungen f'andten ein; Emma Lieninger in Wien. Th, Zwei

thnger in Hüttenfteinach. Toni Blaz in Darmftadt. Guſtav Oftermann in

Erefeld (2). Bertha Marko?- in Siegen. A. B. in Kiew. Sigur. War“

fchauer in BreZlau. H. Schmidt in Ußlar. Haie Freuudmann in Breßlau.

„Bergfteiger in spe.“ Frau Therefe Lewenftein in Burhave. ,,Semper

idem in Lübeck. Emilie und Emma Bongardt in Crefeld. Alerich Benfel

in Hannover. Frau Lhdia Bier in Brüffel. Leoni J. in Heiligenftadi

bei Wien. Hugo Offermann in Erefeld. ,,Wir find klug und weife“ in

Baden-Baden. Wilhelmine Niederhaufer in Preßburg. Elife Blanert in

Quedlinburg. „Da?- fein Leben vertrauernde Mauerblümchen in Koblenz.“

Lina» Müller in Pforzheim. Johanna Ramme am Urban. Judith Kohn in

Miholjac. Helene und Franzißka Neumann in Berlin. Frau Malwiue Kunkel

in Bordamm=Drieſen. Anna Bertfchinger und Rudolf Beier in Neunkirchen.

Fricz in Komorn. „Da? unfehlbare s)iufzknackertrio" in Hamburg-Hohenfelde.

Iakobine Thomm in Augsburg. R. G. in Warfchau. Frau Martha Dorl

in Mafferberg. Fritz Tafchenmacher in Köln (1. R. Rob. Klingenberg in Zorge

im Harz. Marie Goltermann _in Hannover. J. A. B-m. in Stockholm.

Viktoria Bicci in Brag. Sigmund Stenfch in Wittftock. M. v. S. in Arad.

Frau Bertha Imgart in Magdeburg. Guft in Maria Therefiopel. Agnes

Graetz in Sommerfeld. „Alter Abonnent“ in Boizenburg. Zwei Mariandln

in Bitten. Frau Karoline (SZ—o in Bartenftein. Löwenherz in Hamburg.

Anna und Emma Schmidt in Mittelfeld bei Glück-thadt, Anna Mahlmann

in Padua. Max Näf in Winterthur. I. Schatz in Wannbach. „Die zwei

Bauerrofen in Büttel a. d. Elbe.“

LIV.
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Zaiderbéchen. Gegen rothe Hände gibt es kein Mittel.

resdener Anna. Das Kreuzen der Arme über dem Kopfe während

des Schlafes ift dem Organismus nicht fchädlichz nur foll fchweres Träumen

dadurch begünftigt werden. '

Marie in L. Ein ficheres Mittel, Haare dauernd zu entfernen, gibt es

nicht. Ausziehen derfelben ift das ficherfte.

Fünfjährige Abonnentin in Brünn. .Wenden Sie fich an ein

dorggeè Auskuiiftsbureau. Es kommt ganz auf die Anjprüche an, welche Sie

ina en.

G. T. in B. Die Anwendung des Cocain bei Staaroperationen hat

lediglich den Zweck, die Operation wenig fchinerzhaft zu machen. Auf den

Staar felbft ift das Mittel ohne Einfluß.

A. O. in . Machen Sie noch einen Verſuch mit der ſogenannten Hebra

fchen Salbe; Bleipflafter und Leinöl zu gleichen Theilen. Die Hände werden

Abends dick damit beftrichen und Handjchuhe, am beſten leinene, darüber ange

zogen. Dieſe Salbe ift ein fehr gutes Mittel gegen überftarke Schweißbildung

an den Händen.

Theodor H. in Kafchau. Gegen die Miteffer u. dergl. auf der Rafe

wendet man mit Erfolg Wafchungen init Kummerfeld'fchem Waffer an. Wenn

die Nafe nur nach beftimmten Urfachen roth wird, ſo meiden Sie einfach diefe.

B., Provinz Saehfen. Willft du in die Ferne fchweifen? Steh', das

Gute liegt fo nah! Teplitz oder Wildbad oder auch die Moorbäder in Franzens

bad find bei rheuinatifchen Leiden fehr wirkfam. Die Verhältniffe in M. find

uns nicht bekannt.

Ed. D. in Wien, Mariahilferftr. 115. Als ein gutes Mittel gegen

Rhachitis bewährt fich der Leberthran, außerdem noch eine entfprechende Diät,

hauptfächlich befte'hend in Milch, Fleifch und Eiern; Mehlfpeifen u. dergl. find

bei rhachitifchen Kindern möglichft zu meiden. Verkrümmungen werden am

beſten durch möglichft vieles Liegen in Rückenlage vermieden, etwa fchon be

ftehende müffen orthopädifch behandelt werden. —- Um fich von den Nachwehen

einer rheumatifchen Gelenksentzündung zu befreien, rathen wir Ihnen den

Befuch eines Bades mit fogenannten indifferenten Thermen, z. B. Teplitz oder

vielleicht auch von Baden bei Wien. —— Wegen des Lederleidens wenden Sie

fich am beſten an einen Arzt.

J. Marfchall. Wir kennen kein folches Mittel.

Langjährige Abonnentin im fernen Often. Ein fchon drei Jahre

beftehender Nabelbruch- ift nicht mehr heilbar, jedoch ftehen die gefchilderten

Befchwerden außer Zufammenhang. In Riga bekommen Sie gewiß ein zweck

inäßiges Bruchhand, namentlich wenn Sie es fich felbft anmeffen laffen.

Mäßige Ziinmerghmnaftik mit dem Bruchband ausgefiihrt, fchadet nicht, eben

fowenig kann durch's Gehen eine Verfchlimnierung eintreten.

Bella. Leider können wir Sie nicht zur Gliicklichften der Sterblichen

machen. denn ein Mittel, um die Haare dauernd zu kräufeln, außer dem von

Ihnen ſchon angewandten, kennen wirnicht, ebenfowenig ein folches, um dein

Haare „jenen fchönenröthlichblonden Schimmer der Exkaiferin Eugenie" zu

verleihen. Die anderen beiden genannten Mittel find nicht ſchiìdBch.

r.W. R. 70 in Str. Uns nicht bekannt. Schm.

Redaktion: Dr. Edmund Zoller in Stuttgart.
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Novelle von

Mdnlk kater-u.

(Fortfetzung)

Eine “Woche nach Horfchach'ß Abfchied kehrte

einer kleinen Brigg. die Datteln auß Tuniß brachte.

Kapitän Gioachino Eardelli heim. Er. verbrachte den

Tag dumpfbrütend im Winkel einer Hafenfchenke und

trat erft bei hereinbrechender Dämmerrmg unter daß

Dach. daß feiner “Tochter Schutz und Zuflucht geboten

und ihr darnach fo verhängnißvoll geworden war. Der

Brief. mit welchem Giulia ihm offen eingeftanden. daß

fie die Geliebte eineß öfterreichifchen Offizierß geworden

. ___-.___

:

. '

...-%

\“:

arm—.:mRſi _

, LH—-=-,*-_-___-*=-*____-.=== \

—— ſſ ==__…._,—————=— _ſſ _ ___

.

\

**

\

[

Paul…"[i

\-

&

.
\.

**“3.43.7

«\

\

—-\

\

\ \..___

__—.Y_Y_-___\\

Ö

à

&
:\

___-*

_*V

_-

-

*

_-—>

‘

*

_

—-ſſ—ſi\

\\ \

........

“7
.=;uPa'/"-ſi\“*;

Si.../Affi,

\

'

-_.r .

x_.:
-—

.

**

:

ſi‘\\\

‘

>>

.\\

 

MW

:. “l'

" WF“ ik. .

\\ * * * \ “ ,_ ìſiſſiîî] {? €"? ** . * '

\\ ‘ lèÉatéſiſiéſii-éiſſàr‘ſi‘lſi '“

*!“c. ..
\

.
_

‘ \ “' * Î," \ -.
"'S «., _ .)! " " _, “Mj—__H

> ___. \}Vſſà -. j>ſif1.fll\\ſiimſſxl __,.-----——-———"-ſi‘—

. ML.-… .. FeS-M!!" . F***-"" ”.:.…
ſſlſi— \ . Nì" _ìffl M U ___

e WÈ/ » \ - —
I \\1“ " \

qi" \

. LKK

«"

.

— ſſ ('.-**?- -- ’ .. « ,

- :, -*'--)='."- .- _ ""Mamma-uu,

.. .» <i?" .*f , l! ' [neu.-[., _ ...»... g .‘ t'e, x …un
* * =,ſi .] " i- (" ff]! illifffi "11111!!!"

. * ‘…- [ MM“

fini:: ff . !!! .t

”!

f

f ,."'ſ-; _ u- L"":ÒLÎÎR’ _ .

rivi-inutile =! . _ .
È -Ll« * f [.f ,- i…“ t

L;" :. \

ilfe-Ö *Il!”

, \\!

“»

“È *.

. |
‘

lli ' ! "“ " \ -. _ ‘ ' &

\\ .
- .’ -- '

.

!‘ſſ/ .]. _ g., *" * ,
'<\. «e: >= ,

. . '
;:
"

… , \

E . . "Lu; -_*'._\‘

… * - .| ' „qx-.*.
'E'—" ' "'... _ *. N'

. ſſ _, . .

..
’ - ,,

"
\

.- _

>

._.—_
\ …. . ***-_- __, '——' . ._.—**— -. \…

* **
-

(YM„_>-r=- ſiſſ-ZM—‘S... —-.—>=—. —— - "‘ .' ".-: 'e'“ "— .. ' ' ‘ſi- . «
‘M Fd‘d-ſſſi'tr'N—ſi-ÈT—èſiîfi—‘Lî‘ ſi-ſſ_—.ſſ—.\ſſ- - -- '. . '- . - —. *- . - - _ “ _

 

Erf'chcint jeden Hanning.

Freie vierteljährlich 3 chiatti.Kligemeine elllln trinke ßeikuug.
Mit Poſt-Lſilnſſchlag xMark Z. 50.

fei. hatte Signor Gioachino auß allen feinen Träumen

geweckt und ihm mit einem gewaltfamen Schlage die

urfprüngliche Nüchternheit feiner-Natur zurückgegeben.

Wäre er feinerzeit in Venedig geblieben. hätte -er

mindeftenß viel früher um die Amneftie nachgefucht.

fo hätte er viel abwenden und verhüten können. Jetzt

muhte getragen werden. waß gefehehen war. aber Gioa

chiuo fchwur fich. daß feine Heimkehr auch die Heimkehr
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zur Pflicht und zur zärtlichften Fürforge für fein Kind

fein folle. Selbft den wilden Groll. den er gegen

den öfterreichifchen Hauptmann in der Seele *“ trug.

wollte er um des Mädchens willen ſo weit befiegen. daß

— ſein eigenes Bleiben in Venedig nicht auf's Neue ge

fährdet werde. Daß das Verhältniß feiner Tochter zum

Baron Horfchach aufhören müffe. unterlag für ihn

keinem Zweifel; wie er freilich das Ende deffelben her

beiführen wolle. war ihm mit allem Nachfinnen auf

der Fahrt von Tunis bis Venedig nicht deutlich ge

worden. Als er daher am Abend feiner Ankunft und

nach dem erften erfchütternden Wiederfehen erfuhr. daß

der Hauptmann nicht nur Luigi's Haus. fonderu auch

bereits die Stadt .verlaffen habe, hielt ſich Gioachino

überzeugt. daß die allerheiligfte Jungfrau feine Gebete

erhört. feine Gelübde für ein neues Leben gnädig auf

genommen habe. Nun dünkte es dem reuigen. von den

beften Vorfäßen erfüllten Manne leicht. jenes befcheidene.

unangefochtene Dafein wieder zu gewinnen. das er vor

der großen Umwälzung geführt.

Doch erfuhr auch Gioachino Cardelli alsbald. daß

der Strom weder rückwärts läuft. noch den Schwim

mer rückwärts trägt. Als er fich bei ſeinen alten

Freunden in Venedig zeigte. ward er nur von wenigen

freundlich und theilnehmend begrüßt.. meift fchallten ihm

herbe Worte entgegen. wie Unrecht er gethan. bei den

Oefterreichern um Gnade zu bitten, und wie weit feine

Tochter ſich vergeffen habe._ Auch die milder Geſinnten

hatten übrigens um ihre eigene Exiftenz ſo hart zu

kämpfen. daß keiner dem armen Seemann bei der Neu

begründung der feinigen beiftehen konnte.

Reſt des Geldes den er von der leßten verhängniß

vollen Sendung Giulia's heimbrachte. und mit einem

Theil deffen. was der Freiherr von Horfchach den Frauen

noch beim Scheiden übergeben hatte, erwarb Gioachino

glücklich einen alten Küftenfahrer und" gewann. indem

er mit einem Matrofen und einem Schiffsjungen auf

demfelben als Patron fchaltete. ein fpärliches Brod.

Die Demüthigung. daß feine Hauptfracht in dem Holz

und den Steinen beftand. mit welchen die öfterreichifchen

Pionniere bei Chioggia und auf dem Brondolo neue

Forts und Batterieen erbauten. nahm er um Giulia's

willen mit mehr Geduld auf ſich, als er fich jemals

zugetraut hatte. Und eine Art Frieden und leidlicher

Zufriedenheit wäre wohl im Haufe Cardelli s eingekehrt.

wenn nicht. wenige Wochen nach dem Scheiden des

Hauptmanns und der Heimkehr ihres Vaters. Giulia

fich Mutter gefühlt hätte. Als diefe Gewißheit fie über

kam. da entrang fich in Scham und Schmerz noch ein

mal den Lippen Giulia's ein Auffchrei über die Ver

laffenheit. der fie im letzten Unglücksjahre preisgegeben

worden fei; Kapitän Gioachino aber entlud den ganzen

alten Haß wider die Fremden und die Neue. die ihn

quälte. in-ein paar grimmigen Flächen. Als Beide fo

in die Seele des Andern hinabgefchaut. wurden fie ſtill

und verfchloffen ihr Empfinden feft in fich. Nur als

Nella Baſta einmal anzudeuten wagte. man müffe doch

um des Kindes willen dem Freiherrn von Horfchach

Nachricht über Giulia's Hoffnungen geben. da fuhr

gleichfam ein Bliß aus dem Auge von Vater und

Tochter. ein heftiges „Niet Niemals!“ klang von Beider

Lippen. und von Stund an unterdrückte die Rathgeberin

den Namen. der ihr lange Monate hindurch fo vertraut

gewefen war.

Wie fich Vater und Tochter in der Gewißheit be

gegnet waren. daß fie keine Kunde von Giulia's Schickfal

nach Stehermark gelangen laffen. wollten. ſo trafen ſie

jetzt auch in dem Wnnfche zufammen. das Haus Nella's

zn verlaffen. Sie durften nicht daran denken. aus

Venedig zu gehen. aber fie wünfchten. andere Nachbarn

um fich zu haben als diejenigen. welche Zeugen von

Giulia's Verhältniß zu demöfterreichifchen Offizier ge

wefen waren. Sie fuchten wochenlang nach einer mög

lichft abgelegenen Wohnung und fanden endlich eine

folche im Hintergebäude eines halbverfallenen Palazzo

"auf der Giudecca am Rio della Croce. Dorthin fiedelten

ſie troß aller beweglichen Bitten Signora Nella's über.

“Die Gondolierswittwe fchwankte einige Zeit. ob fie ihr

Befißthnm veräußern und ihren Freunden über den

Kanal der Giudecca folgen folle. entfchied fich aber

fchließlich. zu bleiben. wo fie war. Der längere Auf

enthalt des Freiherrn von Horfchach in dem Haufe am

Campo San Sebaſtiano hatte eben das Haus in einen

lohalen Ruf gebracht. dem Frau Nella noch manche

Jahre hindurch ein bequemes Leben verdanken follte.

Sie hätte.-es ihren armen Freunden von der Giudecca

von Herzen., gegönnt. anihremſſWohl ihren Antheil-ſizu—ſi-ſſ

nehmen. Aber __ Vaterund Tochſſteſirſi machten entſchieſideffi'

Mit dem

verneinende Mienen. als fie verfuchte. dem mehr als

befcheidenen Haushalt der Beiden ein wenig zu Hülfe

zu kommen. Giulia Cardelli fagte ihr freundlich. daß

fie keinen Beiftand bedürfe. Vater Gioachino aber. der

auf feinen langfamen Fahrten zwifchen Venedig und

dem Brondolo viel Zeit zu reuevollen. Senfzern und

fchwermüthigen Betrachtungen behielt. fagte. Nella's

Hülfsbereitfchaft bedenkend. ingrimmig vor fich hin:

..Sie möchte mit Wohlthaten für uns ihre Gewiffens

biffe abkaufen!“ '

Gioachino und Giulia litten nicht eben Hunger und

gediehen nicht fonderlich; der Schatten. der über ihrem

Leben lag. fcheuchte jedes freudige Glück von ihrer

Schwelle. nur die eigentliche Noth hielt der alte Gioa

chino mit unabläffiger Arbeit fern. Nach Verlauf

einiger fo verlebten Monate gab Giulia einer Tochter

das Leben. welche dem heiligen Markus zu Ehren Mar

cella getauſt ward und welche der Großvater willkom

mener hieß. als ihre Mutter irgend zu hoffen gewagt

hatte. Die Neue. welche Gioachino fortdauernd empfand.

ftimmte ihn mild und duldfam. und ehe ein weiteres

Jahr verftrich. begann fich die kleine Marcella. das Kind

mit den großen. fchönen fchwarzen Augen. in das Herz

des Alten hineinzulächeln. Der Schiffspatron dachte

nur daran. wer ihre Mutter fei. und freute fich des

jungen Lebens. ohne feinen geheimen Groll gegen den

Vater des Kindes je auszufprechen. Giulia Cardelli

fah das Emporwachſen Marcella's und die zärtliche

Liebe, welche ihren Bater mit dem kleinen Mädchen“

verband. nur wenige Jahre. Jhre einft ſeſte Gefund

heit war ſeit dem Erwachen aus ihrem glücklofen Liebes- -

___traum und feit der nachfolgenden Reue gebrochen. Die,“

Anftrengungen. welche fie machte. um das kleine Haus

wefen im beſten Stande zu erhalten, die Sorgenlaſt

ihres Vaters zu mildern und der kleinen Marcella eine

gute Erziehung zu geben. verzehrten ihre letzten Kräfte.

Jhrem Vater und dem Kinde verbarg fie ihren Zuftand

forgfältig. der Kapitän blieb noch forglos. als alle Welt

das Dahinfchwinden Giulia's fah. Und als fie eines Tages

ftill entfchlummerte. betrug er fich. als wäre feine Tochter

von. einem Blißftrahl aus hellem Himmel getroffen

worden. Sein erfter Schmerz war fo wild und heftig.

feine Trauer darnach eine fo unüberwindliche. daß man

eine Zeitlang fürchten mußte. er fchicke fich an. Giulia

bald nachzufolgen. Nur die Liebkofungen der verwaisten

kleinen Marcella ſchmeichelten ihn ins Leben zurück und

die Pflicht. für das Mädchen zu forgen. gab ihm noch

einmal die Kraft. fein Tagewerk als Schiffer wieder

aufzunehmen. Um Marcella's willen ftrengte er fich

fogar an. feinen Fahrten wie feinen Einnahmen noch

größere Ausdehnung zu geben, und verband fich Herbft

für Herbft mit einigen Fifchern von Chioggia. um auf

den Thunfifehfang auszuziehen. Seine einzige Belohnung

fuchte dann Gioachino, im Zufammenleben mit feiner

Enkelin. So oft er einige Tage und um die Zeit der

Spätherbftftürme einige Wochen daheim zubringen konnte.

bekamen ihn felbft die patriotifchen Genoffen aus dem

großen Jahre. welche noch lebten und fich gleich ihm

wieder in ein Alltagsdafein gefügt hatten. kaum zu

fehen. Er fpielte wie ein Knabe mit Marcella. der er

Mufcheln. werthlofe Schmuckfachen und Flitter aller Art

Jahr um Jahr unermüdlich herzutrug. bis das zwölf

jährige Mädehen eines fchönen Tages all’ dieſe Herrlich

keiten auf einen Haufen zufammenfchobund dem Groß

vater erklärte. daß fie diefer Dinge müde fei und der

Schule bei den Urfulinerinnen. die fie bisher hefucht

hatte. gleichfalls. Gioachino Cardelli. der gewohnt war.

Marcella in Allem zn willfahren. widerſprach .der En

kelin auch dießmal nicht, aber eine ganze Fährt nach

Trieſt hinüber und von dort wieder zurück zermarterte

er fich vergeblich das Gehirn. was Marcella denn nun

beginnen wolle.

Das Mädchen war in der That ſriihreif und den

Dingen entwachffen. die ihr in der dürftigen Klofter

fchule geboten wurden. Sie war aber auch eine un

lenkfame und eigenthiimlichſi”perſchloſſene Natur. Seit

dem Tode ihrer Mutter hatte ſie kaum mehr eine Er

ziehung gehabt. und Großvater Gioachino wäre der

Leßte gewefen. um- dem wunderlich gearteten Kinde

Marcella war beinahe nur dannSchranken zu fetzen.

daheim in der gemeinſamen Wohnung, wenn fie der

Rückkunft des Großvaters entgegenfah. Sanft fchweifte

fie Tag „für Tag in ungehemmter Freiheit vom Rio

della Croce aus die ganze Foudamenta entlang. Die

Jnhaberinnen aller kleinen Läden. die Fifcher und

Bootsleute, die Laftträger am Ufer und die Gondoliere

von der gegenüberliegenden Piazetta kannten das bräun

.li_ch_e,;Mädchen_. „felbft "die)Mätrofen “der" 'öft"er:.wied'er*-.:.

kehrenden fremden Schiffe waren mit der fchlanken 'Ge

ftalt vertraut. die zum Ufer der Giudecca zu gehören

fchien. Kaum ein paar Frauen. die mit ihrer Mutter

noch verkehrt hatten. nannten Marcella bei ihrem Tauf

namen. S_önft h_ie'ß fie in Jedermanns Munde die

Lacerte. Jhre zierlich flüchtigen Bewegungen. ihr plöß

liches Auftauchen mitten in dem größten Gedränge. ihr

Vorüberfliegen an den einfamften Stellen gaben ihr ein

gutes Anrecht auf diefe Bezeichnung. Halbfremde. die

es nicht beffer wußten. _nannten fie überhaupt Lacerte.

und Marcella. wenn fie fonft Luft hatte. den Anruf

oder die Anfprache zu beachten. hörte ruhig darauf.

Sie erfchien beffer gekleidet als die bettelnden Kinder.

welche bei den Fremden eine dürftige Ernte fuchten. und

hielt fich forgfältig von den Stufen der Kirche Jl Ar

dentore fern. wo das Hauptquartier diefer Altersgenoffen

war. So ſiel es denn auch nie Jemand ein. fie mit

denfelben zu verwechfeln; die Lacerte blieb immer Ka

pitän Gioachino's Enkelkind. und wenn fie zwifchen Ufer.

Booten und Schiffen umherfchlüpfte. bald in eine Gondel

fprang. um nach der Piazetta hinüberzukommen und

von dort mit dem nächften leeren Boote zurückzukehren.

bald auf dem nächftgelegenen größeren Schiffe eine

Gaftrolle gab. bald verfchmachtenden Matrofen den

rechten Weg zu Cola's Schenke zeigte. fo hatte die

Giudecca ihre Freude daran. und jeder diefer eidechfen

haft zierlichen und fchnellen Bewegungen des Mädchens.

bei welcher die prachtvollen blaufchwarzen Haare frei

iVml Winde flatterten. folgten wohlgefällige. ja liebevolle

icke. .

Gioachino Eardelli wußte daher wenig einzuwenden.

als Marcella. nachdem fie ihre Schulzeit eigenmächtig

beendet. plößlich begann. fich auch auf ſeinem kleinen

Schiffe heimifch zu machen. Sie hielt Einzug in dem

bretternen Berſchlag, der auf Gioachino?» Fahrzeug eine

Kajüte getauft wurde. fie fchwan'g fich dem beſten

Matroſen zum Troß an einem Stück erhafchten Taues

aus der Kajüte auf das Deck und vom Verdeck wieder

herab. fie war bald ganz Unruhe. bald hockte fie ge

duldig und fchier unbeweglich neben dem Großvater.

der das Steuer führte. und fah mit fröhlich glänzen

den Augen auf das Meer hinaus. Sie ließ es fich

nicht nehmen. die einfachen Schiffsmahlzeiten zu bereiten.

und brachte durch ihre emfige Thätigkeit im Ausbefferu

zerriffenen Segeltuches Petrella. den Segelmacher. um

manchen Verdienft. den er feither gehabt hatte. Nach

kurzer Zeit durfte fie alle. auch die weiteren Fahrten

des Großvaters theilen und ward auch draußen an den

Lidi. in Chioggia und an den Meerespförten. welche die

Lagune Venedigs von der See trennen. fo zu Haufe

wie am Ufer der Giudecca. Jn diefem Leben gingen

ein paar Jahre hin. bis es plößlich ein Ende hatte mit

Gioachino Cardelli's Fahrten. Der alte Seemann ver

fiel in ein kurzes. aber fchweres Siechthum. in welchem

ihn Marcella getreulich pflegte und trotz mancher fchn

füchtigen Blicke auf Spieren und Segel. Boote und

Ruder vor den Fenftern doch geduldig in den Gemächern

bei dem kranken Großvater aushielt. Da der Schiffs

patron ohne Ahnung feines Zuftandes war und auch

feine Enkelin nicht begriff. was dem Großvater fehlte.

fo kam es in diefen trüben Tagen zu keiner Aus

eina-üderfeßung über Vergangenheit und Zukunft. Mar

cella war nicht gerade in völliger Unkenntniß des Ge

ö>fchicks ihrer Mutter aufgewachfen. Papa Gioachino hatte

fich zwar ſorgſiiltig gehiitet, in ihrer Gegenwart un

mittelbar ſeinem Jngrimm gegen den Freiherrn von

Horfchach Luft zu machen. aber er hatte zu‘ Zeiten

bitter genug auf die Fremden. die Oefterreicher. ge

fcholten. und die arme Lacerta wußte gar wohl. was

ihr Großvater durch fie gelitten. Wie fie überall. felbft

im, dichteſten Gedränge. leicht hindurchfchlüpfte. war fie

auch über diefe Bedrängniß ihrer Gedanken hinweggehufcht.

Marcella war eine jener Naturen. die ganz im Augen

blick leben können. obfchon fie ihrer Mutter“ ein treues *

Andenken bewahrte und auch gelegentlich einmal dar

über nachfann. wie es denn gekommen. daß ihr fremder

Vater auch nicht einmal wieder nachdem Schickfal ihrer

Mutter gefragt. Jndeß hatte fie diefe Frage nicht mit

dem taufendften Theil des Kummers erfüllt. den fie

jetzt über den Zuftand des Großvaters empfand. Am

letzten Morgen. an welchem der alte Schiffspatron feine

Augen noch einmal auffchlug. ließ er fich von der En

kelin einige alte Papiere. darunter auch die Briefe.

welche ihm feine Tochter Giulia nach Tunis gefchrieben

hatte. fowie mehrere werthvolle Kleinigkeiten auf feine

Decke breiten. Bei den leßteren befand fich das in

Gold gefaßte Minia'turbruftbild eines _ftattlichen. ja

.' fchönen Mannes mit keck blitzen-deu Augen. Die Briefe
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zerriß er forgfält'ig. die kleinen Werthgegenftände über-'

gab er Marcella und fagte. auf die graue Ioppe mit

grünem Iägerkragen in dem Bilde deutend. nach einem

mächtigen Seufzer; „ES ift Dein Vater. Mädchen. den

Du hier fiehft. wenigften?» trägt er nicht den verhaßten

Soldatenrockl Ich habe e?» nicht erleben follen. keinen

folchen mehr in Venedig zu fehen. vielleicht bift Du

fammt einem braven Burfchen. den ich Dir von Herzen

wünfche. glücklicher!“

Marcella fchrie auf; der erſte TodeSgedanke. der

den Großvater ergriff. war auch der erſte, welcher in

ihrer Seele Naum fand. Und doch verfchied der lebens

müde Seemann nur wenige Stunden fpäter und die

arme. jetzt völlig verwaiste "Marcella überftrömte mit

ihren Thränen daS kalte. ftarre Antliß des Alten. das

'ihr nie fo lieb und fo ehrwürdig erfchienen war al?»

jetzt, wo eZ ihr nicht mehr mit heimlichem Stolze zu

lächeln konnte. Zum erften Mal in ihrem jungen Leben

überkam fie daS Gefühl völliger Troftlofigkeit. und es

währte wochenlang. bevor der ungebrochene LebenStrieb

fie auf Stunden ihrem ftillen- Kummer entriß und den'

erbleichten Wangen nach und nach diekräftig-bräunliche

Farbe zurückgab. durch welche die Lacerte fich ausge

zeichnet hatte. Die Fünfzehnjährige war unmündig. und

fo mifchte fich die Behörde in die Nachlaßfrage ein.

Die Habfeligkeiten ihre?» Großvaters wurden ihr ge

richtlich zugefprochen. daS alte Schiff verfteigert und

der ärmliche Betrag für fie angelegt.

„Zu einem Heiratthut. meine Kleine!“ fagte der

freundliche Sindaco tröftend und warf damit in Mar

cella's Seele eine Zukunftßhoffnung. Einftweilen frei

lich mußte die Hülflofe und beinahe Mittellofe damit

zufrieden fein. daß Giovanna. die Orangenverkäuferin.

fie ohne Entgelt in eine Dachkammer ihres Häuschens

aufnahm und ihr Gelegenheit zu mancherlei kleinem

Erwerb verfchaffte. Die Nachbarinnen redeten der Ver

waiézten wohl zu, in einer der großen Mofaikfabriken

Unterkunft zu fuchen. aber daß junge Mädchen äußerte

einen unüberwindlichen Widerwillen dagegen. AUS ge

legentlichen Erzählungen hatte ſie entnommen. daß

Giulia Eardelli bei der Mofaikarbeit ftets kränker und

kränker geworden fei. und war fchließlich zu der dunklen

Vorftellung gelangt, daß die Arbeit und daß Unglück

ihrer todten Mutter in irgend einem Zufammenhang

geftandjen hätten. Vor Allem „fträubte, .ſich…ihr.eſſ. Natur

gegen den Zwang. zwifchen vier Wänden zu verweilen

-— wie hätte die Lacerte ohne Luft und Waſſer, ohne

die geliebten Ufer. an denen fie aufgewachfen war,

leben mögen?

Giovanna. deren Kundenzahl fich durch den Auf

enthalt Marcella?» in ihrem Hauſe bald auf daß Drei

fache mehrte. war es wohl zuſrieden, daß das Mädchen

nach ihrer alten Weiſe dahinlebte. Alle-anderen Nach

barinnen riefen dagegen, es ſeiſſd'as Befte. wenn ſich

die arme Waiſe perheirathe, um wieder ein eigenes

Dach über dem Haupte zu haben. An Bewerbern

fehlte es der Lacerte nicht, aber keiner derfelben fchien

ihr Herz zu gewinnen. Sie lachte zu den leidenfchaft

lichen Betheuerungen. mit denen die Beften und Hüb

fcheften unter den jungen Seeleuten und einige wohl

habende Bürgersföhne der Giudecca ſie heſtiirmten und

ſie blickte fehr ernft drein. fo oft fie über eine der

Werbungen nachdachte und ſich porſtellte, daß fie jahr

aus jahrein auſ derſelhen Stelle ftillfißen folle wie

Giovanna. die Orangenverkäuferin am Ponte Longo.

Bald hieß fie übermüthig und unbefonnen; von zahl

reichen Lippen fielen noch zahlreichere Sprüchwörter.

ivelche die allzu Zuverfichtliche mahnten. daß die Sonne

nur zwölf Stunden fcheint und“ die Dämmerung alle).

grau macht. oder daß ein Mädchen. welches die Locken

der Burfchen allzu .wählerifch anfchaue. am Ende mit

dem Kahlkopf eines Alten fürlieb nehmen müffe. La

certe hörte nieift diefe SpruchweiSheit nur halb und

flog davon. um an Bord der „Genova Superba“. de?;

großen Levantefchiffes. ihren vielen Bekannten zu er

zählen. daß Mutter Giovanna heute frifchere und fchö

nere Orangen habe alfa je.

So ſchien ſie etwa vier oder fünf Monate nach dem

Tode Gioachino’s völlig zu ihrem alten Leben und bei- '

nahe zu ihrer alten Sorglofigkeit wieder erwacht und

wer fie zierlich längs der Ufer und auf fchwanken

Schiffsftegen über daS Waſſer huſchen ſah, wer fie“

heiter lachen hörte. der mußte. meinen. daß der Kummer

um den Großvater diefe jugendlicheNatur nicht mehr

bedrücke und daß ihr Herz ganz frei und leicht fei.

Und doch weinte Marcella noch manche Nacht um den

alten Gioachino, und das? Herz war ihr auch fonft

fchwer genug. Denn ein paar Begegnungen mit Giu

feppe Petrella, dem Sohne des alten SegelmacherS von

der Fondamenta del Ponte Piccolo, hatten auSgereicht.

die Scheu des jungen Mädchen?» vor dem Gebundenfein

in eine warme. felbftvergeffene Neigung zu wandeln.

Der junge fechSundzwanzigjährige Giuſeppe, eine ela

ftifche Geſtalt, mit kühnem Geficht. hatte vor einem

“Iahre das Steuermannîeramen heſtanden und galt als

einer der beften Steuerleute der venetianifchen Handels

marine. Er hatte Marcella Eardelli ein paar Iahre

früher gar oft gefehen und mit dem feltfamen Kinde

gefcherzt. aber wie er ihr jeßt. bei der Heimkehr von

der langen Reife im Norden. gegenübergetreten war.

hatte er fie mit anderen Augen betrachten müffen al?)

ſonſt. Und in'Giufeppe'S froh erftaunten und blißen

den Blicken kam der Lacerte mit einem Mal zum Be

wußtfein. daß fie nicht mehr daS wilde. halbreife Mäd

chen von ehedem fei. fo wild und flüchtig fie fich auch

jeßt noch geberdete. ES bedurfte nur einiger Wochen.

um die beiden jugendlichen Naturen. die fich täglich be

gegneten. täglich ein paar kurze und doch pielſagende

Worte mehr wechfelten. für immer zufammenzuführen.

Meifter Petrella, dem man die Kunde vom Verhältniß

feines Sohnes zur Lacerte fo rafch zutrug. als fie fich

über die Giudecca verbreitete. fchlug ein Kreuz. ward

fo roth wie die Mühe. die er _trug, und ſragte ſeinen

Giuſeppe, ob er vergeffen. daß Marcella Eardelli nur

eine Mutter. aber keinen Vater gehabt habe? Der

junge Steuermann brauSte wild auf. daß er nicht?- ver

geffe. daß aber fein Vater der Einzige fei. der ihn

daran mahnen dürfe und jeder Andere fich vor einem

folchen Wort oder einer höhnifchen Geberde gegen das

prächtige Mädchen wohl hüten möge. Er fei alt genug.

ein Weib zu haben. und da er fich den eigenen Herd

zu bauen vermöge. fo denke er ebenfowenig an einen

Beiftand des Vaters. als an die dürftige Mitgift der

armen Marcella. Signor Petrella warf noch einmal

hin. ob es Beppo gefalle. daß jeder Matrofe feine

künftige Frau als die Lacerte kenne. und der Steuer

mann gab kaltblütig zurück. es gefalle ihm ganz wohl,

denn da ſie Ieder auf und an der Giudecca kenne.

wiffe auch Ieder. wie rein und makellos Marcella fei

und da er nie eine beffere Frau finden werde. fo wolle

er fein Glück faffen und halten. Erft nach diefer ent

fcheidenden Unterredung zwifchen Vater und Sohn zog

volle Freude über die Wendung ihres Lebens in Mar

cella'S Herz. und das Verlöbniß der Beiden ward unter

großer Theilnahme bei Athanafias Famagufti. dem

griechifchen Weinfchenken. gefeiert. Stolz fchritt Giu

feppe mit Marcella über die Giudecca. und indem fich

.daS Mädchen an ihren Verlobten anfchmiegte. ward von

felbft ihr Gang ruhiger. frauenhafter. Das freilich

konnte und wollte Giufeppe nicht hindern. daß plößlich

die alte Natur Marcella? erwachte. daß fie fich mit

einmal von ihm loSriß. ihm einen flüchtigen. aber heißen

Kuß gab. und als Lacerte zu Signora Giovanna

hinein oder in eine der Kirchen der Infel hufchte.

Giufeppe lachte dann glückfelig hinter ihr drein oder

rief ihr nach. daß fie ihm nicht weit entrinnen ſolle,

ſohald er erft auf feinem eigenen Deck ftünde und fie

mit ihm in der Kajüte ihreS- eigenen Schiffes haufe.

Denn e?» war *bald nach der Verlobung zwifchen dem

Paare befprochen worden. daß Giufeppe fernerhin keinen

SteuermannSpoften auf fremdem Schiff verfehen. fon

dern al?» Patron ein eigenes Fahrzeug. und fei es noch

fo klein. führen folle.

„Ich will mit Dir und um Dich fein!“ hatte

Marcella mit einem ganz heſondern, halb finftern. halb

liebevollen AuSdruck ihres Geſichtî- geſagt. ..Menfchen.

die fich lieb haben. follten nicht auSeinandergehen ——

es wächSt Unheil daraus.”

Giuſeppe begriff. daß fie an ihren Großvater und

ihre Mutter dachte. und war rafch mit ihr einverftanden.

daß die geringe Summe. die aus dem ErlöZ des alten

Schiffe?) und der fonftigen Habfeligkeiten- des alten

Eardelli für feine Enkelin hinterlegt- war. fammt Giu

feppe's eigenen Erfparniffen zum Ankauf eines neuen

Fahrzeugs verwendet werden folle. Dabei ward voraus

gefeßt. daß Marcella ihren künftigen Mann auf feinen

Fahrten begleiten werde. wie es manches Kapitänsi

brave Frau that. Die Giudecca freute fich im Allge

meinen des Glücks. das der armen Lacerte in Aquicht

ftand. nur dünkte eZ Manchen unbegreiflich. daß da?.

feltfame. wilde Mädchen fo rafch den tüchtigften. 'bravften

und zuverläffigften aus vielen Bewerbern herausgeſunden

hatte. Denn dem Giufeppe wußten auch die Miß

günftigen nicht?» nachzureden, alis daß er zu wildem

Iähzorn neige. wa?» bei einem Seemann für leicht ver-*

zeihlich galt. Marcella erfuhr zunächft nichts von diefer

Eigenfchaft ihres Verlobten. fie war voll Liebe. voll

glücklicher Erwartung. und ihr junger LebenSmuth er

blühte täglich frifcher.

Gioachino Eardelli's Tod war in den Winter von

1865 auf 1866 gefallen. und die Verlobung Mar

cella’éz mit Giuſeppe Petrella in den Lenz deffelben

Iahres. Im Sommer follte Beppo feine“ letzte Fahrt

als Steuermann auf der Genova Superba thun und

im Herbft Patron de?; eigenen Schiffes werden. das

natürlich ..Lacerta“ heißen mußte. In denfelben Wochen

aber. in denen die junge Liebe des eigenthümlichen

Paareî zu glücklicher Zukunft?-hoffnung gediehen war.

begann es in Venedig wieder einmal kriegerifch auSzu

fehen. Die italienifchen Patrioten ſtecften die- Köpfe

zufammen und flüfterten fich zu. daß Italien im Bunde

mit dem mächtigen Vreußen ein Heer rüfte. und daß

wenn Alles gehe. wie e?» ſolle, Venedig demnächft ;frei

fein werde. Dabei aber füllte fich die Lagunenftadt

mit öfterreichifchen Truppen. man fah. daß es auf einen

harten Widerſtand ahgeſehen ſei und daß es fich“ ;für

die Bevölkerung jedenfalls empfehle. die Befreiung einzig

und allein dem König Viktor Emanuel und den Lande?

leuten jenfeitS der Lagune zu überlaffen. Auch auf

der Giudecca traten an die Stelle der paar Kompagnieen.

die bis dahin in den großen Häufern hinter San Gio

vanni kafernirt gewefen waren. mehrere Bataillone. die

Befeftiguugen der Nachbarinfel von San Giorgio Mag

giore ftarrten immer drohender von Gefchüßen. die

..Gazetta di Venezia“ ward täglich fchweigfamer über

das. wacî‘» porging, und al?» der. Sommer mit glühend

heißen Tagen kam. mußte man nur. daß der Krieg

zwifchen Oefterreich und Italien neu auSgebrochen; fei

und auf dem Feftland blutige Schlachten um denBZefiß

Venetien? gefchlagen würden. Die eifrigften Italia

niffimi auf der Giudecca laufchten weit draußen gegen

den Kanal von Fufina hin. ob der Schlachtendonner

nicht hörbar “werde. Aber fie vernahmen nicht?) alè

die Kanonenfchüffe. mit denen die öfterreichifche Be

faßung den Sieg feierte. welchen Erzherzog Albrecht

‘und daS öfterreichifche Heer bei Euftozza über die

Italiener erfochten hatten. Daß unter diefen Umftänden

die gegenfeitige mißtrauifche Spannung zwifchen der

Bevölkerung und der Befaßung nicht eben milder ward.

lag in der Natur der Dinge. und es war im Grunde

nur der ftrengen MannSzucht zu danken-. welche bei

den öfterreichifchen Truppen herrfchte. daß es zu keinen

Erzeffen kam. (Fortfeßung folgt.)

Die rlxinelilrkxe "Miner.

Von

Ten Warren.

 

(Nachdruck verboten.)

er. Konflikt zwifchen Frankreich und China.

in ' welchem fich Leßteres einer der erften

Militärmächte Europas entgegengeftellt. und

der noch jüngft zu einer Minifterkrife Anlaß

gegeben. dürfte'es rechtfertigen. ein flüchtiger?

Bild des chinefifchen _Armeewefens zu geben.

Dae? ganze chinefifche Soldatenwefen

unterfcheidet fich von dem der europäifchen

Staaten fehr wefentlich durch das demfelben nach der

Gefeßgebung deGKonſusz zu Grunde liegende Prinzip;

Fur den Chinefen ift der Krieg das höchfte Unglück und die

größte Schmach der Menfchheit. fie dürfen nach diefer Anffaffung

niemals erobern oder eigentlich politifche Kriege führen. ohne

lich einer fchweren Sünde fchuldig zu machen. und der Soldaten

ftand ift nach ihrer. Anffaffung nur ein nothwendiges Uebel.

das um der Vertheidigung des Landes willen wohl erhalten

werden muß. ES, traten daher während langer Zeit die“ Ent

wicklung des Militarweſens und namentlich die für diefelbe

ausgeworfenen Mittel weit hinter die übrigen Zweige der

Landesverwaltung zurück. da der Landbau als die edelfte. des

Menfchen würdigfte und dem Himmel wohlgefälligfte Be

fchäftigung angefehen, wird. Der Soldatenftand genoß und

genießt deßhalb in China nicht das Anſehen und die Vrärogative

wie 'in den europäi chen und auch in den mohammedaniſch=

afiatifchen Ländern. Es fehlt ihnen NYM auch das Selbft

bewußtfein. welchesfonft mit dem ritterli en Beruf der Waffen

führung verbunden tft und dem Soldaten. wie fich nicht leugnen

läßt . einen großen Theil feiner Tüchtigkeit gibt. Aus diefer

rein defenfiven Natur des chinefifchen Soldatenthums ging-denn

auch die Aufrichtung der bekannten chinefifchen Mauer hervor.

welche beftimmt war. ohne große Opfer an Menfchenleben die

Grenzen des Reichs Sil fch'ützen. Auch folgt aus diefer-Auf

faffung. daß der Militärdienft nicht als ein befonders ehren

voller Beruf 'der höheren Stände gilt und daß ebenfo von

einer allgemeinen, Wehrpflicht keine Rede ift. Die chinefifche

Armee rekrutirt fich durch Freiwillige. welche um des Soldes

willen in diefelbe eintreten. und durch die Kinder der alten

Soldaten. welche ihre Stellen als eine Art von Verforgung

auf ihre Söhne vererben. Es ift nun freilich in neuerer "eit

nach den früheren Zufammenftößen der Chinefen mit den g

ländern und Franzofen Manches gefchehen. um äußerlich die
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Empfang an der montenegrinifchen Grenze und Ueberreichung von“ Satz und Brad. —— ' “

Reiſe des öfterreichifchen Aronprinzenpaares nach dem Orient. Rach“ Skizzen von, 5. Schlegel.
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Belauſcht. Nach einem Gemälde von (Z. Schweninger.
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Schlagfertigkeit der „chin eſiſchenſi Armee ...zu „verbeffern. .namentlich ..

die um Peking und Kanton liegenden Regimenter find mit

Remingtongewehren und gezogenen Kanonen bewaffnet an

Stelleder alten Bogen. Speere und Luntenflinten; auch hat

man Arſenale in Tientfin. Nanking. Shangai und Futfcheu er

richtet. welche eifrig thätig find. die Bewaffnung immer mehr“

Befonders tretendiefe Verbefferungen >hervlolr

en es
nacl) europäifchem Shftem aufgeführt “und mit Krupp’ſcheſſîlſi

zu oerbeſſern. _ _

in der Kriegsmarine und in dem Bau der-Forts. wel

|

Kano-nen armirt find. Jn—der Armee beſtehen aber immer noch

im Wefentlichen die alten Verhältniffe.-welche der Entwicklung _

eines wirklich militärifchen Geiftes hinderlich ' ſind und welche wir

naclhftehend “in ihren markanteften Zügen zu fchildern unternehmen

wo en. - -
*

Theil: des „Staatso'rganismus. _

Das chineſiſche Kriegsminifterinm. der Pink-Pon. hat wie

alle chinefifchen -Minifterien zwei Präfidenten aus den in dem

Reich! vereinigten beiden Ratten. nämlich einen Mandfchu

(Tataren) und einen Chinefen. Es entbehrt daher der ._g-erade

für die militärifchen Verhältniffe fo abfolut-nothwendigen ein- ,

heitlichen Leitung.“- denn wenn auch "der_tat'arifchePräfident-der

ganzen Natur feiner Raffe nach mehr zu einer wirklichkriegerifch- “

militäriföhen .Auffaffung-neigt. fo wird der chineſiſche Präfident

ihm meift darin:;entgegenftehen. _

Zeit die Stelle eines. Oberpräfidenten des Kriegsminifterinms

kreirt. diefelbe ift aber auch nach dem letzten Gothaifchen Kalender

immer noch" vakant _ wahrfcheinlich. weil die “Schwierig

keiten einer einheitlichen Leitung immer-noch zu groß befunden
worden find. ſſ ’

Bisher waren die chinefifchen Soldaten in ihren Garnifons

ftädten anfäffig. was natürlich ebenfalls der Entwicklung eines

richtigen militärifchenYGeiftes und-vor Allem der Bewegungs

fähigkeit der Armee äußerft hinderlich-war. Neuerdings ift be

ftimmt worden. daß dießVerhältniß' aufhören foll. doch greift

man damit tief "in die beftehenden. Gewohnheiten ein und diefe

Reform wird einer fehr —— ſeſten' Hand bedürfen. um fie ohne

Erfchütterung des Gefüges der Armee durchzuführen.

Wenn wir nun zurückblicken auf die Gefchichte der chinefifchen

Armee. _fo ift die erfte jetzt bekannteund gültige Grundlage

der chinefifchen -Militärverhältniffereine-Jnftruktion. welche der

Kaifer Kang-hi- im Jahr 1710 für feine Oberbefehlshaber er- .

ließ. in welcher allerdings der Verfuch gemacht-[wird. den

ſoldatiſchen Geiſt mehr zu beleben und zum Bewußtfein zu

bringen. welche aber dennoch im Wefentlichen auf-der alten

religiöfen Auffaffung über den Krieg und den Soldatenſtandſſ

beruht.

Arnauld de'laBerière ,citirt' aus, diefer Jnftruktion des

Kaifers Kang-hi äußerft intereffante Stellen:"

„Der Krieg." fagte der Kaifer. ..ift für ein Volk das.; was

eine gefährliche .Krankheit für den Körper ift. Es gibt in allen

Krankheiten einen Augenblick. in welchem man Mittel anwendet.

einen andern.,in welchem man; die Mittel wirken läßt und
-

endlich einen,- in welchem dieſelben Erfolg haben. _Werdiefe

Zeitpunkte nicht beobachtet. hat keinen moralifchen Zweck und ‘

keine Menfchlichkeit. Man darf daher einen Krieg nicht ohne

gerechte ‘ Urfache und nur zur geeigneten Zeit unternehmen.

_ man darf nicht Kriegfühmn-zur Zeit der Ausfaat oder- der

Ernte oder zur Zeit einerHungersnoth . ' gleichviel ob diefelbe

b_ei unsoder bei dem Feind ftattfindet. Wohl.“ fagt der Kaifer

Kang-hi. „kann man Krieg ühren. Schlachten liefern. Städte

erobern .' “allein ehe man zu diefem letzten-Mittel fich wendet.

muß man ficher fein. daß die Gerechtigkeit'der Zweck. die

Menfchlichkeit die Richtfchnur-aller Handlungen fei. .Man darf

* niemals das Leben einzelner Menfchen aufs Spiel fehen. als

wenn es gilt. das Leben Anderer zu erhalten; man darf die

Ruhe Einzelner nur ſtòren., wenn es gilt.-die öffentliche Ruhe

zu fiebern. dem Einzelnen nur deßhalb Schaden thun. um ſiir

das GanzeHeil und Glück zu fchaffen;“ '

Daraus folgt die weitere Regel:

Man ſoll den Feind niemals weiter als hundert Schritte

verfolgen. denn Krieg und Schlachten find nur Nothwehr und

es ift ein Unrecht.-einem fliehenden Feind Schaden zu thun.

Begegnet _ein Befehlshaber-einer feindlichen“ Abtheilung. fo foll

er fie nicht fogleich fchlagen. fonderu zunächft ihre Flucht be

günftigem Ganz befonders befiehlt der Kaifer feinen Heer

führern. daß fie beim Einrücken in das Land der Empörer

(Jeder. der gegen China Krieg führt." ift ein Empörer gegen

den Kaifer. der alle anderen Regenten der Erde als feine-Bafallen

betrachtet) den dortigen Göttern mit'Ehrfurcht begegnen und

ihre Priefter' nicht' fchmähen oder—_ betriiben ſollen; ſie _follen

nicht durch die Felder. auf denen Reis gebaut wird. marfchiren;

fie follen' nicht. die Forften zerftören. keine fruchttragend'en Bäume

niederfchlagen und keine Pflanzen und nutzbaren Kräuter" zer

treten; fie“ follen- keine Hausthiere mit Gewalt fich “aneignen.

die Mauernder Städte nicht zerftören. niemals Feuer anftiften;

fie fallen die verwundeten Feinde bis-zu ihrervollkommenen'

Genefung pflegen. fie nach Haufe fenden und ihnen Lebens
mittel mitgeben. . _ ſi — . _ '.

_ _ Bom Standpunkt der Menfchlichkeit und Moral ſi‘ find alle

dieſe Borſchrut'en ganz vortre lich “und . einzelne ;derfel en, find

ſſ ja auch inunferemVölkerre t maßgebend. allein. man ficht

auch, daß mit einer-guten Befolgung derfelben, eine ernfte Krieg

führung namentlichgegen. Gegner. welche jene-Grundfäße nicht“

acterkennen'. unmöglich ift. ' Jnſider‘ That haben denn auch.-die

Chinefen ihre früheren-Kriege nicht immer nach den Grundfätzen

der Jnftruktion des Kaifers Kang-hi geführt. '
WJm Jahrſi,1z728ſigab der—. Kaiſer Tung-chhing zehn muna

riſcheGebote-und,‘ in der Einleitung efiehltx.derfelbe.xdaß diefe

zehn *;Gebo'te, von allen Soldaten auswendig gelernt werden
müffen. zau—chſſuonſſ denen, die nicht lefen“können-'od'er-zujträge*

find. es .“freiwilligzu thun; ' .

_ DieBeſehlè‘haber'ſollenſſdaſiirſi Sorge tragen, daß die Kriegs- .

artikel fichvom Vater,-auf "denSohn- vererben und in jedem?

Hauſe zu ſindenſſeienſi - ſſ _ ,

Es find diefe Kriegsartikel einfach Moralgebote. welche für

einen jeden Stand und ſo auch ſiir den Soldaten als werthvolle

Regeln gelten können. aber als Grundlage für die Organifation

DerKaifer von China ſteht nicht wie in _anderenLändern'

zu feiner Armee in einem unmittelbaren perfönlichen Verhältniß. '

fonderu er ("betrachtet diefelbe nur als einen untergeordneten"

Man] hat deßhalbxin neuerer î

_Waffen . die

'den Schein uneigennütziger Abfichten annimmt.

...einer...tiichtigen .…und...ſchlagſertigen.-Armee-…dſiiirſtem fie. darum .….dſioch .....

wohlo_laumſi gelten können. __

Jn Betreff der "ampfeswecfe der Chinefen find die Vor

fchriften des General Sema bemerkenswerth. Unter den Grund

.fätzen der Taktik hebt derfelbe Folgendes hervor:

' ..Nachdem die verfchiedenen Heeresabtheilungen ihre Stellung

eingenommen und die Gliedergebildet find. darf man keine Art

von Lärm,.hören.

,bereitet.fein.-auf "den erften Wink jede Bewegung "bequem "aus-.;

"zuführen.

Jeder muß “aufmerkfam daftehen und vor

Beim Angriff. gegen:-den Feind muß.-i das Signal“

ganz deutlich die Richtung angeben. Der Soldat foll mit Würde

einherſchreiten, aber ohne. S_chwerfälligkeit. muthig und ohne,

Uebereilung- Auf das “Zeichen ,,Marſch” macht man nur eine
beſtimmte Anzahl von .Sfchſiritfen', nach denen man anhält und

.die Kniee beugt, als wann:-man fich fehen. Ju dieſer Stellung .
verharrt“ man. bis neueî'îîſiSi‘gnale gegeben werden. Wenn fich

die Feinde in Bewegung-fehen. fo foll der Chinefeunbeweglich

ftehen und fie herankommen-laffen. Der Muth und ; die Furcht

'habenbeide gleichermaßen „ihren Eingang in di'e-„menfchliche

Seele' durch die Augen _ die Augen müffendaher'Mnße haben.

Diejenigen-zu erkennen. aus denen man.,fich. feineOpfer wählen*

foll. Soldaten. welche der_Anblick ihreereinde? in Schrecken

verfetzt.-: werden wenig ausrichten. Truppen dagegen, die den

Feind ohne Unruhe anrücken fehen und keine Bewegung , machen,

um-ihm zuborzuiommenſſoderiſich in Vertheidigungszuftand zu

oerſetzèînòdasſſſind Truppen. :die fich mit Ordnung fchlagen.“

u

faffu'ng der rein defenfivenAufgaben des-Soldaten" zurück und

ihre Befolgung dürfte fchwerlich von fiegreicher Wirktamkeit fem.

wenn den Chinefen europäifche Truppen mit Schnellfeuer gegen

überftänden.

Die _chinefifche Schlachtordnung ift der Geftalt eines Vogels -

oder vielleicht derjenigen eines Drachen ihres Wappenfchildes

nachgeahmt. _ _ - _

Die taktifchen Borſchriſten ,ſagen:

,,Die ſchwer gepanzerten Truppen bilden den Körper des '

Heeres.. Die Truppendes rechten und. des linken Flügels find '

für das Beer, was die Schwingen für die Vögel. Mit Hülfe

feiner S wingen vermag der Vogel fich _

nach dem andern zu verfehen und. die Luft fpaltend. nach jeder

beliebigen Richtung zu gelangen. - Durch die Flügel feines Heeres

kann der General daffelbe in' jede beliebige Stellung bringen.

_Die Kraft und die Beweglichkeit desHeeres hängt von dem

Verhältniß feiner Größe zurStärke feiner Flügel ab. Die

Flügel follen daheraus den fchnellften. kriegsgeübteften und am

beften disziplinirten Soldaten gebildet werden und die Reiterei

muß das Ganze wie eine Wolke umgeben. Sobald der Kampf

begonnen wird. foll der General eine Anrede in wenigen-Worten

halten, um die Soldaten zu ermuthigen und noch einmal über

ihre Pflichten gegen das Vaterland zu belehren. _Die Truppen

'follen in langfamem Schritt vorgehen. damit fie den Athem

nicht verlieren und kaltes Blut behalten; die Reiterei ,aber foll

dieLuft mit ihrem Schlachtgefchrei und dem Klang ihrer Jn

ſtrumente erfüllen. Die fchwer Bewaffneten gehen gegen den

Mittelpunkt des Feindes __vor und führen den erften Stoß. auf

welchen der General. die größte Aufmerkfamkeit verwenden muß.

An dieſem eigentlichen Körper “feines Heeres ſoll er keine Ver

änderung vorneh'men und wird nur immer den Flügeln die

Geftalt geben, die er ſiir nothwendig hält. Die Reiterei wird

er dazu anwenden. um überall dahin Hülfe zu fenden. wo der

Feind überlegen iftund zu fiegen droht. Alle Signale werden

mit der Trommel gegeben. Wenn während der Nacht ein Hand

ftreich ausgeführt werden“ foll. fo bekommen die Soldaten einen

“Knebel inden Mund. den fie in ihrer Ausrüftung ftets an

einer Schnur um den Hals tragen. damit fie kein Wort fprechen

können. und die Pferde bekommen einen Kapp aum. damit fie

nicht wieheru können. Kein Soldat darf im. "ampf den Kopf

umwenden. um zu fehen. was hinter ihm vorgeht; denn er hat

nur feine Augen darauf zu richten. daß er tödtet'oder getödtet

wird__ daß er fiegt oder :“ ftirbt; aber auch in der größten,

Hitze des Kampfes foll er gegen Niemand mehr die Waffe er

heben. der fich für befiegt erklärt.. Niemals foll unmittelbar

vor der'Schlacht. die Mahlzeit eingenommen werden. Fünf

Stunden vor der Schlacht fallen "die Truppen ihre Mahlzeit

erhalten.. Die höchften Generale und alle Offiziere müffen zu.

derfelben Zeit effen _— und zuſſderſelben Zeit ihre Mahlzeit be

enden und Alle müffen am Sohlachttage ganz gleiche Speiſen

und Getränke erhalten. weil fie fich Alle gleichen Gefahren aus

feßen und diefelben Anftrengungen zu- ertragen-haben.“

Das .Bemerkenswerthe auch für. unfere Verhältniffe ift.

was der. General „Sema über die Ausrüftung fagt: *

„Alles. was zu derfelben gehört. die Kleidungsftücke. die

größten Sorg alt gearbeitet fein; niemals darf der Geiz

fchmutziger Sparfamkeit einenſiſchlechten Rath geben. der wohl

' Unter fchein

baren augenblicklichen Erfparniffen an' der Heeresausrüftung

verbergen fich oft die traurigften Berluſte, und der Menſch hat

niemalsLuft_ zu fterben. wenn er weiß. daß erſein Leben'

ohne" Schmach führen kann. Die Tugend. die Tapferkeit. die

Liebe zum Vaterland treiben zur Verachtung von Gefahren und

zumheldenmüthigen Tod; aber ftets wird der. Menſchſſ. im

Grunde feines'Herzens jenen “natürlichen Widerwillen behalten.

der ihn zittern [läßt. “wenn derverhängnißvolle. Augenblick-naht.

der ihm das Leben rauben foll. _ Man "darf alfo nichts ver-_

_xnachläffigen. um den Soldaten ficher zu- machen und ihm fo“

viel Schuß als möglich""gegen den Tod von der Hand “der

Feinde zu-gewähren. und .die tüchtigfte Bewaffnung wird ihm"

diefe Sicherheit und den "Schutz am gewiffeften geben.” .

Dieſe Mahnung desChinefen follte auch bei uns'bei Denen

gBeachtung finden. welche ftets-geneigt find. an allen Ausgaben.

für dieArmee zu mäkeln ſiund‘ das “'Mili'tärbudget in der Preffe

__ und,-' von der Tribuneſiaus. anzugreiſen._ſi , — _ ., .

* \ Die alte Eintheclung- derchmexfchen Armee zerfiel-' in

8 Banner. _je nach der, Farbe.. ihrer -_ahnen,.und*Standarten;

jedes Banner war, wieder m.1_0_12 Armeekorps. eingetheilt.

Es gab im Ganzen 90 Armeekorps und jedes Korps heft-and

, aus 40 Kompagnieen von je 500 Mann. Das ganze ehinefifche

Reich befaß alſo eine reguläre Armee von 1.800.000 „Köpfen.

Die 40 Kompagnieen theilen fiel) in, 6' Reiterkompagnieen.

ſſ Montur.

dieſe Borſchriſtenſſlommen, auſ." die chineſiſche Auſ- ]

* chineſiſchen Armee.

rafcl) von einem Ort -

elme. die Panzer und Schilde müffen mit derſſ

..8,Bog.eutompagſſnieen-,…ſſ5 .Siibelzſſ...und. .Schildtragſierfompagnieen,

5 Partifanenkompagnieen. 12 ſi Flintenträgerkompagnieen und

4 Artilleriekompagnieen. Der Raffe nach theilt fich die Armee

in Mandfchuren. Mongolen und Chinefen. Der Sold der
-, Truppen iſtſireichlich, für den Jnfanteriften monatlich-2 Unzen

Silber _ nach unferem Geld etwa 25 Mark _ Korn in natura

ſiir ſeinen und feiner Familie Gebrauch und jährlich eine neue

_ Die Mandfchuren. die eigentlich herrſchende Raffe in

China. aus welcher auch-das .kaiferliche Haus _ftammt. erhalten

ftets“ das Doppelte. an. Löhnung. Der Kavallerift erhält für

fein Pferd noch abermals 2 Unzen Löhnung und Futter; außer

demhat jeder Soldat/noch ein Stück Land. das. er;-mit feiner

Familiebebant. - Die Truppen wohnen in Garnifonsftädten in

befonderenStadtvierteln. in welchen jeder Soldat fein Haus

von ungefähr 10 Ouadratfuß befitzt; vor- jedem Haufe ift ein

Hof und dahinter ein Garten. Die Kavallerie beforgt zugleich

den Yoftdienft. den Dienft bei den Zollämtern. bei den Gerichten.

den _efängniffen und-denKornmagazinen. Die Jnfanterie ver
fieht den Dienft der ſiSteuererheber und bezieht zugleich die

Wachen an den offenen Heerftraßen und Kanälen. bei-Edenen

kleine Kanonen aufgeftellt find. um die Signale zu geben und

reifende Würdenträger zu begrüßen. _Jeder diefer Wachpoften

befteht aus mehreren Soldaten und einem Unteroffizier; Der

Reifende findet auf diefe Weiſe überall Schutz und Unterftützung. '

fowohl bei räuberifchen Anfällen als bei fonftigen Unglücksfällen,

Die Reiterei. welche ganz aus Tataren befteht. hat Dragoner

und reitende Bogenfchützen.

Zwei eigenthümliche Einrichtungen. vollkommen obfolet

in der heutigen Kriegführung. beftehen immer noch -- in der

Es find dieß die Streitwagen und die

Tigergarde. ,

Die Streitwagen erinnernan jeneSichelwagen des Alter

thums. welche mitten .in die feindlichen Truppen hineingefahren

wurden und große Verheerungen anrichteten. Dem heutigen

Schnellſeuer gegenüber würden fie jedoch ganz wirkungslos bleiben.

Eher wäre es vielleicht möglich. die Tigergarde auch heute noch

zu verwenden. Jhre Beftimmnng ift es. die feindlicheReiterei

zu erfchrecken. Die Soldaten der Tigergarde find anz und gar

.in Tiger- und Pantherfelle, gekleidet und führen xplodirkugeln

‘ mit fich. Siewerfen fich der feindlichen Reiterei entgegen und

ſuchen durch einen furchtbaren Lärm und die wunderſamſtenſſ

Sprünge die feindlichen Pferde zu erfchrecken. Sie find mit

Schild nnd-Säbel bewaffnet und tragen einen runden Helm

mit zwei Seitenklappen.wie'große Ohren geformt. Auf ihrem

Schild iſteine fürchterliche Fratze mit großen Augen und weit

geöffnetem Rachen gemalt. ,

Der Säbel wird bei allen chinefifchen Truppen mit dem

Griff nach hinten getragen und hinter dem Rücken _ hervor

gezogen. Die Kavallerie hatnoch einen befondern Vertheidigungs

fäbel mit kurzer-Klinge voni-weichem Eifen. welchen fie" in der

linken Hand-“führt. um die feindlichen Schläge zu pariren.

Das Schießpulver mußte- fich bisher jeder Soldat felbft

bereiten. undes ift ja- bekannt. daß die Chinefen "lange vor

_ Berthold Schwarz das Pulver erfunden hatten.

Die Kanonen wurden früher meiftens durch Kameele ge

tragen'und waren größtentheils fehr leicht; ja man hat fogar

Bambuskanonen. welche ein Soldat auf dem Rücken trägt.

Das wirkfamfte Gefchüh in der chineſiſchen Armee war der

Jingall, eine Drehkanone auf einen Dreifuß geſtellt.

Fahnen kommen in großer Mannigfaltigkeit in der chinefifchen

Armee vor. Je fünfundzwanzig Mann haben eine Fahne.

welche das Bild eines Drachen zeigt. Je fünf Mann-"haben

eine noch kleinere Fahne. , Der General führt als Fahne den

fogenannten Leopardenfchwanz. eine fieben Fuß lange feidene

Fahne." - Wenn: dieſelbe vor feinem Zelt aufgepflanzt ift."fo ift

dasein Zeichen. daß er allein und ungeftört fein will. Es

ift dann bei Todesftrafe verboten. fich dem Zelt zu nähern __

eine freilich bedenkliche Beftimmnng. wenn es gilt. wichtige

Meldungen zu machen. * ,

_ Diechinefifchen Offiziere haben fehr-fchwere und fehr ftrenge

Examina abzulegen. Ju] jeder Provinzialhauptftadt werden all

jährlich diefe Examina a'bgehalten. in einemlangen Gebäude. das

mehrere hundert-kleine Zellen enthält. Die Kandidaten werden

öffentlich unterfucht. daß “fie nichts bei fich Zführen. erhalten

nun ihre Aufgaben und werden jeder- in eine e e eingefiegelt.

Nach einer beftimmten Zeit werden die Siegel gelöst. die

Arbeiten. von befonderen Schreibern abgeſchrieben und dann erft

der Prüfungskommiffion vorgelegt. damit das Urtheil ganz

ohne Rückficht auf die 'Perfon des Examinanden, abgegeben

werde. “_ Die chinefifchen Offiziere haben deßhalb auch fämmtlich

einen hohen Bildungsgrad.- der ihnen vielfach einen Platz.- unter

den Gelehrtenſſ-dem erſten‘ Stand der Chinefen." eröffnet-. wie

dieß zumBeifpiel auchder-gegenwärtig der Gefandtfchaft in

Berlin angehörende Oberft Tfeng-Ki-Tong beweist. d'effen-merk

würdiges undi-.intereffantes-Werk-_ über fein Vaterland bereits

in diefenBlättern rwähnung- gefunden hat.

Neuerdings hat nun die chineſiſcheſſRegierung beſchloſſen,

die Armee": wefentlich zu .reformiren und zwar nicht nur in

ihrer-Bewaffnung. .ſiTiirwelche __fie. wie f on erwähnt. eine

große „Anzahl? von- Remingtongewehren ange chafft hat und mit

deren Ankauf noch fortfährt. , fonderu; in Betreff der Organifation.

und es foll vor Allem-die fefte' Anfäffigkeit der chineſiſchen

Soldaten. welche jede Bewegung ſi—ſiſoſſ—jſſ außerordentlich erfchwert.

aufgehoben werden.__ Es find zu?-diefem Zweck drei größere _

Armeekörper mit" einer dem ** europäifchen_. Muſter fchöne mehr '

naÈhgebildeten' Uniformcrung und Bewaffnung gefchaffen wdrden.

un zwarzſim -— , , . ;

1—) Die Armee-der Mandſchurei,-îwelche 80.000 Mann ftark

und in der]; Gegend von, Kalgan.-_;'aufgeftellt ift; “' ’ '

. -2).die-Armeejſſſi'derſſſiMon‘go'leiſſſſ,. 20,000 Mann ftark. welcher

inshefonderef:--'- diezſi'Bertheidigung—ſijſſ.der “Hauptftadt „Peking ob‘liegt ;

-_ 8):die.-ArmeeévonTurkeftan. 4000-Mann ftark. welehe die

weft-lichen Grenzen zu““fchüßen hat. _ , 'ſi .— ;

> Außerdem wird noch eine-Armee für dieKüftenprovinzen

- organiſirtſ. —
ſi Die Stärke diefer neuen“ Militärmacht. zu welcher die

tüchtigften Soldaten der alten Organifation herangezogen find.

beträgt etwa 800.000 Mann. Dieſelbe iſt unter den General

Li-Hunk-Tank. der feinen Kommandofitz in Tientfin hat. geftellt

.und foll allmälig die ganze übrige bisher beftandene Militär
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- or ani ation in ſich aufnehmen. indem man die anfäffigeniSoldaten
augsftetben und ihre Kinder nicht mehr in die Stellen der Väter

einrücken .laffen will. Wie weit nun auch. die neu “organifirten

Armeen bereits in europäifcher Bewaffnung undTaktik vor

gefchritten fein mögen. wie viel Fähigkeit .und Eifer einzelne

òQb-eroſſiziere auch für die weitere Entwicklung des Militar

wefens. befißen mögen. fo läßt fick), doch nicht-verkennen., daß

die ganze chinefifche Armeebildung fich in diefem Augenblick in

einem Uebergangsftadium befindet und daher. noch kaum in der

Lage fein möchte. einen ernftenaK'ampf mit europ-äifchen Truppen

aufzunehmen. wobei dann freilich auf der andern Seite auch

in Betracht zu ziehen ift. daß die Chinefen im eigenen Lande

kämpfen. während die Franzofen bei einer Fortfeßung des

Kriegs inmitten einer feindlichen und erbitterten Bevölkerung

fich befinden. welche. , wie der chinefifche Gefandte offen- in Baris

ausgef rochen hat. jeden Augenblick bereit fein wird. das Bei

fpiel ußlands voni Iahr 1812 nachzuahmen und ihre Feinde

mit einer Wüfte zu umgeben; denn die tiefe Erbitterung über

die Angriffe der Europäer hat jene milden und humanen

Grundfäße. welche der Kaifer Kang-hi in ſeiner Inftruktion

ausfprach. bereits in Vergeffenheit gebracht. In dem letzten

Kampf mit den Engländern hatte man fogar einen-Preis auſ

den Kopf eines jeden Engländers geſetzt, und wohl würde kein

chinefifcher Offizier von heute mehr die alte Vorfchriftf befolgen.

daß man den Feind nicht weiter “als hundert Schritte ver

folgen foll. ſſ * ,

Ziliöiilianfen.

des groflen Kanzlers Geburtsort.

(Hier das Bild S. 681.)

 

ie letzten, vonder Hochflut dankbarer Begeifterung

ſiſſ durchwogten Wochen haben die allgemeine Aufmerk

* famkeit auch" einem ftillen Flecke altmärkifchen Landes

zugewendet. Durch feiner Zeitgenoffen freudige

Erkenntlichkeit hat Fürft Bismarck das Befitzthum

feiner Ahnen. das größere Rittergut Schönhaufen.

den Antheil Schönhaufen II., zu dem in den Händen

der Bismarcks verbliebenen Schloßgute Schönhaufen ].,

der Stätte feiner Geburt. wieder gewonnen. Er hat

es laut vor der Nation bekannt. daß ihm nunmehr

ein lang gehegter Herzenswunfch erfüllt ift! Wen

möchte es da nicht- erfreuen. Bilder aus diefem merkwürdigen

und durch den 1. April 1815 für alle Zeit geweihten Orte des

alten „Landes Jerichow“ an fich vorüberziehen zu fehen? -—- Auf

denn auch einmal nach Schönhaufen!

Wir betreten eine Gegend mit reichen gefchichtlichen Erinne

rungen“. wenn 'wirjenem dreieckig geftalteten Landesftücke zwifchen

der Havel. der Elbe und dem plaue'fchen Kanäle uns nahen. in

welchem. nahe dem Elbufer. auch Schönhaufen liegt. In alten

Tagen führte daffelbe den Namen des Landes Jerichow, oder

Klietz. Die Geſchichte diefes Ortes. nach welchem unfer Reichs

kanzler mit Vorliebe fich nennt. geht bis auf die dänimernden

Anfänge der hiftorifchen Kunde von diefen Gegenden zurück. und

das Bisthum Havelberg ift die ..geiftliche Mutter“. ſowie die

giitige Spenderin der Kultur für Schönhaufen dereinft gewefen.

Als Kaifer Otto,]. im Iahre 946 das Slavenbisthum Havel

berg gründete. da opferte er nämlich an dem Altare, welcher an

der Stätte des ehemaligen Gerowittempels auf dem „Berge an der

Havel" aufgerichtet wurde. auch den Befitz des Dorfes Schönhaufen.

Doch“ wir wollen nur die Hauptmomente der reichen. wenig

gekannten Gefchichte des Dorfes und des einftmaligen Fleckens

Schönhaufen hier wiedergeben. um fodann fchnell uns feinen

Bismarck-Erinnerungen zuzuwenden. Der Bifchof Sigebod von

Havelberg fchenkte dem Dorfe im Iahre 1212 diefe mächtige

romanifcheKirche. —— eine dreiſchiſſige Bafilika mit burgähnlichem.

“breit vor das Gotteshaus fich vorlegendem Thurme und einer

zierlichen'Chornifche. Wie trefflich charakterifirt das fchmucklofe.

tiefernfte Aeußere diefer Kirche doch jenen feften und ftärken. echt

niederfächfifchen Geift. welcher einftmals die Marken gründen

half! —l Es war in alten Tagen auch zu Schönhaufen einft ein

gutes Wohnen ..unter dem; Krummftabe“ von Havelberg. bis

dann die furchtbare Zeit des ..falfchen Waldemar“ über die Mark

Brandenburg 'hereinbrach. Da wurde auch das „Land Jerichow“

oder ..Klietz“ und mit ihm Schönhaulen von der Mark getrennt

und von den, Magdeburger Erzbifchöfen eingenommen. Es 'ift

nie wieder zu Brandenburg zurückgekommen! Die Fehden des

vierzehnten :und fünfzehnten Jahrhunderts haben fodann auch hier

furchtbar gewüthet. Schönhaufen fank zu einem Dorfe-herab.

' Aber die Bismarcks haben bis zum Iahre 1555 ruhig und

unbehelligt auf Burgftall gefeffen. in kecker Ia'gerluſt fich freuend

all’ der herrlichen Waldungen. welche ihren ritterlichen Sitz um=

gaben. Sie .fchmückten damals ſſ-ihren, Wappenhelm mit zwei

Hirſchſtangen aus; fie wurden auch wohl kurfürftliche Haide

reiter. das heißt Oberförfter. und erwarben fich den Ruhm von->

furchtlofen und ““biderben Neitersmännern und von gewaltigen

. Nimroden. Noch, findet fich in der ehrwürdigen Kirche zu Burg

ftall der'Grabftein eines Ritters Nikolaus,-von Bismarck vom

Jahre 1408. Gerade aber ihr Liebftes. der Burgftall'fche Forft.

follte dereinft die Bismarcks um den Befitz' des wohlerworbenen

Gutes ihres Ahnen bringen; , ‘

Um 1555 faßte; nämlich der brandenburgifche Kurprinz

Johann Georg. damals "zugleichder Adminiſtrator des reformirten“

BiZthums Havelberg. ' den ſiPlan, “das Iagdfchloß Letzlingen zu

gründen. .Der alten. angeborenen Weidmannsluft der Hohenzollern

huldigte der Prinz.- in ganz befonderem Grade! Eswar bei ihm

nun einmal befchloffene Sache; -'-- er mußte den Burgftall'fchen

Forft haben'.fden'fchönften desLan-des. und die vielen Bismarcks.

welche auf Burgftallfwie in einem Nefte der Zaunkö-nige hausten

und faßen. follte'n ihm weichen". *.DasVorhaben des Kurprinzen

war;-zudem von vornherein vom Siege gekrönt. —— der Widerftand

Derer von Bismarck aber war ein ausfi'chtslofer. da ihr Lehnsherr.

der Erzbifchof. Sigmund von Magdeburg. “der“Bruder jenes'ener

gifchen. beharrlich feine Ziele" ver-folgenden“,Fürften "war. Dennoch

kämpften- },,Dîî von Bismarck? skull-.„f?-.lt.Zünd.._män_nl_ich..befonnen.„_
um das Erbe ihſireſſrſſ'ſiſiſihochb'erdienten Vorfahren,; fie ſſſtritten, mehr

.liegt vor uns.

denn fieben lange, ſchwere Iahre um den Befitz Burgftalls und

feiner fchönen Wälder. Endlich. am 16. Dezember 1562, ,,da der

Kurprinz alle von Bismarck auf Iagdfchloß Letzlingen um ”ſich

verfammelt hatte“, kam ein Vertrag zum Abfchluffe. in welchem

die Herren von Bismarck für das fäkularifirte altmärkifche Klofter

Crevefe fammt deffen Pertinenzien und für Schönhaufen auf den

Befitz Burgftalls verzichteten. _ '

Seit diefem “Tage erft- gibt es ein Gefchlecht Bismarck

Schönhaufen! ' *

Ein Friedrich von Bismarck fetzte von den vier Brüdern

von Bismarck. welche zu Ofterna1563 das Schloß Burgftall ver

laffen mußten. allein das Gefchlecht fort; -— er iſt alſo der Ahn

auch des eifernen Kanzlers und trägt in der. Gefchlechtsgefchichte

den Beinamen des ,,Permutator”, des demüthigen Gütervertaufchers!

Es war ein fchlicht adeliges Leben. welchesfich nunmehr inder

Folge auf dem-Schloffe- Schönhaufen. oder“ vielmehr auf den beiden

Guisantheilen deffelben. entfaltete bis auf Karl Wilhelm Fer

dinand von Bismarck. Rittmeiſter a. D.. den Vater unferes Kanzlers.

Karl Wilhelm Ferdinand vermählte fich am 7. Iuli 1806 mit

Luife Wilhelmine Menken. der am" 24. Februar 1790- geborenen

Tochter des Kabinetsraths Menken. Das letztgenannte Paar'war

es. welchem am 13. April 1807 als erftgeborener Sohnzjener

Alexander Friedrich Ferdinand von Bismarck geboren wurde.

welcher am 23. Dezember 1809 bereits wiederum _verftarb. —

der ältefte Bruder unferes Reichskanzlers. Seine ftille Grabftätte

findet fich auf unferer Abbildung wiedergegeben. Sie liegt am Ende

des tieffchattigen Burks vom Rittergut Schönhaufen. Antheil 1

Nicht fehlt dem einfachen Kreuze des Bruders unferes Kanzlers

das alte fchöne Sinnbild der Auferftehung. der Schmetterling. '

= Bis in die fchwere Zeit der Freiheitskriege. welche dem preußi

fchen Adel fo große Opfer. auch an zeitlichem Gute auferlegte.»

wußten fich die Bismarcks im Befitze beider Nittergüter von

Schönhaufen zu erhalten; —— in dieſen hochhei'ligen Tagen der

vaterländifchen Gefchichte mußte indeffen die ältere Linie des Ge

fchlechtes das in ihren Händen befindliche größere Gut. den Antheil

Schönhaufen IL, veräußern. Er ift es. der jetzt durch die-Liebe.

die Dankbarkeit und Verehrung des deutfchen Volkes unferem

Reichskanzler zurückgegeben worden iſt. .

„ "Nun aber eine Wanderung durch das ariftokratifch vornehme

Schönhaufen und die in der Hand des Kanzlers wieder vereinigten

Antheile l.,und II., —— das dem Gefchlechte Bismarck verbliebene und

das aus der Hand der Familie Gärtner jetzt wiedererworbene Gut!

Wir fchilderten oben bereits das Aeußere der in dem ftrengften

baltifch-romanifchen Styl gehaltenen Kirche von Schönhaufen.

Einen Blick denn auch in ihr Inneres! Einen wahrhaft poetifchen

Schmuck der uralten Bafilika aber bilden die vielen Grabfteine

von Schönhaufener Bismarcks. welche die Wände fchmücken und

in den Fußboden eingelegt find. —— bilden ſerner die Todtenkronen

und jenes rechts vom Altare hängende Banner mit- dem eiſernen

Kreuze ſammt feiner frommen. dem allmächtigen Lenker der

Schlachten die Ehre gebenden Auffchrift.

Und nun zu dem anfpruchslofen Schloffe von Schönhaufen.

Antheil I., in welchem der große Kanzler geboren worden ift!

Dicht neben deni-alten Kirchenbau des Bifchofs Sigebod von

Havelberg befindet fich diefer den Bismarcks verbliebene Gutshof.

Wir treten durch ein von gemauerten Pſeilern gebildetes Thor

in denfelben ein. Bei aller Einfachheit ift es dennoch ein male

rifches Bild. welches uns nun entgegeniritt. Dort auf der Linken

befindet fich das äußerft fchlich'te- Wirthfchaftshaus. hier vor uns

aber die gewaltige. in viele Stämme verzweigte Linde. fie be

zeichnet die Grenze zwifchen Schloßhof und Wirthfchaftshof. Wenden

wir uns jetzt dorthin. wo fich die graue Sandfteinvafe erhebt!

Wir ftehen dann vor dem einfachen. hausähnlichen Schloffe. in

welchem Fürft Bismarck. der Werkmeifter des neuen Reiches". am

1. April 1815 das Licht der Welt erblickt hat.

, Einen Blick zunächft auf das Aeußere diefes Edelfitzes! Man

kann fich nichts Einfacheres denken als ihn ! Unter dem Bogen der

Eingangsthür. unter Ornamenten von zopfiger Form begrüßt

uns ein Alliancewappen; rechts zeigt fich der _Bismarck'fche Schild

mit dem Wegekraut und den Neffelblättern. den altheiligen

Symbolen des Gefchlechtes. welche zu der Devife Veranlaffung

gegeben haben: '

..Das Wegeiraut follft ftehen la’n:

Hiìt’ dich, Iung’, 's find Neffeln d’ran!"_

Links aber die Katze der Katte. Die „Infchrift. welche uns die

Erbauer nennt. lautet. dem Charakter 'des Gebäudes gemäß. ganz

einfach nur alſo: - - '

..Auguft von Bismarck.

Dorothea Sophia Kutten.

' Anno 1700.“ . .

Wir haben nunmehr die Thür geöffnet; ein“ fchmucklofer Korridor

Haufes Bismarck verkündet. befiht aber auch diefer-Flur: gleich

wie auf dem Perron des Schloffes eroberte. franzöfifche_“-Gefchütze

aufgeftellt find. fo hat auch hier eineGabe-aus taiferlicherHand

ihren Vlaß gefunden; eine Mitrailleufe.- auf welche der fchlichte.

zopfigeBlafond mit feinen einfachen Stukkverzierungen gar feltfam"

herniederfchaut. '

Aus der'langen Reihe von Zimmern. welche fich uns nun

in dem alten Bismarck'fchen Schloffe eröffnen und deren Einrichtung

wiederum durchweg eine überaus fchmucklofe ift. erwähne ich nur

zwei; es ift das Geburtszimmer des großen Kanzlers und die

Bibliothek feines Schlaffes. ſi

’ Nur mäßig groß ift erfteres. doch athmet es immerhin Wohl

"habenheit und Behäbigkeit der Exiftenz. Die Möbel aber. ———

natürlich. fie zeugen durchweg von dem Gefchmacke des Jahres

1815. Schmucklos. faft häßlich find Tifch. Spiegel-und Kommode;

—— daſ; aber dennoch der Comfort des Lebens hier, geherrfcht hat.

davon-erzählt jener Seffel. ſowie der ſchwere Vorhang. welcher

die Tiefe des Zimmers abfchließt. und die Ampel dort oben!

Vorüber an dem Speifefaale mit feinen reicher gefchmückten

Thüren und dem Kryftallkronleuchter; —— einen Blick nur noch

in die Bibliothek;. zu welcher der Herr von Bismarck in trüben _

Iahren ſich ſo oſt gefltichiet hat! Hicr'zeigt es fich. daß hoher.

edler Sinn im Haufe der Bismarcks allzeit gewaltet haben

muß; fonft wären diefeBücherfchäße nicht gefummelt worden.

Stühle und Schränke. ——‘bor Allem aber jener fchwere. eichene

„„Tifch...„,_..w_elcher.„ in, „.*d.e„r-._Mitte .;.des .-Zimmers-.,fteht.. .:—..—.. „fie- fchildernx.

unswiederum. die Frugalität.-des, Lebens ,, melehehier allzeitge

*?

Eine Zierde. welche den bleibenden Ruhm des

herrfcht hat. Die Kunft hat man hier nur gerufen. wann es

galt. die Ahnen zu verherrlichen: es findet fich eine. Menge von

Wien Porträts in diefem Schloffe. — Porträts Bismarckifcher

nen. - * , ,

Ganz .köftlich und echt poetifch aber ift der Bark des den

Bismarcks feit 1563 erhaltenen Guisantheils Schönhaufen I. Die

Baumreihen beftehen aus herrlichen alten Linden und Kaftanien.

welche ihre Zweige faft bis zur Erde niederbeugen. Die-künft

lerifche Ausfchmückung aber auch des Parte?» iſt nur eine fpärliche.

Von dem Perron führt ein Weg zu einem Teiche hinab. welchen

vier Poſtamente mit ſandſteinernen Nymphen und Najaden um

ſtehen: das ift Alles! . '

Doch nein! Hinter einer prächtigen Allee erhebt fich bei .

einem Waſſerl—auſe ein Pavillon. Vier Wände. —— eine rund über

wölbte Thür. ein Dach mit gebrochener Kontur. —— das ift freilich“

wenig genug! Und doch liegt poetifcher Reiz über diefer Stätte.

So viel von Schloß Schönhaufen. Antheil I.! Allein wir

miiſſen uns jetzt der Ehrengabe zuwenden. welche dem Kanzler-in!

diefen glanzdurchleuchteten. von der tiefdankbaren Verehrung eines

ganzen Volkes verklärten Tagen geworden ift. dem Schloffe Schön- —

hauſen, Antheil II., dort drüben! Daffelbe. welches auch der „alte

Hoſ“ genannt wurde, war wie gefagt einft in dem Befitze einer

älteren Linie des Gefchlechtes BiSmarck. doch mußte dieß Gut zur

Seit der Freiheitskriege an den qutizrath Herzbruch aus Burg

verkauft werden. worauf .die magdeburgifche Familie Gärtner

daffelbe erwarb. Das Areal diefes Schlaffes iſt ſaſt noch einmal

jſo groß als der den Bismarcks verbliebene Antheil I_. Natürlich,

flößt diefer Bau. obwohl er viel ftattlicher. viel malerifcher auch

und künftlerifcher durchgeführt ift als das Schloß l., uns- nicht

- das gleiche Intereſſe ein ,wie das Geburtshaus unferes Kanzlers,

Indeffen. eine fchönere Ehrengabe konnte wahrhaftig nicht gewählt

werden für den Mann. der fo mit Pietc‘it ſeiner Vorfahren gedenkt!“

Natürlich ift Schloß Il. jünger als Schloß I.; daſſelbe ift.

wie das Monogramm ..Auguft Wilhelm von Bismarck“ —— A. W.

b. B. — über der Thür-unter dem Giebelfelde mit dem dazu

gehörigen Spruchbande uns verkündet. erft am 3. Mai 1734

vollendet worden. Mit diefer Jahreszahl ift denn auch Alles ge

fagt. was fich überhaupt über dieß" Schloß fagen läßt.

Dagegen“ finden wir, herrliche Alleen. wunderfam fchöne

Exemplare von Laub- und Nadelbäumen. epheuumrankte Sand

fteinvafen auf Nuheplätzen mit zierlichen Bänken; -— auch hier

herrſcht die Poeſie der Wiefe. des unmerklich dahinfließenden

Baches. der wohlbefchnittenen Taxushecken und der laufchigen

Borkenhäuschen. Es ift doch recht ein Tuskulum. dieß alte

märkifche Schönhaufen! _ -

_ Mit einem innigen Herzenswunfche aber fchließen wir jetzt.

Ein Sohn der Altmark hat's der Oeffentlichkeit verkündet. daß

der große Bismarck bisher nicht eben gern auf jener Stätte ver

weilt habe. die nächft Stendal und der Burgftall'fchen Haide. —

denn Schloß Burgftall ift zerfallen. — am ergreiſendſten zu ihm

ſprechen _mußte; auf der Stätte feiner Kindheit. die er doch einft

früher fo gern aufgefucht hat! Wie esfich auchimmer damit-*

verhalten mag. das wünfcht das ganze deutfche Volk: Möge die

Liebe. die'in der Darbringung der Gabe fich gezeigt hat. den

Kanzler ftärken zu feinem fchweren Amte. wie-ihn die Gabe felbft

erfreut hat! Möge er noch lange aufder Stätte. die feiner Ahnen

Aſche birgt, in dieſem Gotteshaufe von Schönhaufen feinem Gotte

dienen. der ihn fo wunderfam geführt hat! Mögen ihn. fo oft

er hier weilt. die Erinnerungen feiner Kindheit erfreuen und

möge der Ruhm feines Alters ihm das Leben verjüngen!

Die Schlöffer Schönhaufen aber follen dereinft als monumen

tale ,Beugniſſe es unferem Volke fagen. daß es einft eine Luft

war. in unſeren Tagen zu leben! Guitar Zchivebel.

br.-Karl Zt-ieler.
, " ſſ (Hiezu das Porträt S. 680.) '

 

ieder ift einer der beften und edelſten Vertreter der

_ zeitgenöffifchen deutfchen. Dichtung dahingegangen;

in der Nacht vom 11.- auf den "12. April ſtaìrb in

, der Vollreife feiner Iahre zu München der geiftvolle

und warmherzige Sänger des Bayernlandes: Karl

Stieler. Die erfchütternde Trauerkuude lief gerade

in dem Moment ein. als die nachfolgende Charakter

fkizze. die vom Verfaffer als ein Fre-undesgru-ß an

den in rüftiger Frifche fchaffenden Dichter gedacht

war. unter die Preſſe wandern follte;-fie folgt hier

in' unveränderter Faffung.*a'ber ihre" Bedeutung ift

eine andere geworden; was in ahnungslofer Heiterkeit gefchrieben

wurde. wird-in Wehmuth gelefen werden —— Lorbeeren find Cy

preffen geworden. , .

.
*

.Nirgends fo fehr wie in den' Werken derDialektdichter fpru

deln die erfrifchenden und verjüngenden Quellen unferer wie jeder

andern Literatur; bewahrt doch das Probinzielle in der Poeſie

die literariſche Produktion einer Beit vor Verknöcherung und'Ein

feitigkeit. indem fie diefelbe mit dem belebenden Hauche des In

dividuellen wohlthuend erfüllt. ".

Die riiſtige Pſlege der Dialektpoefie ift-daher immer ein er

freuliches Symptom für die gefunde Entwicklung der jeweiligen

Literatur. und wir können uns nur beglückwünfchen. daß wir-in

einer Zeit leben.'in deren Dichtung das Vrovinzielle nach Inhalt

und Form eine fo hervorragende Rolle ſpielt -—— eine Erfcheinung.

die zu einem nicht geringen Theile wohl auf die bahnbrechende

Initiative eines Friß Reuter und Klaus Gro-th zurückzuführen
ift ;ſi denn namentlich von dem Eintreten jener „beiden- eigenartigen

Talente in die literarifche Arena datirt ja "das Aufblühen der

Dialektpoefie in allen deutfchen Gauen. [ ſi

Zu den warmblütigften und temperamen-t-vollften Vertretern der

heutigen provinziellen Dichtung in Deutfchland gehört ohne Frage

Karl Stieler. der dichterifche Porträtmaler und lyrifche nycholog des

biederen. wackeren Bayernvolkes. Selbft ein echtes. naturfrifches Kind

der Berge. entwirft er in der langen Kette feiner Lieder und Hi

,…ſtſiorien, . feiner-Lebens-und Sittenbilder aus den bayerifchen Bergen

, ,ein in feiner: T,o.talwirkuiig-ebenfo großartiges wie anmiithendes Ge
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mälde von Land und Leuten Altbayerns. ..Bergbleamln“.

„Weil's mi freut“. ,,Habt’é a Schneid?!“. ,, Um Sunna

wend“. ..Von Dahoam" (zu Bildern von Franz De

fregger). „Hochzeit in die Berg" (zu Zeichnungen von

Hugo Kaufmann). „In der Sommerfrifch“ (ebenfalls zu

Zeichnungen bon Kaufmann) und „AU? der Htittn" —

diefe acht Stieler'fchen Liederbücher in oberbaherifcher

Mundart find ebenfo piele werthpolle Beiträge zur Volks

pfhchologie "und fpeziell zur Kulturgefchichte des Bayern

landeß. und hätten fie keinen andern Werth als eben

nur diefen pfhchologifch-ethnographifchen. dürfte man

ihnen ein äfthetifches Gewicht nicht beimeffen. fo würde

man fie fchon wegen ihrer thpifchen Bedeutung für die

Eharakteriftik des Boden?. aus dem fie erwachfen. gar

nicht hoch genug fchätzen. können. Schwungbolle volks

thüm'liche Bhantafie. eigenartiges Empfinden und große

Tiefe der Lebenswahrheit. das find aber die glänzenden

Merkmale der Stieler'fchen Mufe.

Unfer Dichter ift ein realiftifcher Beobachter bon

feltener Feinheit des Auges. und in diefer Hinſicht gleicht

er dem genialen <{Realiſten mit dem Binfel. Defregger;

die künftlerifchen Gebilde Beider find. was die phhfio

gnomifche Vorträtähnlichkeit betrifft. pon einer unüber

trefflichen Echtheit. Die Produktion Beider trägt bis?

zur Evidenz die Signatur des Erlebten. Aber da? allein

würde Stieler nicht zu einem fo hervorragenden Reprä

fentanten der Dialektpoefie haben machen können. Eine?

bor Alleinift es. was ihn von den meiften Dialekt- und

Volksdichtern feiner Zeit und aller Zeiten unterfcheidet;

er gehört zu den Wenigen unter ihnen. die weder bil

dungsunreif im Volke. noch vornehm-kühl über dem

Volke ftehen; er vermeidet die Befangenheiten und Vor-»

urtheile diefer beiden Extreme; denn er ift einer der

Wenigen. die mit demwarmen Herzen zwar tief im

Volke wurzeln. mitdeni feingefchulten/Kopfe daffelbe

aber bewußt überragen; feine Lyrik ift naive Voefie und

doch ganz und gar Kunftpoefie. Die-fe glückliche Mitte

des poetifchen Standpunktes unferes Dichtch erklärt fich

au? den zwei integrirenden Faktoren. welche feinem

äußeren Leben die Bahn wiefen: er ift ein Kind der

Gefellfchaft. aber ein Schüler des Volks.

Karl Stieler (geboren am 15. Dezember 1842) ift der

Sohn de? berühmten königlich baherifchen Hofmalerè Jofeph

Stieler in München; fein Elternhaus war der Sammelplatz

der hervorragenden Geifter der Refidenz in Kunft und Wiſſenſchaft, .

und die letzten Strahlen der untergehenden literarifchen Ruhmes

fonne. pon Weimar, wo hinüber der Vater intime Beziehungen

(z. B. zu Goethe“) unterhielt. leuchteten noch. wenn auch nur in

fchwachem Nachglanze. um die Wiege des Knaben. der nach dem

frühzeitigen Tode de? Vaters in der Mutter eine treffliche Erzieherin

fand. Als fich fpäter die bekannte, dichterifche Tafelrunde um König

Max II. bildete. als Geibel. Bodenftedt. Hehîe, Dingelftedt u. A.
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Dr. Karl Ztieler.

das literarifche Leben München? zu einer ungeahnten Hohe der

Blüte emporhoben. blieben diefe geiftigen Elemente nicht ohne.

einen lebhaften Einfluß auf den empfänglich-en Knaben und Jüng

ling. Die Anregung des künft'lerifchen Verkehrs war eine große;

Stieler dichtete und malte. und mancher Kampf mußte durch

gekämpft werden. bis in ihm der Entfchluß fiegreich durchbrach.

ein exaktes Studium zu erwählen. Er bezog alè; Jurift "die

Univerfität feiner Vaterftadt.' Uni diefe Zeit erweiterte fich fein

 

äußerer Verkehrskreis nach einer bisher weniger von ihm

beachteten Seite hin; hatte er fich bis dahin vorwiegend

in künftlerif'chen Kreifen bewegt. fo wendete er fich von

jetzt ab zugleich dem Volke zu; aus freier Wahl und

eigener Neigung ging er mit den flotten Gebirgsbuben

alè Holzknecht in die Wälder. als Feldarbeiter auf den

Acker. und als er fpäter feine juriftifchen Studien glück

lich abgefchloffen. blieb er nach wie vor mit dem Volke

in engem. vielfach berufsmäßigem Verkehr; ſſ' im Kriege

von 1866 aber zog er alè Lieutenant an der Spitze feiner

..Waldler“ gen Baffau in'? Lager und vertiefte in den

ernften Tagen derVrüfung fein Verhältniß zum Volke

um ein Erhebliches. .

Diefe wenigen Daten aus dem Leben unſeres Dich

ter?.“ der alè Dr. juris und Affeffor des baherifchen

Reich?-archiv? in München feine Zeit zwifchen archiva

rifchen Amtsgefchäften und dichterifcherVroduktion theilte.

—— diefes wenigen Daten dürften genügen. um darzuthun.

warum/Stieler als Volksdichter das werden mußte. was

er eben war; die pornehm-äfthetifchen Traditionen feine?

Elternhaufes und feine auf geiftige Ziele gerichtete Er

ziehung fchützten ihn border Gefahr der Blattheit.

welche ja für den Volksdichter eine der fchlimmften

Klippen bildet; fein langjähriger bertrauter Verkehr

aber mit dem Volke“ gab feiner Dichtung *die fichere und

gediegene Bafis eine? gefunden und fchönen RealiZmus.

Außer zahlreichen Effahs über oberbaherifches Leben.

fowie Reifefchilderungen und Kulturbildern hat Stieler

ferner noch drei Sammlungen hochdeutfcher Dichtungen

veröffentlicht. Zu den erftgenannten Schriften gehören

vor Allem die Werke; „Aus deutfchen Bergen" (in Ge

meinfchaft mit Herman Schmid). ..Bilder aus Elfaß

Lothringen“. ..Nheinfahrt" (in Gemeinfchaft mit Wachen

hufen und Hackländer). "Italien“ (in Gemeinfchaft mit

Vaulnè und Kaden) und ..WaidmannSerinnerungen“.

während feine hochdeutfchen Dichtungen fich in den ,,Hoch=

landsliedern". den „Neuen Hochlandéslieoern“ und der

..Wanderzeit“ zufammengefaßt finden.

Stieler's Reifefchilderungen und Kulturbilder bieten

dem Lefer eine reiche Fülle werthnoller fachlicher und

ethnographifcher Mittheilungen in plaftifch fchöner. oft

poetifch berklärter Form. feine hochdeutfchen Voefieen aber

excelliren durch dichterifchen Feinfinn in Empfindung und

Gedanken. wie durch melodifchen Schmelz in der fprach

lichen Einkleidung und bewähren ihre Stärke namentlich im Liede

und in dem ftimmunngollen Naturbilde. Wer die heutigen Ta

lente des deutfchen Dichterwaldes im Geifte Revue paffir'en läßt.

der wird. wofern er für echte dichterifche thfiognomieen Sinn

hat. fein Auge freudig "und fhmpathiepoll weilen laffen auf dem

liebenswürdigen Voeten, deffen geiftige? Bild die obigen Zeilen

nicht zeichnen. fondern nur flüchtig fkizziren wollten. E; Biel.
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= R_eiſe des öfterreichifchen Kronprinzenpaares nach, dem Orient; Fahrt durch (Bettinie. Nach einer Skizze non &. Schlegel.
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über Referendar.

Novelle

non

Gruft Grßüein.

(Fortfetzung.)

\\, wenn und zuverfichtlich ftieg- Leopold.

als der Wagen verfchwunden war.

wieder die Stufen hinan. um die

Zeit bis zur Rückkehr Jfa's noch mit

voller Kraft feinem Bilde _zu widmen.

Er kam fich jetzt fo frifch. fo über

 

zur Hand zu nehmen. Mit halblauterStimme trällerte

er einen alten Refrain. der ihm zufällig inden Sinn kam;

* ..Und wenn fie lächelt. wenn fie fpricht _

Doch ihren Namen nenn’ ich nicht.”

Er gefiel fich in allerlei Verzierungen und Varia

tionen

„Und wenn fie lächelt _ lächelt __ lächelt _

tremulirte er. beinahe ſentimental; denn der Deutfche

hat bekanntlich die fchöne Gepflogenheit. heitere und

energiſche Stimmungen durch ſentimentale Tonfpcele

auszudrücken. ..Und wenn fie lächelt. wenn fie fpricht

_ doch ihren Namen nenn’ ich nicht _ nenn' ich nicht!“

Mit dieſer klangvollen Verficherung betrat er fein

Atelier _ nnd fah in das todtenblaffe Angeficht Jfa's.

Einigermaßen erftaunt fuhr er zurück

„Du hier? Jch dachte.

Sie aber hob langfam die rechte Hand. als wolle

ſie jede heuchleriſche Befchönigung abfchneiden. und ſagte .

mit hohler Stimme:

..Jch weiß Alles!“

„Was. liebfte Jfa?“ ſtammelte Leopold.

, Die Achfeln zuckend. deutete fie auf das Neben

gemach. wo Tonfo noch immer beiden Draperieen be

, fchäftigt war.

(!

„Tonfo. Du ftörft uns!“ rief Leopold. „Geh'

hinunter. zu Hermann und fieh'. was Du helfen kannft!

Jfa. mein Engel. was haft Du nur? Du erfchreckft

mich; Du ſiehſt aus wie der leibhaftige Tod! Kein '

Blutstropfen im Geficht.

Er trat auf fie zu. ihre Hand zu ergreifen. Sie

entzog fie ihm mit der Würde einer beleidigten Königin

' ..Wagft Du es noch?“ verfeßte fie tonlos. ..Jch

fage Dir. daß ich Alles gehört habe. Jch war drüben

im Anfleidezimmer. .

„Was willft Du gehört haben?“

„Deinen Treubruch! Deinen fchnöden Verrath!

Leopold. es'muß heute klar zwifchen uns werden! Jch

bin bereit. ohne Groll und 'Erbitterungzurückzutreten;

ich will der Sirene. die Dich umgarnt hält. das Feld

räumen und freudig zu meinen Eltern zurückkehren;

nur das Eine ertrag ich nicht. daß Du mich fchmählich -

betrügft!“

”Jia!” -

..Leugne nicht.

Sanftmuth; denn ihr Herz pochte wie toll und am

liebften hätte fie“ laut aufgefchrieen vor zitterndem Jn

grimm. ,,Leugne nicht, Leopold! Von der erſten Minute

an war ich Zeuge eures. .,Gefprächs. wenn man das

noch ſo nennen darf. was mit. L.iebesfchwüren und

mit leidenfchaftlichen Küffen endigt. “

..Du bift von Sinnen!

gleichgültig wie ich ihr! Es handelt fich lediglich.

..Schweig'!“ unterbrach ihn die junge Frau.“

Jhre Selbftbeherrfchung war am Entfchwinden. Zu

deutlich ftand ihr vor der bebenden Seele. was fie in

ihrem Verfteck erlaufcht und zufammengeträumt hatte. -

‘ Buchftäblich und doch mit verändertem Kolorit hielt

fie ihm, vor. was er gefagt und was die-Gräfin geredet.]

und wie ſie geſeuſzt habe und ihm zärtlichgefchmeichelt.

und wie er jubelnd feiner Genugthuuug Ausdruck ver

liehen. daßer demnächft unter dem Vorwande künftle

riſcher Arrangements ihr Haus betreten. fie Tag für

Tag wiederfehen. in ihrer Liebe ſich ſelig berauſchen

werde

" Dabei fteigerte fich die Heftigkeit ihrer Sprache mit

jedem Augenblick.

-.1 Nicht daß fie getobt und gelärmt hätte. wie das

- in ähnlichen Fällen die Art unfeiner Frauen ift. Nein.

fie bewahrte äußerlich ein gewiffes Maß der Zurück

haltung; aber die Anklagen. diefie ihrem Gatten in's

,. _ ‘ ſprudelnd an fchöpferifchen Jdeen vor. —

daß er es *kaum erwarten konnte. Pinfel und Palette

‘ der Du mir zugeredet,

Leopold!“ fagte fie mit erkünftelter

Die Gräfin ift mir .fo - “und mußte fiel

Antliß fchleuderte. und die Verdikte über das Verhalten

und den Charakter der Gräfin überftürzten fich förmlich

in hhperbolifcher Schroffheit. und mit verzweiflungsvoller

Selbftironie fpottete fie über ihreVerblendung. die ihr

fo lange Jahre hindurch in Leopold das Jdeal ihres

Lebens gezeigt.. ein erbarmungswürdiger

Mißgriff!

Umfonft beftrebte fich Leopold. ihr mit Vernunft

gründen beizukommen; ihr klar zu machen. daß er ein

vollftändig reines Gewiffen habe; ihr zu erläutern. was

Wahrlich .

die Gräfin gewollt und weßhalb er" fie mit fo warmer “

Jfa blieb dabei..Freundfchaftlichkeit behandelt habe.

die paar Kunftphrafen. die fie miteinander gewechfelt.

feien ein abgekartetes Spiel gewefen. um den albernen

Tonfo. der "allenfalls horchen konnte. zu täufchen. Sie

wiffe. daß Eleonore. fich geftern fchon 'angemeldet. Leo- ,

pold aber habe die Sache wohlweislich verfchwiegen.

Wäre nicht fie. Jfa. .ihm zuvorgekommen mit ihren Aus

gangsprojekten. fo würde er feinerfeits Mittel und Wege

gefunden haben. fie zur vereinbarten Stunde vom Atelier

fernzuhalten.

..So gib Dir doch keine Mühe!“ fagte fie im Ton

eines Trcbunalprafcdenten. der einen Verbrecher verhört.

..Wie ,komifch war fchon "allein die Lebhaftigkeit. mit

bei Schrötters vorzufprechen!

Was kümmern Dich fonft diefe Schrötters? Was fragft

Du überhaupt nach gefellfchaftlichen Rückfichten? Nur

um das Feld frei zuhaben. um ganz ficher zu fein.

nur deßhalb drängteft Du mich zu dieſem Befuche. nur

deßhalb!“ '

Da half keine Widerrede. Alle Betheurungen Leo

pold's waren der fiebernden jungen Frau klägliche Aus

flüchte. feige Sophismen; alle Erklärungsverfuche nich

tige Deuteleien.

_ Daß ..der Schein trügt“. daß ..die Eiferfucht blind

macht“ _ du lieber Himmel. durfte Leopold im Ernft

erwarten. fo alberne Schlagwörter möchten jetzt noch

bei Jfa verfangen?

..Der Schein trügt!“ Mit dieſer Phrafe-konnte

man Alles. auch das Schlimmfte. auch den handgreif

lichften Frevel in Abrede ftellen. Ein Mann. der feine

Frau wahrhaft liebte. der fich felbft refpektirte und

keinerlei üble Gedanken hatte. ein folcher Mann kam

nicht in Situationen. die auch nur von fern zu miß

deuten waren!

_ Dabei verblieb fie trotz der eindringlichen Bered

famkeit Leopolds. der alle Töne der Schmeichelei. der

ernfthaften Vorftellung. ja. felbft des Unmuths und der

Entrüftung erfchöpfte.

Jherntfchluß ftand-feft. Sie konnte und wollte

nicht die Gefährtin eines Verräthers bleiben. der den

liebegirrenden Mund der ungarifchen Sirene mit leiden

fchaftlichen Küffen bedeckt hatte; denn daß es die Hand

gewefen. die Leopold an die Lippen geführt; das zu

glauben. wäre ihr als der Inbegriff der Abfurdität

vorgekommen. Hätte fie ihrem erften Jnftinkt nach

gegeben. fo wäre fie fofort nach ihrer bermeinten Ent

deckung abgereist und hätte ihrem Gemahl das. was

fie zu fagen hatte. in Geſtalt eines Abfchiedsbriefs auf

den Schreibtifch gelegt. Dann aber war ihr Gerechtig

keitsfinn ftärker gewefen als das Ungeftüm ihrer. Ent

'rüftung Ungehört wollte fie felbft den offenbar Schul

digen nicht verdammen. Diefe peinliche Auseinander

feßung war nun vorüber; jeßt wünfchte fie keine Minute

länger als nöthig zu zögern. Heute noch verließ fie

das Haus _ zunächft unter einem glaubhaften Vor

wande, denn alles unnöthige Auffehen follte vermieden

werden. Aber fortxaus ſeiner entweihendeu Nahe wollte

Der Gedanke. noch eine Nacht mit

Leopold unter dem gleichen Dache zu weilen. laftete

ihr „wie ein Alp auf der Bruft.

. „Gut.“ fagte Leopold endlich.

willſt! Wer mit Blindheit gefchlagen ift.

weder Licht noch „Brille. Glückliche Reife!“

Mit diefen Worten kehrte erihr den Rücken.

Sie brach in Thränen aus. .

..So alfo verabfchiedeft Du die Unglückliche. die

Du tödtlich beleidigt haft.!“ ſchluchzte ſie, auf den Divan

.. „hu . was Du

finkend.

..Jch habe nicht Luſt,

ginnen.“ fagte Leopold fcharf.

reife! Jch kann Dich nicht halten!“

Scheinbar gleichmüthig ergriff er Palette und Pinfel

und trat behäbig zur Staffelei. während Jfa ftill vor

fich hin weinte.

„Jfa.“ begann er nach einer Weile. ..ich mache Dir

einen Vermittlungsvorfchlag.

morgen. Jch werde ihr abfagen.

nochmals von vorn zu be

dem hilft '

..Willft Du reifen. fo

Die Gräfin erwartet mich '

Du. hingegen machft _ ..ſſetwaBAparteBſſund dennoch Behagliches hatte.

mir das Zugeftändniß. Deine Abreife um vierundzwanzig ſſ

Stunden hinauszufchieben. Siehft Du. entfcheidende

Schritte ſoll man nie in der erften Erregung thun. das

ift eine alte Maxime! Jch berſpreche Dir, wenn Du's

verlangft. Dich völlig zu ignoriren. Du kannft Dich

in Dein Zimmer zurückziehen. Unwohlfein vorfchüßen

_ was Du willft! Hörft Du. Jfa?“

Sie erhob fich feierlich.

„Wohl!“ fagte fie. „Jn Erinnerung an das Ver

gangene bin ich bereit. Deine Bitte _ die letzte. die

Du je an mich richten wirft —-—-zu erfüllen Jch werde

auf meinem Zimmer fpeifen und mir inzwifchen genau

überlegen. wie ich zu Werke zu gehen habe! Denn

daran wirft Du nicht zweifeln. in der Hauptfache bleibe .

“ich ftandhaft. “

..Um fo ſchlimmer. “

'. ,,Leb’- wohl! Du haft mir unbeſchreiblich wehe

gethan!“ " '

..Und Du machft mich wahnfinnig mit Deinen Hal

luzinationen. “ platzte der Maler heraus. „Du brauchft

gar nicht ferviren zu laffen.“ fügte er froftig hinzu;

..ich effe auswärts. ** ſi

,,Wie Du willſt. I>) babe in dieſem Haufe hier

nichts mehr zu fagen. Bald wird ja eine Andere..

Sie brach wieder in Thränen aus. So verließ fie

die Werkftatt. .

Aergerlich mit dem Fuße ftampfend. blickte Leopold

van der Straaten ihr nach.

Es war in der That zum Verzweifeln! Wohin

follte das führen? Denn wenn er auch feft überzeugt

war, daß es ihm bis morgen gelingen werde. fie zii

beruhigen und fie den" peinlichen Auftritt bereuen zu

laffen. fo fchwebte ihmdoch nachgerade in geſpenſtiſchen

Umriffen eine unabfehbare Kette ähnlicher Szenen vor.

die auf die Dauer für beide Theile ein förmliches Un

glück bedeuten würde.

‘ ſi Aeußerft niedergefchlagen durchmaß er fein Atelier.

Er ſann und fann. ohne ein Refultat zu erzielen.

Nachdem das Mißtrauen Jfa's einmal * geweckt war.

blieb ihm nur ein Weg. die Rückkehr folcher Kata

ftrophen unmöglich zu machen: er mußte fich vollftändig

aus der Gefellfchaft zurückziehen. Das aber widerfprach

fo ganz und gar feinem Naturell und mehr noch feinem

Beruf. daß er diefen Gedanken alsbald mitEntfchieden

heit von der Hand wies. Auch hätte er fich ja felber

gering fchätzen müffen. wenn er fo fklavifch fich einer

Weiberlaune gebeugt hätte. die zwar aus der Tiefe

eines reinen Gemüths quoll, aber dennoch vor dem

Richterftuhle der gefunden Vernunft nicht beftehen konnte.

Eine Weile hindurch überließ er fich fo ausf'chließ

lich dem Gefühle feines nagenden Unmuths. dann über

wog das Mitleid. Ja. fchon um Jfa's willen war fer

verpflichtenden Kampf gegen die thra der Eiferfucht

mit herkulifcher Energie. inAngriff zu nehmen.? denn

fie litt über Gebühr von der Bos-heit diefes tückifchen

_ Ungeheuers. "Leider mußte er fich. bekennen. daß er _

beim ausgefprochenften Willen zur That _über die

Mittel und Wege vollftändig rathlos war.

_ Er klingelte. *

_ ..Tonfo.“ fagte er zu dem kleinen Faktotum. „laß

anfpannen ! “ _

„Jetzt gleich. Signore? Es iſt ein Viertel nach

Drei.“ , ſſ

„Jetzt gleich!“

Kopffchiittelnd rannte Tonfö in's Souterrain. wo

er dem Kutfcher den überr'afchenden Auftrag des Herrn

übermittelte. Man fpeiste fonft mit militärifcher Pünkt

lichkeit. Tonfo begriff. daß etwas Abfonderliches vor

gehen mußte.

„Cafe Manzoni!“ rief Leopold van der Straaten

dem Kutfcher zu. als diefer fich fragend vom Bock des

eleganten Coupe niederbeugte.

Jn rafchem Trabe rollte das Fuhrwerk durch die

ſtillen Quartiere der Vorftadt und erreichte die volk- _

reiche (Sith, wo es vor dem Portal eines luxuriös aus

geſtatteten Reftaurants Halt machte. ]

_ „Jhr braucht mich nicht abzuholen!“ rief Leopold

dem kleinen Toskaner zu, der neben dem _Kutfcher faß.

"„Vor Mitternacht komm' ich fchwerlich nach Haufe. Jch

erwarte hier Freunde. mit denen ich Wichtiges zu ver

handeln habe.“

Das Coupé machte Kehrt.

die Schwelle trat.

Jm Hintergrunde der fänlengetragenen Halle brann

ten bereits die Kandelaber undî warſen ihr taghelles

Lichtauf die blendend gedecktenTifche und die alter

thümlichen Dekorationen. deren tief bräunlicher Ton

Hier. '

während Leopold" über
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am äußerften Ende. in einer halbrunden Nifche. faß

ein blühender blonder Mann im Alter Leopold's. mit

- der Rechten die buchförmig angefchwollene Speifekarte :

» gewefen. _

:und die Karaffen und der filberne Fruchtauffaß noch

} immer da unter dem Schimmer der goldgrünen Hänge

' lampe, wie ſragend und in banger Erwartung . . .

durchblätternd. während die Linke. wie in Erwartung

deffen. was kommen follte. den Schnurrbart drehte.

“ „Verfeus!“ rief Leopold, angenehm überrafcht.

Der Referendar hob den Blick. '

,,Du hier, Leopold?“ fagte er aufftehend. „Das

iſt ja reizend! Ganz durch Zufall gerath’ ich in diefe

ftylvolle Kneipe -—— und nun treff' ich hier meinen lieben

Colombo! Du biſt doch hoffentlich noch vor Tifch?

Ia? Und haft keine anderweite Verabredung? So

mußt Du mein Gaft fein! Unbedingt! Weiß Gott.

das berührt mich wie ein glückliches Omen!“ '.

.. Ich will's auch fo nehmen.“. fagte Leopold tief auf

athmend. -

„Was haft Du?“ . ſi

..Nichts -—— eine kleine Fatalität.

mung . . .“ .

„Sagen wir. ein häusliches Intermezzo!

kämft Du auch fonft wohl dazu, ohne Deine reizende

Frau hier im Cafe. Manzoni.

_ „Nein. nein!“ fiel ihm Leopold in die Rede. ..Meine

Frau ift nicht wohl; ich hätte fo wie fo allein fpeifen

müffen. Es find Verdrießlichkeiten mehr gefchäftlicher

Art. .wie ſoll ich fagen?“

„Nun. was es auch ſei‘, vertrinke Dein Weh in

dem füffigen Scharlachberger. den ich jetzt mit Deiner

Erlaubniß beftellen werde Ich hoffe doch. man kann

fich im Punlte der Weinverhältniffe auf Manzoni ver

laffen?“

„Durchaus.“ beftätigte Leopold. ..Gut.

Ich will mich Deiner bewährten Leitung noch einmal

rückhaltlos anvertrauen-! Trinken “wir im Tempo un

ferer Heidelberger Kommerfe! Ich bin juft in der

Laune. ein Uebriges zu thun! Der Scharlachberger

mit dem blaugrünen Lack ift eine köftliche Marke. So

verfichert wenigftens Schleinitz. Eröffnen wir das Tur

nier mit begeifterndem Blaugrün!“

Oskar. des langen Suchens in dem Speifelerikon

eine Verftiin

müde. beftellte ein Diner. zu zwölf Mark das Convert.

und bedang fich nur Holfteiner Auftern. Fafan mit"

Truffelfauce und Artifchocken aus. das Uebrige dem Er

meffen des Wirths anheim ftellend.

„Es gibt einſeitige Theoretiker.“ fagte er. “die Ser

viette zurechtfteckend. ..die da behaupten. der Scharlach

berger bilde mit Holfteiner Auftern keinen kunftgerechten

Akkord. Sie kapriziren fich aquhablis oder dergleichen.

Der echte Gourmand ift über folche Vorurtheile erhaben.

Ueberhaupt — haſt Du nicht ſchon beobachtet. wie fich

nirgends die Vorurtheile fo breit machen als im Punlte

der Gourmandife? Franzöfifche Rothweine beifpiels

weife bekommt man faſt überall um vier bis fünf Grad

Celfius zu warm!. Das bleibt nun 'mal Tradition.

und der dümmfte Philiſter thut fich was drauf zugute.,

weil 'es allerdings wahr ift. daß der Rothwein fo nied

rige Temperaturgrade nicht verträgt wie der Weißwein.

Ja, ja, wir befinden uns noch im tieſſten Barbaren-.',

'Ich feh’ fchon. Co- '

lombo. ich müß Dir mit allen Hülfsmitteln des Eom- '

Es fteigt Dir ,

thum! Aber Du trinkft ja nicht!

ments rite zu Leibe gehen.

ein Ganzer!“ ;

Und mit würdevollem Behagen trank er dem Iugend

genoffen vor. fchlürfend. blinzelnd. ein Bild der Sorg-.

lofigkeit und des frohen. harmlofen L-ebensgenuffes.

Als die Freunde das Reſtaurant verließen. fchlug

Achtung.'

es halb Acht. Im Widerſpruche mit dem, was er dem .* '

kleinen Tonfo gefagt hatte. begab fich Leopold geraden

wegs nach Haufe.

Er fand das Zimmer Ifa's perſchloſſen.

Durch ihr Kammermädchen ließ fie ihm fagen. fie]

habe ftarke Migräne. ,

V. i _ .

Wie Leopold vorausgefehen hatte. fo fpielte fich

der weitere Verlauf des unerquicklichen Zwiftes that

fächlich ab.

Iſa war anfänglich geradezu troftlos gewefen.

Keinen Biffen' hatte fie zu fich genommen; ihr Herz

pochte unaufhörlich; ihre Stirn brannte. Daß Leopold

fie in diefem Zuftand allein laffen konnte. fchien ihr

trotz Allem. was vorgefallen. fo graufam. fo unnatür

lich. daß ſie am liebſten gleich auf der Stelle geftorben.

wäre.

Nachdem fich der erfte Sturm ihrer Verzweiflung ;

gelegt hatte, durchwanderte ſie alle Gemächer. als fuche

fie etwas. als könne fie nicht verftehen. daß heute an

der nämlichen Stelle. wo geſtern ſo viel ungezwungene

. "Heiterkeit .

. Herzbrechen.

ſi fich in: ihr hübfches Boudoir und ftreckte fich auf den

. Sopha nieder. immer pon dem einen Gedanken perſolgt:

Wie >

Verfeus ! - mane verbringen.

.zu ftellen. dafern feine Nähe ihr unerträglich fei.

dann begab auch er ſich zur Ruhe.

die linke Schulter hochzog.

[undzwanzigjährige Kind! .

darum gegeben. ihr „einen einzigen Kuß auf die“ rofig

fo viel Glück "und Behagen geherrfcht hatte.

die ödefte Einfamkeit wohne.

Im Eßzimmer war fchon Alles zum Serviren bereit

Ietzt. gegen halb Sieben. ftanden die Teller

Das Alleinfein war doch fchrecklicher. als Ifa fich

vorgeftellt hatte.

Wie follte das künftig werden —- ein langes. trau

riges Leben hindurch?

Aber es mußte ja fein! Sie war fich und ihrer

_Würde das Opfer fchuldig! Das Opfer? Sie geftand

fich jetzt ſchon, daß es ein Opfer fein würde!

So fchlug es halb Acht. Sie fühlte fich elend zum

Am ganzen Leibe zerfchlagen. begab fie

„Ich gehe einer lichtlofen Zukunft entgegen. aber ich

kann und darf es nicht ändern!“

Ie mehr fie diefen Betrachtungen Raum gab. um

fo entfchiedener regte fich etwas in ihrer Bruft.

den treulofen Gatten vertheidigte. “

Wie er an ihre Thür kam und pochte. da zuckte es

tvarm durch ihr Herz; am liebften wäre fie aufgefprungen.

Alles vergeffend. und hätte fich. laut aufweinend. in

feine Arme geworfen. Aber fie durfte ja nicht!

von Neuem vertiefte fie fich in die Erwägung feiner

unermeßlichen Schuld. jene Stimme bekämpfend. die

lauter und lauter zu ſeinen Gunſten ſprach.

Sie wollte die Nacht unausgekleidet auf ihrer Otto

Leopold fchickte ihr durch die Zofe

ein kleines Billet. in welchem er fich bereit erklärte.

ihr das. gemeinſame Schlafzimmer frei zur Verfügung

Diefe

Großmuth rührte fie abermals; und da fie wirklich faſt

zu Tode erfchöpft war, fo beging fie die ftrafbare In

konfeguenz. ihr Boudoir zu verlaffen und ihre gewohnte

Lagerſtatt aufzuſuchen, ohne pon Leopold die angebotene

Selbftverbannung zu fordern. "freilich. auch ohne ihm

eine Sylbe des Grußes zu gönnen. '

Leopold wartete. feine Iournale durchblätternd. im

Nebenraume . bis Ifa ihre-Nachttoilette beendet hatte.

Das Haupt in die

Hand geftützt. warf er einen letzten Blick auf das reiche

afchblonde Haar. das nur wenige Schritte von ihm

entfernt aus den fchneeigen Kiffen quoll. Sie hatte

ihm den Rücken gekehrt; allein aus der Art. wie fie

_ las er ihr erbittertes

Schmollen. .Von ihrem Antlitz war nur die ſanft

geröthete Wange ſichtbar. Wie kam es nur. diefe Wange

hatte ihm niemals ſo den Eindruck duftiger Anmuth

und Iugendlichkeit gemacht wie heute! Das füße. zwei

' Er hätte Gott weiß was

fchwellenden Lippen oder nur auf die niedliche Hand

drücken zu dürfen! Zu dumm. dieſe Phantaſtereien der

Eiferfucht! Nun. mit Gottes Hülfe.

Er feufzte. löfchte das Licht und fagte dann mit

freundlicher Stimme. ſi

,,Gute Nacht. Ifa!“ _

, Sie gab keine Antwort. Er wußte nicht. ob ſie

ſchlief" oder ob ſie nur die Anſicht bethätigte. fie ent

weihe ſich, wenn fie einem Verräther pon ſeinem Schlag

* gute Nacht wiinſche.

Als er am folgenden Morgen erwachte. hatte fich

fIa bereits erhoben.

Raſch kleidete fich Leopold an und citirte dann den

“Diener.

So laut, daß Iſa, die ſich im anftoßenden Zimmer.

befand. es hören mußte. ertheilte er ihm den Auftrag.

fich eheftens zur Gräfin Holmhaufen zu begeben und

dort zu permelden, er, Leopold van der Straaten. be

daure unendlich. für heute Abend durch unvorhergefehene

Ereigniffe am Erfcheinen verhindert zu fein.

Dann trat er ins Nebengemach und begrüßte feine

Gemahlin. als fei nicht das Mindefte vorgefallen.

Es war ein Wintermorgen von frühlingsartiger

Klarheit. Das hellfte Sonnenlicht floß in Strömen zu

den Fenftern herein. Das ganze Zimmer war wie in

Gold getaucht. Diefe Klarheit blieb nicht ohne Einfluß

auf die Gemüther. Was geftern grau und'wie fiir

ewig bewölkt erfchien. das klärte fich im Glanze diefer

leuchtenden Gegenwart nach und nach auf; Die geheime

Stimme. die im Herzen Ifa's für Leopold fprach. war .

ſeit frühe bereits am Werke gewefen. Die Abmeldung.

die fie foeben vernommen hatte. that das Uebrige. Kurz.

der Morgen „des fünfundzwanzigften,Februar _fchloß

was .

Und _

nach einigem Hinundher mit einer vollen Berföhnung.

und Ifa. die geſtern keine Grenze gekannt hatte in

ihrem Mißtrauen. überbot fich nun in leidenfchaftlichen

Selbftanklagen. in herber Verurtheilung ihrer Thorheit

in gluterfüllten Betheurungen.

Leopold. fo beglückt er die junge Frau in die Arme

fchloß. nahm diefe Verficherungen mit begreiflicher Referve

entgegen. Seine Situation war ja —— pom Uebrigen

abgeſehen .—-—— auch inſofern noch kritifch. als ihn die

eine Abſage nicht fo fchlechtweg pon allen Verpflichtungen

gegen die Gräfin befreite.

Troßdem zerbrach er fich nicht weiter den Kopf.

Wohlgemuth und poll kräftiger Schaffensluft begab er

fich in fein Atelier —-— und als hätte die Mufe. die

ihn geftern im Stiche gelaffen. nachholen wollen. was

'ſida verfäumt tvorden war, ging ihm die Arbeit mit einer,

Leichtigkeit von der Hand. wie feit Wochen nicht.

' So verfloß der Tag im gewohnten Geleife. Das

Mittageffen —— man hatte ein befreundetes Ehepaar

und Herrn von Schleinitz zu Tifch '— erreichte zwar

an Belebtheit des Kolorits nicht das vorgeftrige. zumal

Ifa noch immer ein wenig befangen war. aber man

fchien doch recht aufgeräumt. und Leopold insbefondere

entwickelte eine große Verve als Wirth.

Den Abend verbrachte man recht im Stillen. Leo

pold las der jungen Frau eine flott gefchriebene No

velle aus einer Revue vor. nahm feine Taffe Thee

wie ein fittfamer Hausvater und fand es ganz in der

Ordnung. daß Ifa bereits um zehn Uhr zu gähnen

anfing. ' _

,,So wie ſo muß ich bei Zeiten heraus.“ meinte

er. das Heft in die Mappe fchiebend. ..Bei all’ dem

Trubel hab' ich vergeffen. Dir mitzutheilen. daß ich

früh mit dem Schnellzug nach Weimar abreife. Geftern

traf ich im Cafe Manzoni den Hofrath Varifius. der

mir den Vorfchlag machte. die Anwefenheit Nordmann's

in Weimar zur Erledigting der feit lange fchwebenden

Freskoangelegenheit zu benützen. Du weißt. der Groß

herzog hat mir damals den Wunfch geäußert . . .“

„Ach. das ift fchade!“ flüfterte fie. beide Arme um

feinen Hals fchlingend. „Gerade jetzt, nachdem wir...“

Sie unterbrach fich erröthend.

„Soll ich definitiv ablehnen?“ fragte" Leopold.

„Noch ift es Zeit. Ich fchicke Tonfo mit zwei Zeilen

zu Varifius in das .Hotel. Der Hofrath fährt erft um

Mitternacht; ich glaube. zwölf Uhr zwanzig geht der

Kurierzug . . ”

„Nein. nein.“ fagte .Ifa. „Ich meift ja, die Auf

gabe erfchien Dir lockend und reizpoll . . . Und dann:

Varifius würde das übelnehmen und mit ihm der Groß

herzog

„Allerdings —— Varifius hat bereits nach Weimar

telegraphirt. “

„Da ift's ja einfach unmöglich. daß Du ihm jeßt

noch eine Abfage fchickft. “

, .,,Meinſt Du? Aber ich hätte wirklich die größte

Luft! Ie mehr ich bedenke. . Ich bin jetzt mitten

im Schaffen; mein neues Gemälde macht die reißendften

Fortfchritte; und fo gemüthlich wie jetzt war es ſeit

‘ lange nicht in unſerem trauli‘chen Heim . . “

..Ia. ja. aber es hilft nichts. Ich würde mir ewig

Vorwürfe machen. Es bleibt dabei. kurz nach Sieben .

laß ich uns wecken. Wir nehmendann mit einander

das Frühftück ein und ich begleite Dich nach dem Bahn

hof . . .“

..Ach. bei dem Froftwetter?“

„Natürlich! Das macht mir Freude! Ich bringe

*Dich auf den Perron, helfe Dir ein hübfches Coupe

ſuchen und winke dann. wenn Du abfährft.

,,Ich weiß nicht

„Laß mir doch mein“ Vergnügen!“

Leopold fann einen Augenblick nach.

..So begleite mich doch lieber nach Weimar,!“ fagte -

er zögernd. „Freilich. es wird nicht eben ergößlich fein.

den ganzen Tag über allein im Hotel zu filzen . . .“

„Das geht nicht.“ verfeßte fie rafch. „Ich tväre

Dir hinderlich. Du würdeft Dir einbilden. die An

gelegenheit über dem Knie abbrechen zu müffen. nur

um recht frühzeitig zu mir in îden Gaſthof zurückzu- .

kehren. Zudem »- es wäre wirklich ein bischen lang

weilig. fo bis zur finkenden Nacht. .

..Nun. wie Du willſt. “ -

Man begab fich zur Ruhe. fchlief brillant und ward

gegen Sieben von dem pflichteifrigen Hermann geweckt.

(Fortfeßun-g folgt.)
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E. tt. Mlxeinwelxr.

Ueber allen Gipfeln ift Ruh' -

— Warte nur. balde ruheft du auch!

Goethe.

s war am 17. September 1855 und das alte. feither

abgebrannte Goethehäuschen auf dem Gickelhahn

bei Jlmenau*.*-Q ſiſiſi—v
®© ſtand noch, als

mich eine Fuß

(Nachdruck verboten.)

 

partie dorthin führte. Schon

monatelang hatte ich im lie

ben Thüringerlande gelebt

und manchen Streifzug kreuz

Ju wenigen Wochen follte ich das Ehrenkleid meines Königs

anlegen. um mich für den Kriegsdienft meines Vaterlandes "aus

zubilden. ,Welcher Jüngling der fünfziger Jahre hätte es nicht

gekannt. das erhebende Gefühl. auch für fein Theil mit einftehen zu

dürfen für die Freiheit und Größe des geliebten Vaterlandes!

Wir waren aufgewachfen .in den Traditionen der Freiheitskriege.

unfere Väter hatten uns die bewegenden Gedanken jener großen

Epoche fchon in das kindliche Herz gepflanzt. daß fie mit uns

wuchfen als ein Theil unferes Selbft; unfer engeres Vaterland

war es. welches den Heroismns der antiken Welt wieder zu

beleben vermocht hatte und ihm. zum Heil des gefammten

Deutfchland. eine dauernde Geftalt gegeben durch die allgemeine

‘ t

f lf

[ nach wir andere Verfonen eingetreten waren.

bald bevorftehenden Thätigkeit im Waffendienft gedachte. wurde

die Todesahnung faft zur Todesfehnfucht. „Möge es mir nur

befchteden fein. durch das Opfer meines Lebens zum Wieder

aufbau des großen. herrlichen Vaterlandes beizutragen!" Mit —

dieſem Gefühl im Herzen wiederholte ich. lauter als ich es wohl

ſelbſt wußte. die letzten Worte des Gedichts. '

..O. ihr unverbefferlichen Deutſchen! So jung. fo lebens
ſriſch, und Sie nähren krankhafte Todesfehnfucht im Herzen?“ ſſ

Durch diefe Worteeiner wohllautenden Stimme wurde ich

aus meinen Träumen geweckt. Jch hatte es vorher kaum ge

merkt. daß ich nicht mehr allein war mit dem' Auffeher. daß

Als ich mich

]GBÎ umfchaute. fah ich neben

mir eine fchöne Frau von

etwa dreißig Jahren in ein

fachfter flieiſetoilette und von

durchaus deutfchem Tnpus

liches. ungefähr elfjähriges

Mädchen. Em Führer ftand

und an ihrer Hand ein lieb- '

=’ . ;;;- ff, und auer gemacht. aber zum . .';_ _ , ſſſliii, ]“

erften (und einzigen) Mal be- - - " "i ;; „it.-[ ' .

. . .. , e;,
trat ich diefe geweihte Stelle. ,. _ ſſſſſijſſſſſffigſiſiſi'ſiſſ,

in der offenen Thür.

„Verzeihung. _gnädige

Frau. nicht Todesfehnfucht. Das berühmte HäuSChen. in »] ] , .'. „]; -u……nn-nu
: . |

; '
..]

.,;

-- -.| -
welchem Goethe fo oft und

gern zu weilen pflegte. in

welchem er ficher manche

weihevolle Stunde verlebt

hatte. war die denkbar ein

fachfte Bretterhütte. aus zwei

“übereinander gelegenen Räu

men beſtehend, zu meiner Zeit

fchon altersgrau und morfch

und von allen Möbeln ent

blößt. Ein "in einem be

nachbarten. beffer gebauten

Häuschen wohnhafter Jn

valide machte den Kuftos.

Gefchäftstnäßig und doch pie

tätvoll öffnete er die Thüren.

Das untere Zimmer. welches

ehemals Goethe's Diener bei

zeitweiligem Aufenthalt zur

Wohnung gedient hatte. bot

nichts Bemerkenswerthes;

defto mehr aber ergriff das

obere. durch eine außen an

gebrachte hölzerne Treppe

zugängliche Getnach. in wel

chem der Meifter felbft ge

wohnt hatte. Herz und Ge

müth.

Zwar die Ausficht in

das Thal hinab und auf die

gegenüberliegenden Höhen

der Schmücke und fo weiter.

welche Goethe dort genoffen.

war wohl nicht mehr genau

diefelbe. Manches verwachfen

durch dichten Wald. Manches

aufgelichtet. wie es die Forft

kultur erfordert; aber eines

derherzigften Goethe-Anden

ken, leider inzwifchen mit dem

Häuschen verbrannt. war

noch da. die von feiner Hand

an die Bretterwand neben

dem Fenfter im Moment des

dichterifchen Empfängniffes

niedergefchriebene unfterb

liche Strophe:

..Ueber allen Gipfeln ift Ruh';

Ju allen Wipfeln fpüreft dn

Kaum einen Hauch ;

DieVögeleinfchweigenimWalde.

Warte nur. balde

Rnheft du auch!"

Da ftand das wehmuthsvolle

Gedicht an derfchlichten Holz

wand. wohl manchmal ſorg=

fältig wieder aufgefrifcht im

Laufe der Jahre. aber doch .

in feinen eigenen kräftigen

Zügen. Ringsum hatten

fammelwüthige Engländer

Holzfpäne herausgefchnitten.

glücklicherweife jedoch war

es der pflichteifrigen Sorg

falt des Jnvaliden und feiner

Vorgänger gelungen. das

köft'liche Andenken felbft un

,verfehrt zu erhalten.

Jn einer Stimmung.

die ich heute zu fchildern

nicht im Stande bin. gab

ich mich dem Eindruck; hin.

* Wohl kannte ich längft mei

_nen Goethe faft austvendig und hatte manches Mal den Reiz —

empfunden. den jene wenigen Worte voll Todesahnung auf ein

jugendliches Herz ausüben müffen. aber niemals hatten fie mich

mit folcher Macht ergriffen. Die Umgebung war diefelbe. „in

welcher die Verſe entſtanden waren, der Wald ringsum hatte

fchon fein buntes Herbftkleid angelegt. als wollte er fich noch

einmal fchmücken zum freundlichen Abfchied nom warmen Leben.

bevor er fich in fein winterliches weißes Sterbegewand hüllte.

Ein kaum merkbares Lüftchen bewegte hier und da ein Blatt

oder trug ein abfallendes fanft dem Boden zu. genügte aber

nicht. um auch nur das leifefte-Geräufch hervorzurufen. —— ..Ueber '

allen Gipfeln ift îlinh’; in allen Wipfeln fpüreft du kaum
einen Hauch.“ ſſ

 

Auf der Spur des Wilderers. Originalzeichnung von A. Heilmann.

Wehrpflicht und die damit verbundene Herftellung des Wehr

ftandes als einen Ehrenftand. welchem nicht angehören zu dürfen

eine Schmach'war. Das «Dulce et: deco'rum, pro patria. mori»

war ein Theil unferes Glaubensbekenntniffes und der Tod verlor

feine Schrecken. Wohl hatte es noch faft-zehn-Jahre gewährt.

bis die Bewegung in den Herzen des Volks genügenden Wieder

hall-da ſand, woxdas Wollen in die'That umgefeßtwerden

"mußte. um Breußen und mit ihm Deutfchland zu einem gedeih

lichenZiele zu führen; undwir. die" wir die endliche Wieder

geburt erlebt und zum Theil mit herbeiführen geholfen haben.

dürfen uns nicht beklagen. die Weltgefehichte hat ſeitdem ſchnell

genug gearbeitet. Aber damals waren wir jugendliche Ge

. müther voller Ungeduld. und als ich im Goethehäuschen meiner

fehlechtweg. fondern Bereit

willigkett zu fterben. wenn

Volt, mein König fordert.“

Und ich theilte ihr den Um

ftand mit. daß ich *demnächft

meiner Dienftpflicht genügen

;;-- .] würde. fowie meine Hoff

ttſ: . j; nung. daß bald. fehr bald

" eine Aenderung des trau

rigen Verhältniffes eintreten

müffe. in welchem die Dent

ſchen anderen Völkern gegen

über ftünden. *

„O Mutter!" rief mit

leuchtenden Augen das Kind.

..wenn ich ein Knabe wäre.

für das Vaterland könnte

ich auch fterben. fehr gern

. fterben." .

95355.sz Dankbar die Hand des

limitſ liebenswürdigen Mädchens

" ergreifend. fragte ich die

Mutter: ..Und welches ift

Jhr Vaterland. wenn Sie

die Frage geftatten? Trotz

Jhrer Aeußerung über die

unverbefferlichen Deutfchen

möchte ich Sie felbft für

eine Deutfche halten."

..Jch bin eine Deutfche.

aber aus Amerika. Und

wahr ift es. trota vieler Vor
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mat bietet, die Heimat des

Herzens bleibt für mich und

meinen Gatten doch das

deutſche Vaterland, und deß

halb ſoll auch unfer Kind

hier feine Erziehung voll

enden.”

Die neuen Bekannten

wollten ebenfo wie ich durch

das Thal über Manebach

zur Schmücke hinanffteigen.

Wir verabredeten. den Weg

zuſammen zu machen. Eine

förmliche Vorftellung mit

Namen. Charakter und allen

fonftigen Vaßrubriken wäre

nach der Art unſerer Be

kanntwerdung faft profani

rend erfchienen. fie unterblieb

im gegenfeitigen ftillfchwei

genden Einverftändniß. Als

wir uns fchon zum Aufbruch

rüfteten. warf ich noch ein

mal; die Augen auf die I)ie

ltgute an der Wand. meine

neugewonnene kleine Freun

din. Mari) hatte fie die

Mutter gerufen. an der

Hand haltend. und: ..Mut

ter,“ rief die Kleine. ..fieh'

doch. es ift heute der Jahres

tag. das Gedicht ift von

- Goethe mit dem Datum un

terfchrieben. den 17.“ Sep

tember 1783. Heute vor

zweiundfiebenzig Jahren hat

er es gefchrieben.“

; Jn der That war auch

nur in demfelben Moment

- ; ; diefer Umftand wirklich auf-“'

gefallen , den ich vorher in meiner hochgefpannten Stimmung

vollftändig überfehen hatte.

„Du haft Recht!" fagte die Mutter. und ,halb fcherzend.

aber doch mit einem Anflug der deutſchen Sentimentalität. die

fie vorhin an mir gerügt hatte. fügte fie hinzu: „Das ift ein

eigenthümliches Spiel des Zufalls. Wem von uns Dreien mag

wohl die Mahnung gelten? Jhnen nicht, junger Freund. deffen

bin ich ficher. Sie müffen die Wiedergeburt Deutfchlands er

leben und überleben. Wahrfcheinlich mir. die ich ohnehin die

Aeltefte pon uns bin." .

Endlich nahmen wir Abfchied von dem unvergeßlichen

Hänschen- und wandten uns dem Thal zu. Die Unterhaltung

war lebhaft und anregend. und ieh erfuhr im Laufe des

E)

es mein Vaterland. mein ,

ziìae, die uns die neue Hei-
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Per hdlde Lenz bal lerne Urarbl enllallel,

Gr bal dle Herzen allem Ielh enlbdben

Und der Ualnr elll bnnleeé' "Wella gewnhen,

, Dae lllrhl, wie lrbd'ner' Frauen Traebl, verallel.

Zn well lll) bliebe, prangen Ulblenddlden

Und bl**[l)en Ulmnen, wellg nnd 'rdll) nnd golden;

' Web-in lrl) wandle, [)er lrl) [lille „Zange,

Uerlieblee ”Bolen, Farben, Sailenblänge,

Und an“;? den bnnlen, malenſrllrllell Walken,

Und lll der Ullflenbanrne dnllzgern Srballen,

Ua tanzen nnd jubeln lrììllllrlle Urnderlrbaaren

Îffllll gl‘ll)ellhell Wangen nnd wallenden Forbenbaaren.

„Une weller Feltre hlll rel) llelmgellnmmell; *

Dee llebene îlllll nnd îlelh hab' iel) empl'nnden

Und manehen Hellen Wah hab' lll) erhlnmmenſi

Wir lll, nl) lill)’ ble Bell, ble langll enll'rbwnnden,

Dre gdld'ne Bell, den Llenx den meinem "Leben,

Tln dielen blüanden 'Uéndern mn mlrl) lrlnnehell.

Udm allen Tbnrme grüßen Ubendgldrben,

Dae junge Volla. nerléll‘zl ble grünen Walken

Und hrell nnd _breiler wlrÎl der Wald den éfflallen

„Unt mern-gelieblee Thal. îlrl) aber lebne.

UW) lange lllll an einern blüh'nden Baume,

Den Blieb llmflnrl non elner Arend-enllnane,

Mae Handl ,nmlpdnnen nnn-dern lrbönllen Tramne,

Îffllzì lrîlg’ BE nmel) der Ungend gdld'ne Lokk-ren. lilli!
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Acher Ciani). und gae... nummern-e lenlkrirte Zeitung.

Gefprächs, daß die Dame ſowohl wie ihr in New-York weilender

Gemahl, aus rheinifchen Jnduftriellenfamilien ftammend, fchon

lange in Amerika heimifch waren. Die Tochter ſollte mehrere

Jahre in Deutſchland bleiben, theils bei Verwandten, theils in

guten deutfchen Erziehungsanftalten, wahrfcheinlich in Dreèden;

jedoch war noch nichts darüber feft beftimmt und es fchien, daß

die Mutter “die endgültige Entfcheidung vertrauensvoll _in die

Hände ihres Bruders gelegt hatte, zu welchem ſie_ in den

nächften Tagen zurückzukehren gedachte. Jhre eigene Hetmretfe

zu dem Gatten in New-York ſollte dann in kürzefter Zeit erfolgen.

Von der vorhin momentan durchfchimmernden Sentimen

talität war keine Spur mehr zu finden in der fpätern Unter

haltung; auch ich vergaß fie. Unzweifelhaft, es - waren treue

deutfche Herz-en, von denen fich das meinige' mehr und mehr

angezogen ſtihlte; aber die bei uns ,in Deutſchland damals no_ch

(natürlich in Folge der unfertigen Verhältniffe), fo forgfältig

gepflegte Gefühlsüberfchwenglichkeit kam in keiner Weife' zur Gel

‘ tung. Bei Mutter und Tochter machte fich bei aller Herzlichkeit,

bei allem Mitgefühl für fremde Leiden doch der weitumſaſſende

Blick des Amerikaners, desgebildeten Deutfch-Amerikaners be

merklich, der fich vom Gefühl des Augenblicks nicht beherrfchen

läßt, fonderu, durch daffelbe angeregt, die möglichen Mittel er

wägt,“ dem Uebel abzuhelfen, ihm in ſeinen Urfachen entgegen

zutreten. —— Marr), das liebenswürdige Kind mit den großen,

klaren Augen, hatte es mir bald völlig angethan, während ich
zu ihrer Mutter bei aller Vertraulichkeit der Unterhaltüng ſſ-doch

mit der achtungsvollften Zuneigung emporblickte. “Zwar war

diefe Frau kaum fo groß als ich, aber dennoch kann'ich keinen

andern Ausdruck gebrauchen als „emporblickte“. "..

Mart), oder fpreche ich den Namen lieber deutfch, Marie

ging anmeiner Hand minutenlang ruhig dahin, laufchte dem

Gefpräch, warſ ſelbſt manches liebe, kindlich verftändige Wort

hinein,. lieſ dann wieder einem Schmetterling nach, pflückte eine '

Blume am Wege,-= fchmückte ſich und ihre Mutter, auch mich

damit, ſragte inzwiſchen um Blumen, Bäume und Vögel, und

eine wahre Freudehatte ich, ein wenig Botaniker, daran, ihr

ſagenî zukönnen, wie dieß und jenes Vflänzchen in ihrer Hei

mat feine Verwandten habe, jene'Blume'von dorther zufällig

zu uns durch Samenkörner herüber gekommen, jen—e. andere Nutz

pflanze mit" Abficht importirt worden ſei. -

Manebach hatten wir hinter uns, und der Weg _ftie'g all-"

mälig mehr und mehr. Marie wurde müde und durſtig. Der

Führer hatte an dem Handkoffer der Damen und deren Vlaids
und fonftigen Oberkleidern- genug zu tragen. Die Sonneſſthat

für den fchönen Herbfttag ein Uebriges. Mein Liebling “konnte

kaum mehr weiter. Ich nahm das liebe Kind auf den Arm.

Ein Weilchen ging esgut, dann wurde, mir die .leichte und

liebe Laſt beim ſtetigen Bergfteigen doch fchwer, fo ſehr ſie mir

auch durch fanftes' Anfchmiegen die Mühe zu erleichtern fuchte.

Jch keuchte und flugs war fie aus meinen Armen. „O, jetzt

. bin ich wieder ganz ſriſch!“ rieſ ſie und hing ſich in den Arm

ihrer Mutter, ohne meine Hand *losznlaffen.

Da, da endlich entdeckte ich eine _Waſſerader zwiſchen dem

Geſtein, wir Alle tranken, aus der hohlen Hand, wufchen Hände

und Geficht; die Höhe war nicht mehr fern, noch eine kurze

Anftrengung und wir waren auf der Schmücke.

Die Mühfeligkeiten des Tages waren vorüber, aber für

mich auch die Wonnefeligkeit diefes herrlichen Tages, das fühlte

ich. Wir traten ein in das liebe, trauliche Wirthshaus und -

erquickten uns durch einen 'frugalen meiß. Mütterchen hatte

wohl längft meinen allen Norddeutſchen eigenen Wandertrieb

erkannt, fie forderte mich durch wenige Worte 'auf, wenn ich

einmal Luft bekommen follte, nach Amerika zu gehen, möge ich

fie befuchen. Sie war im Begriff, mir Namen und Adreſſe zu

ſagen, als fie vom Führer unterbrochen wurde, welcher zum

Aufbruch mahnte, wenn man noch vor völliger Fin-fterniß in

Oberhof eintreffen wolle. _ - .

„Ja, gnädige Frau," rief ich, „ich komme nach Amerika, aber

erft, wenn ich meinem Vaterland meine Schuld abgetragen habe t"

Ein herzlicher Händedruck verabfchiedete mich von der,

Mutter, das Töchterchen fpihte' ihrem „Ritter“, wie fie fagte

(fo viel hatte ſie doch ſchon von der deutfchen Gefühlsfeligkeit

eingefogen), das Mündchen zum Abfchiedskuß und -—-—. vorüber

war der fchöne Tag. — '

Da gingen ſie auf der Höhe hin nach Oberhof zu." Mein

Weg führte in entgegengefeßter Richtung (thalwärts nach“Suhl.-:

Noch einmal blieb ich ſtehen, bevor ich um eine_Waldecke bog,

die mir ihren Anblick gänzlich entziehen mußte. Marie winkte

mit dem Tuch und warf mir Kußhändchen zu, ihre Mutter-

neigte das Haupt grüßend und winkte mit der Hand. Adieu,

adieu, Gott 'fchütze euch! —— ſſ , __

Iahre waren vergangen, ich hatte meiner Dienſtpſlicht Ge

nüge geleiftet, ohne daß fich “die Gelegenheit geboten hätte, mem

Leben für das Vaterland einzuſehen. _— Später, manches Jahr

nach den jetzt zu ſchildernden Ere-tgntffen, iſt dieſe Gelegenheit

mir geworden'und ich habe fte freudig willkommengeheißen.

—— Ichſihatte meine Staatsprüfungen“,abfolvirt und befand mich .

in der induſtriereichen Gegend am _Niederrhein im Regierungs

bezirk-Düffe-ldorf, dem alten Herzogthum- Berg, fchon lange

preußifches Kronland. _ . _ ſi '

So" manchen dienftfreien-halben oder ganzen Tagwuhte

. ich nicht beffer zu benützen“, als zu Streifzügen'durch das“ Hügel-.

land,; deffen liebliche [Thäler, Flüßchen und Bäche "mich gar oft ”

an das liebe'Thüringen erinnerten." Thüringen war' die Liebe.meiner“ Iugend. ſiW'ohl liebte und liebe ich'noch heute meine

theure Heimat __am flachen Strande der Oftfee, die'H'eimat- eines

Reuter, eines Spielhagen, eines Flotow, eines Wilbrandt und

fo manches Andern, deffen Name im Herzen der Deutfchen] einen.

freudigen Anklang" findet; aber wie der Jüngling den Gegen
ftand? feiner Liebe'nicht im Elternhaufe zu finden pflegt, ſiwachſeſſ

ihm auch eine begehrenswerthe Adopttvfchwefter dort heranEfo"

e-' _geht "es gar oft auch uns Norddeutfchen vom Seegeftade.

fättigt von den Reizen der Heimat haben wir das nnbezwing

liche Verlangen, auch die vielbefungenen Schönheiten des Binnen

landes kennen zu lernen, wenn nicht gar der Wandertrieb, der ,

Wunſch'nach Erweiterung unferes Wiffens und Könnens, uns

noch weiter hinausführt. Mich hatte mein erſter weiterer Aus

flug nach Thüringen geführt, mit dem offenen Herzen der erften

Jugend hatte ich dort in Land und Leuten das Ideal meiner

Sehnſucht zu finden geglaubt und mich ihm hingegeben.

Doch zurück in's Bergifche! Die Natur erinnerte mich

wie gefagt vielfach an mein liebes Thüringen. Die Menſchen

waren zwar von einem verwandten und doch ganz andern

Schlage. Rechtfchaffen und bieder, einfach und beſcheiden in

ihrer Lebensweife, fleißig und betriebfam in ihrem Gewerbe

und dabei von umfaffender Welt- und Gefchäftskenntniß, ein

mufterhaftes Familienleben führend und ihre öffentlichen An

gelegenheiten in humanfter und uneigennützigfter Weiſe er=

ledigend, mußten fiemir die höchfte Achtung abgewinnen. Jch

fah recht wohl und weiß es heute noch viel beſſer, daß auch

dort neben dem vielen Lichtmancher tiefe Schatten lag und

noch liegt. Das-Wupperthal hat nicht umfonftlangeZett den

Spitznamen des Muckerthals geführt, und 'faft nirgendwo, fonft

ift die traurige Saat anarchiftifchen Sozialismus fo kräftig in . '

die Halme gefchoffen als dort. “ Aber es ift eben ein kräftiges

Volk, das bergifche, feine Krankheiten“ kommen zu heftigen Aus

brüchen, um fo ficherer und fchuelle'rjedoch tritt. die Geneſung‘

ein, wenn nur die berufenen Aerzte nicht unnöthige Reizmittel

anwenden, fondern zur rechten Zeit kalmirend einwirken. -

Dae”; Volk, wie ich es damals “kennen lernte, fchien mir einen

großen Theil der beſten deutſchen Eigenfchaften mit manchen

Vorzügen der Engländer und Amerikaner, die ich inzwifchen

* fchähen gelernt hatte, zu vereinigen; und fo manches Mal wurde

ich unwillkürlich an meine 'faft vergeffene Bekanntfchaft vom

„Gickelhahn“ erinnert. ' _ ..

*" An einem Sommernachmittag im Jahr 1861 ſchweiſte ich

in den'Bergen umher, als mir auf meinem vom Laub halb

überdachten “Weg über dem Ufer ' eines fchnell dahin eilenden

Flüßchens, welches in geringer Entfernung ein dröhnendes

Hammerwerk trieb, zwei Damen entgegenkamen, Arm in Arm,

mit hellen Augen um ſich fchauend, anfcheinend Mutter und '

Die Aeltere ſchien mir bekannt und dochtonnte ich _Tochter. _

mich nichtentſinnen, wann und wo ich ſie geſehen; und die

Jüngere -- ja, ganz ſremd waren mir auch diefe Züge nicht.
ſſ Schon machte ich, näher kommend, auf dem fchmalen Weg

Auftakt, die—Damen mit artigem Gruß vorüber zu laffen, als

ich die Jüngere, zur Mutter gewandt, während, fie doch mich

nicht aus den “Augen ließ, fagen hörte:

„Warte nur, bald ruheft du auch.“

Ein blihähnliches Erkennen, ein Sprung mitten in den

Weg — und ehe ich wußte wie, hatte ich die Hände beider

Damen in den meinigen gefaßt.

Sie hatte mich erkannt, Marie, das liebe Kind, jetzt zur

rofigften Jungfrau erblüht. „Siehft Du, Mütterchen, ich habe

mich nicht geirrt!“ rief fie, und dann, mich fchelmifch anlächelnd

und meinen Händedruck herzlich erwiedernd: „Ah, follte ich

meinen Ritter ,von der Schmücke nicht wieder erkennen, wenn

ihm auch inzwifchen ein großer Bart gewachfen ift?“

. Was ich geantwortet habe, ich weiß es nicht, nur das

weiß ich, daß ich gleich darauf mit beiden Damen im trau

lichften Gefpräch mich auf dem Weg befand nach ihrem einft

weiligen Heim, zur-Wohnung des Bruders der immer noch

fchönen Frau, des inder Gegend allbekannten und allbeliebten

Fabrikanten H.. .r.

Was hatten wir uns nicht Alles zu erzählen, zu fragen

und wieder zu fragen! Mehr faft, als fich Nachbarskinder nach

jahrelanger Trennung von der Heimat zu fragen und zu er

zählen wiffen. Jch wußte nicht, wie es gefchah, da hatte ich

fchon über meine ganzen bisherigen Erlebniffe, nicht nur die

äußeren, fondern auch die inneren, meine Zunahme an Welt- .

und 'Menſchenienntniſe unddie darauéſiſiir mich zu ziehenden

Folgerungen Bericht erftattet. Und ich meinerfeits hatte erfahren,

daß Mama in der frühern, ruhig fichern Weiſe an der, Seite

ihres Gemahls fortgelebt hatte und jetzt wieder iiber den Ozean

gekommen war, um ihr Töchterchen nach vollendeter deutfcher

Erziehung beim zu holen. Auch der Vater war inzwifchen ein

. mal'in Europa gewefen; die Erledigung gefchäftlicher Angelegen

heiten hatte den willkommenen Anlaß gegeben, dem Wunfche

feinie? Herzens zu genügen, fem Töchterchen einmal wieder

zu e en. '

— Und Marie! Wie herrlich hatte fie fich körperlich und“

geiftig entwickelt!

Jch fah fie mehr mit dem Herzen als mit den Augen,

und im Herzen empfand ich, als ich eine kleine Stunde fpäter

Abfchied genommen hatte und füß träumend heimwärts fchritt,

nur ..die’ Strahlen ihrer großen „ klaren Augen, den Wohllaut

ihrer füßen Stimme und die Harmonie ihres ganzen, aus innigem

Gefühl, h_eiterfter' Fröhlichkeit und klarem Verftand fo wunder-,

bar zuſammengeſehten Wefens.

Sie hatte'fich offenbar- des Zufammentreffens im Goethe

häuschen und der darauf folgenden Stunden fröhlichen Bei

fammenfeins manchmal erinnert, denn fie kam im Laufe des

Gefprächs. mehrfachdarauf zurück und erwähnte die kleinften -

Details jener ‘Stunden, die auch mir unvergeßlich geblieben

waren.“. Sogar von der elegifchen Stimmung, welche die Mutter

momentan ergriffen und, wie ich jetzt bemerken mußte, auch bei

der Tochtereinen Eindruck hinterlaffen hatte, tauchte ein Ab

glanz inder Unterhaltung auf, um jedoch fchnell wieder dem

ruhigDheitern Ergreifen der Gegenwart Blatz zu machen. “

, - ie

Oheims angelangt-', und da der Tag zu weit vorgerückt“ war,

urn-“heute noch einen Fremden einzuführen,-mußte ich mich em- *

_pfehlen, jedoch nicht, ohne das geforderte und mit größter Freude

gegebene-Verfprechen, fie vor'ihrer Abreife, welche in etwa acht

Tagen ftattfinden follte, wenigftensnoch einmal zu' beſuchen.

' Zweimal noch habe ich ſie wied_ergef_ehen,7-bevor fie fich dem

Ozean anvertrauten", um zu: dem Gurken und Vater zurückzu- _

kehren. Die früher verfäumte Formalctät "der gegenfeitigen Vor- '

ftellung war natürlich nachgeholt und. wie“ ein alter Freund

wurde ich im Haufe des Herrn H . ..r-willkommen geheißen.

Es war eine bürgerlich vornehme und doch warme Häuslichkeit,

in welcher ich..-[mich auch unter-““anderen? Umftänden “gefeffelt ge

fühlt haben‘wſiiirde,’ wie viel mehr jetzt,- da ein Magnet wie

Marie mich anzog. Bald mußte. ich mir über den Zuftand meines

Herzens klar werden, mußte gewähren, daß mir der Gedanke“
unfaßbarwar, Marie nicht wieder ſehenfzuſi ſollen; undſſals die

Mutter auſ ihren alten Voxfchlag von "der Schmücke zurückkam, (

ich möge einmal “auch Amerika kennen "lernen, als "auch ihr

Bruder diefem Rath beiftimmte und dabei Marie mich mit "

fragendcm Blick anfchaute, kein Wort fagte und nur_ganz leicht

Damen waren bei der Wohnung des Bruders und»

“ging es weiter nach Ragufa und dann nach Eattaro.

mit dem Köpfchen nickte, da hatte ich entſchieden und mit Hand,

Herz und _Mund oerſprach ich, die lieben Leute in New-York

aufzufuchen, fobald meine Verhältniffe es geftatten würden.

Kein Wort verlautete von den Hoffnungen, die ich an dieß

Wiederfehen jenfeits des Weltmeeres knüpfte. Jch fühlte. es,

daß Marie mich verftand und. dieſe Hoffnungen ermuthigte;

und auch die Mutter war wohl völlig klar über meinen Herzens

zuftand und würde mir eine gütige Fürfvrecherin fein.

_ Als ich meinen Abfchiedsbefuch machte am Tage vor der

Abreife, war die Stimmung eine etwasgedrückte. Wohl freute

fich Marie, bald den Vater und das Vaterhaus wiederzufehen

und dann dauernd mit den theurenEltern vereinigt zu fein,

wohl freute fte ſich auf die Reife, denn fie liebte das Meer.

Aber doch_ warf- der Abfchied von den lieben, Verwandten, von

dem Haufe, in welchem fie einen Theil 'der letzten fechs Jahre

zugebracht hatte, und von Deutſchland, welches auch ihr zur

Herzensheimat geworden war, einen Schleier über ihre fonft fo

fonnige Heiterkeit. ”' Ia, ſie hatte die Heimat ihrer Eltern lieb

gewonnen wie dieeigene, fie hatte zu verfchiedenen Zeiten unter

der verftändigen Führung der Mutter, dann des Vaters, des

Oheims ,und zuletzt wieder der Mutter einen großen Theil von

Deutſchland, ſeine Naturſchd‘nheiten bis in die ftenrifchen und

Throler Alpen, bis in die Schweiz und zur fagenreichen Jnfel

Rügen gefchaut, feine großen Städte mit ihren reichen Kunft

fchähen kennen gelernt, fte hatte Jugendfreundfchaften gefchloffen,

[deren 'fie mit. warmer Zuneigung gedachte, fie hatte. auch Achtung

vor der kernhaften Thätigkeit des deutfchen Volkes gewonnen,

und fo wurde ihr der Abfchied nicht leicht.

Als der Abend hereinbrach, rüftete ich mich- zur Heimkehr.

. Andern Tages in der Frühe follten die Damen in Begleitung

des Herrn H . . . r nach Hamburg abreifen, wo fchon Blöße auf

dem Dampfer ,,Auſtria” ſiir ſie belegt waren. Um nicht" weich

zu werden, kürzte ich das Lebewohl möglichft ab, ich ſollte ſie

ja bald wiederſehen. Ein herzlicher Händedruck, mit Mutter

und Tochter gewechfelt, ein langer, langer Blick noch in Mariens

feucht fchimmernde Augen! — Adieu, adieu! Auf Wiederfehen!

Nach wenigen hundert Schritten" bog mein Weg thalwärts

um eine Ecke. Noch einmal blieb ich ftehen und fah auf das

Haus zurück. Marie ftand am Fenfter und winkte mir den

letzten _Abſchiedsgruſz zu. Was war es, das wir plötzlich Goethe's

Verfe in’s Gedächtniß rief? „Warte nur, bald ruheſt du auch.”

Ah, es war doch wohl nur die Wehmuth des Abfchieds! Mit

Gewalt zwang ich meine Füße, die mich unwillkürlich wieder

zurücktragen wollten, zum Heimweg. Noch' ein Gruß mit der

Hand! Adieu, adieu! ' ſſ

Herr H . . . r kehrte nach wenigen Tagen zurück, nachdem er

Schwefter und Nichte wohlbehalten zu Schiff gebrachthatte.

. Jeßt ftudirte ich forgfältig jeden Tag die Schiffsnachrichten, in

der Hoffnung, bald die glückliche Ankunft der Auftria in

New-York berichtet zu finden.

Da plöhlich, _ha,_ welche Schreckenskunde! Zunächft eine

kurze Depeſche: „Die Auftria auf offener See verbrannt. Nie

mand gerettet !” *

_ Mein Herz” wollte ſtill ſtehen. ,,Aber es ift ja nicht mög

lich,“ fagte _ich mir dann, „weitere Nachrichten miiſſen giinſtigern
Veſchmdſibrrngenjl Ich konnte es “nicht glauben; ich fpiegelte

mtr taufend Täufchungen vor, um das Entfehliche nicht glauben

zu müffen. In einem qualvollen Zuftand wartete ich weitere

Nachrichten ab. Sie kamen bald und 'beftätigten das Grauenvolle.

Meinen Gemüthszuftand zu fchildern, vermag ich nicht.

Lange währte es, bis ich meiner felbft wieder einigermaßen

Herr wurde, Das H . . .r'fche Haus habe ich nur einmal wieder

gefeheu, ein'trauriges Wiederfehen.

Die _Beitgenoſſen erinnern ſich der lebhaften Theilnahme,

welche die furchtbare Kataftrophe überall hervorrief. Ganz

Deutſchland trauerte um die Verunglückten; aber wer könnte

meine Trauer nachempfinden? Noch jetzt, wenn ich jener Zeit

gedenke, krampft fich mem Herz zufammen, und ich fuche es

Nach Amerika bin ich nicht gegangen. Wozu auch? Ich

hätte ja nicht einmal ein Grab zu bekränzen gehabt.

„ durch Goethe's Verfe zu beruhigen.

I)ie Reife [les öfterreichifchen üiroüptinzenpaach

nach (lem. (Orient.

(Hiezu die Bilder S. 673, 676ſſſſu. 6,80.)
 

u Ende Februar trat das öfterreichifche Kronprinzen

paar 'die fchon längere Zeit vorher projektirt. gewefene

Reife nach dem Orient “an, die, obfchon zunächft ledig

lich für eine inftruktive Unterhaltung der hohen Herr

fchaften berechnet, doch während ihres mehr als vier

wöchentlichen'Verlaufes auch eine 'politifche Bedeutung

gewann, die ihr das allgemeine Intereſſe zuwandte.

Die Reife hat wefentlich dazu beigetragen, das gute

Verhältniß der öfterreichifch-ungarifchen Monarchie zu

den Staaten im Südoften. des Reichs zu feftigen

"und ſelbſt unter den noch immer theilweife malconſſſſ tenten Elementen in den füdflavifchen Landftrichen einen erfreu

lichen Umfchwung herbeizuführen. — ſſ .

Die “Reife wurde *mit einem Separathofzuge der Südbahn

und die e-rfteStation in Vola gemacht, wo das Kronprinzen

ſſpaaſi'r mit unbefchreiblichen! Jubelempfangen wurde., Von Vola

aus wurdedie Reife auf der Yacht „Miramar“ fortgefetzt und

vor Lacroma ._zuerft Anker" geworfen. Von diefem herrlichen Eiland

umEmpfang. der hohen Reifenden waren da auf dem Landungspkzalze,

welcher ebenfo wie die Riva und die Stadt prachtboll dekorirt

war, alle Vertreter der Militär- und Civilbehörden, eine Ehren

kompagnie, die Marinerezza bocchefe und Srpska garda aufgeftellt.

Der Fürft von Montenegro war herbeigeeilt, um das Kronprinzen

paar zu begrüßen undperfönlich feine Einladung zum Befuche

feines Landes und feiner Refidenz, zu wiederholen. Auf der

. ”Miramar“ wurde ein folennes Diner eingenommen und fodann

Cercle gehalten. Abends nach Eintritt derDunkelheit wurden ‘

die Anker getichtet und die "Miramar“ verließ unter Kanonen-
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donner, enthuſiaſtiſchen Zurufen und raufchenden Klängen der

Mufikkapellen den taghell erleuchteten Hafen.

Nun ging die Reife nach Korfu. von dort nach kurzem Auf

enthalt nach Behrut. von wo fodann die Reife nach Damaskus

fortgefetzt wurde. Von Damaskus wurde ein Ausflug nach Bahri

unternommen. wo das Kronprinzenpaar einer „Fantafia“ der

Beduinen beiwohnte. Das fchöne Reiterfeft erregte das höchfte

Int'ereſſe ſowohl des Kronprinzen Rudolf wie der Kronprinzeffin

Stephanie. und Beide belohnten die Theilnehmer an dem Fefte

in glänzender Weife. Im weitern Verlaufe der Reiſe machte man

bei dem gegenüber von Rhodus gelegenen Matri, Halt, wo eine

große Iagd veranftaltet wurde, worauf die il"*ieiterfahrt nach Athen

erfolgte, . .

In Athen waren die umfaffendften Vorbereitungen zum

Empfange des Kronprinzenpaares, getroffen. Unter dem Don

ner der Kanonen landete ani 15. März die Yacht Miramar

im Viräus. Der-König von Griechenland begab fich mit dem

königlichen Prinzen und begleitet pon denMinifternTrikupis und

Rontoftavlos. fowie den Adjutanten an Bord zur Begrüßung des

öfterreichifchen Kroiipriiizenpaares. Der Einzug in Athen felbft

erfolgte unter der freudigften Begrüßung der Gefammtbevölkerung.

Nachdem alle Sehenswürdigkeiten der berühmten Stadt befichtigt

waren . wurde die Rückreife' trotz ftürmifchen Wetters und hoch

gehender See fortgefetzt. und das Kroiiprinzenpaar landete am

20. März. ein vorher gegebenes Verfprechen erfüllend. noch ein

mal in Cattaro. Trotz der unruhigen Fahrt erfreute fich das

Kronprinzenpaar des beſten Wohlfeins und Erzherzog Rudolf

unternahm fofort nach der Landung eine fchwierige Gebirgstour.

um auf Adler zu jagen. deren denn auch eine ftattliche Anzahl

durch ihn erlegt wurde. Eattaro war" während der neuerlichen

Anwefenheit des Kronprinzenpaares der Schauplatz glänzender

Feftlichkeiten. Einen der intereffanteften Momente ,hat unfer

Spezialartift mit dem Stifte an Ort und Stelle aufgenommen:

die Befichtigung der Marinerezza boechefe durch den Kronprinzen.

Das ift ein wackeres altes Korps. das fchon-in der Schlacht von

Lepanto tapfer mitgefochten. Der Kronprinz. der die Eontre
admirfalsuniform trug. war vom Erzherzog Iohann begleitet.

Im Gefolge befanden ſich der Oberfthofmeifter Graf Bombelles.

der Statthalter Baron Iovanovic. der montenegrinifche Minifter

refident v. Milinkovie und zahlreiche andere Würdenträger.

Noch ehe alle Feftlichkeiten in Eattaro verraufcht waren. trat

das Kronprinzenpaar zu Wagen die Fahrt nach Eettinje an._ Am

21. März um elf Uhr Vormittags war die Grenze erreicht. Dort

erwartete Fürft Nikolai fammt den Miniftern und höheren

Würdenträgern die fürftlichen Gäfte. Auf den öfterreichifchen

Grenzforts wurden Salutfchüffe gelöst und der ältefte Serdar.

Sapo Iopicepic, überreichte auf einem filbernen Teller dem Kron

prinzenpaar als Zeichen der Gaftfreundfchaft Salz und Brod.

Die Ankunft in Eettinje. die um halb vier Uhr Nachmittags

erfolgte. wurde vom Kaftell aus mit einundzwanzig Kanonen

fchüffen begrüßt. Fürftin Milena war in Begleitung der Ge

mahlin des Minifterpräfidenten Petropic bis Baice entgegen

gefahren. Bei ihrer Zufamnienkunft uniarmteii und küßten fich

die fürftlichen Damen auf das Herzlichfte. Ueberhaupt boten der

Fürft und die Fürftin. fowie das ganze montenegrinifche Volk

Allem auf. um den hohen Gäften in jeder Weiſe ihre tiefe Er

gebenheit „für die habsburgifche Dhnaftie und die öfterreichifche

Monarchie zu bezeigen. Als die Herrfchaften eine Spazierfahrt

durch die Straßen Eettinjcs unternahmen. geftaltete fich diefe in

ihrem Verlaufe zu einer iinpofanten und herzlichen Ovation für

den mächtigen Nachbarftaat. Der monteiiegrinifche Kronprinz

Danilo und ein Adjutant. Beide zu Pferde, eröffneten den Zug.

fodann folgte ein Hofwagen, in welchem die Kron-prinzeffin Ste

phanie und Fürft Nikolai faßen. in der zweiten Karroffe hatten

Fürftin Milena und Erzherzog Rudolf Platz genommen. ihnen

nach fuhr das glänzende Gefolge. Die ganze Bevölkerung von

Eettinje war auf den Beinen und jubelte den fürftlichen Gäften

zu. Bei Eintritt der Dunkelheit begann die allgemeine Illumi

nation der Stadt und Umgebung und das feftliche Feuerwerk.

Ganz Eettinje war mit Guirlanden. Transparenten und Lanipions

gefchmückt. Auf allen Eettinje umfäumenden Bergkuppen flammten

mächtige H'ohenfeuer, welche gelegentlich auch in gigantifchen Flam

menzügen die von einer Krone überftrahlten Initialen S und R

erkennen ließen. Vor dem fürftlicheii Valais fpielte eine Mufik

kapelle und dort wogte eine dichte. freudig bewegte Menge. die in

begeifterte Rufe ausbrach. als der Fürft vom Balkon herab ein

Hoch auf das Kronprinzenpaar ertönen ließ.

Am 22. erfolgte die Abreife von Eettinje und wieder wurden

die Gäfte vom Fürften und deffen ganzer Suite bis zur Grenze

geleitet; und nun ging es in beſchleunigtem Tempo heiiiiwärts.

Bei Gravofa wurde noch die große herzegowinifche Deputation

empfangen. .die gekommen war. ihre Ergebenheit auszudrücken.

dann wurde in Spalato und Ragufa Station gemacht. ferner in

Zara. endlich ging es nach Fiume. von wo aus ein kurzer Ab

ftecher nach Abbazia unternommen wurde, worauf denn die hohen

Herrſchaften direkt nach Wien ſuhren, wo ſie wohlbehalten und

frifch am 28. März eintrafen.

bielaufilit.

‘ (Hiezu das Bild S. 677.)

on einem prachtvoll gemalten fpanifchen Schirm eines reich

ausgeftatteten Boudoirs gegen jeden Ueberfall gedeckt. haben

fich die drei Freundinnen um das kleine Tifchchen gruppirt.

auf dem der Kaffee unberührt fteht. um der Vorleferin des

Briefes zu laufchen. der der Schönften einen Heirathsantrag in

aller Form macht. An die lefende Freundin gelehnt. laufcht die

Glückliche den füßen Worten und unterbricht fie nur zuweilen.

um fich eine befonders fchöne Stelle noch einmal vorlefen zu laffen.

Aber fie ahnen nicht. daß der ungeduldige Liebhaber. von einer

der Freundinnen verftec'kt. hinter der fpanifcheii Wand laufcht. Da

jubeltis: „Ich bin die Seine!“ aus ihrem Munde und im nächften

Augenblick liegt er auch fchon zu ihren Füßen und wiederholt in

noch entzückenderen Worten feine Werbung.

Ruf [ler Zinn: [les Miſderers.

(Hiezu das Bild S. 684.)

in unporſichtiger Schuß und Fußftapfen im Schnee haben

-; den königlichen Förftern* die Spur des Wilderers ver

' rathen. Sie wiſſen jetzt. daß er fich jenfeits der großen

Klamm auf der berüchtigten „rothen Wand“ zwiſchen

den Felsgraten befindet. die fchroff und nackt aus Schnee und

Eis eniporftarren. fie haben ihm den einzigen Pfad abgeſchnitten,

der von der Spitze des Gamskogels zum fichern Abftieg zurück

führt. und jetzt gibt es menfchlicher Berechnung nach kein Ent

rinnen mehr. Aber der kecke. lebensfrifche Burfch'. der in fchwindeln

der Höhe über dem fchauerlichen Abgrund mit feiner Beute ein

Verfteck gefunden. fieht nicht fo“ aus. als ob er den Muth verloren.

Der Gefahr in jeder Geftalt kühn ins Auge zu blicken. das ift

ja ſein Lebenselement. und wenn es nun einmal ernft werden foll.

fo wird er fein junges Leben fo theuer als möglich verkaufen.

Schon hat er feinen nie fehlenden Stutzen ergriffen. im nächften

Augenblick wird er feine Verfolger aufs Korn nehmen. und dann

wird in dieſer ſchauerlichen, von Stürmen und Lawinen diirch

tosten Klamm ein Kampf auf Leben und Tod ftattfinden. def en

Ausgang der Maler. der diefe aufregende Szene uns vor Augen

führt. der Phantaſie des Befchauers anheimftellt. Wird der

kühne Burfch' noch einmal den immer näher heranfchleichenden

Verfolgern entrinnen? Oder wird er. immer mehr in die Enge

getrieben. mit der Todeswunde im Herzen in die fchauerliche

Klamm hinabftürzen. das tiefe Grab des Wilderers. das kein

Menfcheiiauge zu erfpähen vermag. auch nicht das des armen

Dirndls. das fich drunten im Dorf langfam um ihren Bub'n zu

Tode gräint? Einerlei! Früher oder fpäter wird er doch den

Tod des Wilderers fterbeii. denn es liegt ihm einmal im Blut.

er kann's nicht laffen; es heißt bei ihm:

„A Bix. a Gambe}, dös muß ja fchnallen.

Mei Ahndl hat ſi’ drob’n derfallen

Beim Wildern auf der rothen Wand.

Mei’n Pater hat's derriffen d’ Hand,

Zwoa Brüder fan derfchoffen worn.

Das Martcrtaferl fteht da vorn

Am Staig! —— Oft denk i mir: laß's fein. —

Verwind di — aber mein Gott, mein,

Es liegt im Blut. es liegt am Haus.

.. . I kann nit aus!!“

 

Gin Mich auf Afghaniftan.

(Hiezn die Karte S. 688.)

 

- - ie Nebenbuhlerfchaft Englands und Rußlands in Aſien

bildet einen geradezu unerfchöpflichen Stoff der Er

örterung. weil die in rafchem Fluffe iinaufhaltfam

fich drängenden Ereigniffe ftets in kurzen Friften zu

neuen Phaſen ſich krhftallifiren. welche die Aufmerk

famkeit des Publikums gefangen nehmen. Gleichfam

als Stoßballen zwifchen den beiden Rivalen dient

das den Uebergang vom Tieflandfhftem des Indus

zu Weftafien vermittelnde Land der Afghanen oder

Afghaniftan. gegen welches von Norden her durch

Steppen und Wüften die ruffifche Macht fo lange

vorgerückt ift. bis fie endlich heute hart an deffen Grenzen fteht.

Vor dem Iahre 1872—1873 im Norden durch die Kammlinie

des Hindukuhgebirges begrenzt-. reicht Afghaniftan. dem wir hier

einige Worte widmen wollen. gegenwärtig nach einer zwifchen der

englifchen und der ruffifcheii Regierung getroffenen Vereinbarung

im Norden bis an das linke Orus- oder Amu-Darjaufer und

in das Quellgebiet des Oxus. die Landfchaften Baduchfchan und

Wakchan einfchließeiid. In feiner heutigen Ausdehnung dehnt fich

das vom Emir von Kabul beherrfchte Afghanenreich von 29 bis

37112 0 nördlicher Breite und von 61 bis 75 ° öftlicher Länge von

Greenwich aus und bedeckt einen Flächenraum von 721,000 Quadrat

kilometer. Es zerfällt in mehrere durch die Bodenkonfiguration.

fowie durch die Gefchichte bedingte Theile. und zwar find dieß:

im Weften Gardfchiftan. füdlich davon Ghor oder Ghuridfchiftan.

weiterhin im Süden das Land am Hamun= oder Zarehfumpfe.

das wiifte Se'i'ftain. an das fich im Norden das wenig bekannte

und erforfchte Gebirgsland Haſareh fchließt; füdlich von ihm die

am Hilniendfluffe gelegenen Landfchaften Sainiudawar. Garmfel.

Girifchk und Schorawak; öftlich davon breitet fich das eigentliche

Afghaniſtan aus. in welchem man im Nordoften die Hochterraffe

von Kabul oder Kabuliftan. im Südoften die Landfchaft Siwiftan

unterfcheidet. Den neuen. nördlichen Theil zwifchen Hindutuh und

Oxus bezeichnet man als afghanifches Turkeftan; es ift ein Land.

Welches weder geographifch noch ethnographifch zu Afghaniftan ge

hört. und das dort aiifäffige türkifche Element —— Pàmbérh ſcha'tzt

es auf eine Million Köpfe —'- trägt nur höchft unwillig das harte

Ioch ſeiner neuen aſghaniſchen Herrſcher, die es je eher je lieber

mit dem weit milderen ruffifchen Regiment vertaufchen möchte.

Man kann ſagen, der ganze nördliche Theil Aſahaniſtans, im

" Often von Bamian angefangen und im Weften bis zum rechten

Ufer des Murghab. ift zumeift von türkifchen Stämmen bewohnt.

die. mit tadfchikifchen. das heißt perfifchen Elementen untermifcht.

durch die nur fporadifch und überall als thrannifche Krieger auf

tretenden Afghanen bloß mittelft Gewalt im „Zaum gehalten

werden.

In ſeiner Geſammtheit betrachtet, kann man Afghaniſtan als

ein von einzelnen Bergketten und Maffiven durchzogenes Hoch:

plateau bezeichnen, wie es denn auch nur die Ofthälfte des großen

eranifchen Tafellandes ift. Nach Often. gegen die Tiefebene des In

dus. fenkt fich das Plateau in mehrere durch parallel und meridian

artig verlaufende Gebirgsketten getrennte ftufenförniige Terraffen

herab. nachSüden in ähnlicher Weiſe gegen das arabifche Meer.

ebenfo nach Weften und Südweften. wo es im Becken des Hamun

fumpfes feine größte Depreffion erreicht. Nach Norden endlich

fällt das afghanifche Plateau in ſteilem Abſturze zu der tief ein

gefchnittenen Thalebene des Oxus ab. Ueber diefem mehr als drei

Viertel des ganzen Flächenraums von Afghaniftan einnehinenden

Plateau ragen nun im nördlichen Theil des Landes. einer Riefen

mauer gleich. die Muffen des Hindukuh. Kuhi Baba. Sijakuh

(fchwarzes Gebirge). des Ghurgebirges und des Kuhi Kaitu empor.

an deffen letzterem Südfuße die wichtige befeftigte Stadt Herat

liegt, welche die Engländer als das Thor von Indien betrachten.

Der Charakter Afghaniftans als Bindeglied zwifchen der indifchen

und weftafiatifchen Welt einerfeits und als beherrfchende Poſition

der Paſſe zum ſruchtbaren Industhale wie zu Weſteran be=

dingt auch feine Weltftellung. feine großartige Bedeutung in der

Völkergefchichte Afiens. Das fchiiiale Ufergebiet des Hilmend auf

feinem gewundenen Zuge durch die Einöden des nach Südweften fich

ftetig verflachenden Hochlandes bildet einen Ifthmus. welcher der

wahre und einzige Völkerfteig zwifchen Vorder- und Hinteraſien

iſt, auf welchem Völker und Karawanen wie Kriegsheere von jeher

hinüberwanderten durch die wüften und kalten Hochſteppen aus

Afghaniftan nach Ehoraffan und Farfiftan zum kafpifchen und

perfifchen Meere. Diefer' Weg iſt, wie die Gefchichte bis in die

ältefte und grauefte Vorzeit zeigt. das einzige gangbare Binde

glied zwiſchen Eran. Turan und Hindoftan. Hier in diefen

Landſchaften drängen fich die meiften Oafengruppen. die größten

Wafferflächen und die ausgedehnteften Waideflächen zufammen.

hier fetzt die Unwirthlichkeit des Hochlandes dem Reifenden ge

ringere Schwierigkeiten in den Weg. und darum auch wurden

Kabul. Ghasni. Kandahar und Herat an der Königftraße. die.

640 Kilometer lang. in Eilmärfchen wohl in zehn bis zwölf

Tagen. im gewöhnlichen Karawanenfchritt aber in dreißig bis vierzig

Tagen zurückgelegt wird. zum großen eigentlichen Ueberlandweg

in Mittelafien. —

Seit 1747 hat Achmed Schah Abdallah an diefer großen

Völkerftraße im Lande der Bergwaiden auf der Hochterraſſe pon

Kabuliftan mit feinen Reiterſchaaren das neue Reich der Afghanen

gegründet. Die Afghanen. Menfchen arifchen Stammes. die auch

eine indogermanifche Sprache. das Puſchtu, reden, bilden im

ſtrengen Sinne des Wortes keine einheitliche Nation. fonderu find.

ähnlich den Beduinen. in eine Anzahl Stämme getheilt. die fich

oft blutig bekriegt haben und es zum Theil noch bis auf den

heutigen Tag thun. Achmed Schah vermochte fie bloß zu einer

etwas lofen Monarchie zufammenzufaffen; die feither verftrichencn

hundertundvierzig Iahre und die ganze Regierungsform _waren

nicht ausreichend. in ihnen ein allgemeines nationales Bewußtfein

zu wecken und zu pflegen; es fühlt fich bis zur Stunde der echte

Afghane nicht fowohl als Afghane. fondern als Mitglied diefes

oder jenes Stammes. Das einzige nationale Band. das _fie zu
fammenhält. ift die Sprache. die in denſi'òſtlichen und wcſt-lichen

Dialekt zerfällt. aber keine bedeutenden Differenzen aufweist. _die

Ausfprache einiger Konfonanten ausgenommen. Die öftlichen

Stämme der Afghanen find jedenfalls diejenigen. welche am

weiteften in der Kultur zurückgeblieben find. mit Ausnahme der

Stämme im Vefchawerthale. die fich an ein feßhaftes Leben ge

wöhnt haben; die anderen aber alle find fo ziemlich das ge

blieben. was fie von jeher gewefen waren. und deren Namen man

kaum je gehört hat. außer in Verbindung mit einer Blutthat

oder einer Räuber-ei. obfchon fie andererfeits viele männliche Eigen

fchaften befitzen. die ſie hoch über ihre weftlichen Stammesgenoffen

ftellcn. Der Afghane ift faft ausfchließlich Hirte und hat daher

nur wenig Städte; feine Sitten find einfach. aber doch mit einem

gewiffen Anftand verbunden. Alle find Mohammedaner von der

Sunnikonfeffion. Ihre Anzahl fchätzt man auf etwa 5 Millionen

Köpfe. die Bevölkerung ganz Afghaniftans aber mit Einfchluß

aller übrigen Raffen auf 8 Millionen. Y, ii, “Zö

Îzljéeimatlleitte für Heimaklul'e.

. B. ge. Miiller.

(Nachdruck verboten.) .

„Selig find die deten. die in dem

Herrn fterben. Ia der Geift fpricht. dafi

fie ruhei von ihrer Arbeit. denn ihre

. Werke folgen ihnen nach,“

ſi. , . _ Apokal. 14, 13.

. __ ir ſind im Badeorte Wefterland auf der Nordfeeinfel

Sylt. Der Abend naht und die Sonne wirft ihre

letzten Strahlen fchräg über die Dünenkette. Da

machen wir durch das ſtiller werdende Dorf noch

einen Gang. Unfere Wanderung führt nicht weit;

wir gehen von dem neiierbauten Theile Wefterlands nur taufend

Schritte füdwärts. Der unfruchtbare Boden ift hier mit Sand

ſtaub ſozuſagen „getränkt“ und bringt nur dürftiges Gras her

vor. zwiſchen welchem hin und wieder Haidekraut fich durch

drängt. Zuni Kornbau ift er wohl kaum mehr geeignet und

nur das genügfame Schaf findet hier karge Nahrung; Wahr

lich. die Gegend ift öde; doch wir find bald am Ziel. Vor

uns liegt ein Platz ._ eingefriedet durch einen kahlen Erdwall.

durch welchen eine Pforte einfachſter Artſiſiihrt. Ueber derfelben

ftehen auf einem fchwarzen Brett in fchmucklofen Lettern die

Worte: ..Heiniatftätte für Heimatlofe". Und darunter liest man:

„Offenbarung Ioh. 14, 13”, die Schriftftelle. welche wir als

Motto vorangeftellt haben. Wir find am Begräbnißplatz ,für

die Todten des Meeres.

In früheren Tagen wurden die Leichname, welche die See

ans Ufer warſ, in den Dünen eingefcharrt; ein uraltes Vor

urtheil gegen d1e Armen mochte wohl die Urfache folcher Lieb

lofigkeit fein. Galt es doch auch bei den Hexenprozeffen als

ein bedenkliches Zeichen. wenn das unglückliche Opfer des Aber

glauheiis bei Anwendung der ..Wafferprobe" nicht zu Boden faul.

und der fromme Wahn. daß das reine Element den fchmutzigeii

Verbrecher nicht in fich dulde. reicht zurück bis auf die Zeit

der Ordalien. Spätere Iahrhunderte haben humanere‘ An=

ichauungen gebracht; aber es dauerte lange. ehe für die armen

zur S_ee Verunglückten Wandel gefchafft wurde. Die ,,Deutſche

Geſellſchaft zur Rettung von Schiffbrüchigen“ datirt vom Iahre

1868; die ,,Heimatſtc‘itte” auf Sylt wurde 1855 angelegt.

Da der kleine Friedhof in Wefterland nur ungenügenden

Raum bot, ſo hat ein m_enfchenfreundlicher Geiftlicher. Frenzen

mitſſ Namen. es durchgefeßt. daß für die Leichname, die am

Wefterländer und Rantumer Strand anſpiilen, ein eigener
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Bitle,.1.ucinde, öffnen Sie das Kaltlufiventil, es iet

schrecklìch warm heute, und dann schlìessen Sie das Opern

haustelephon, die Pattucca sîngt ja heute abscheulichl

Zukunft?-bild ben Souls Gugenbeim.
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Gottesacker angelegt ward. Es ftehen ftets einige Särge für fie

bereit, befcheiden, wie die der Armen, welche auf Gemeinde

koften beerdigt werden; aber eine kurze Rede des Dorfpredtgers

und ein Choral fehlen nicht bei der ernften Feier, die er

greifender wirkt als manches prunkvolle Begräbniß. Wer die

Fremdlinge find, die hier zur“ letzten Ruhe gebettet werden,

weiß Niemand; —— es find ja Verfchollene! Doch wird von jeder

_Leiche ein genaues Signalement in ein eigens hiefür beftimmtes

Journal eingetragen, damit etwa fich meldenden Angehörigen

das Grab gezeigt werden kann. Die Nummer in diefem Heft

bleibt auch die Nummer des Namenlofen, und mit dieſem Ge

leitfchein wird er der Mutter Erde übergeben. Manche von

ihnen» machten einen langen Weg, ehe ein Menfchenauge fie

entdeckte und eine mitleidige Hand fie berührte. Nicht ſelten

ſind die Körper bis zur Unkenntlichkeit verftümmelt. Denn

auch am Grunde des Meeres ift das Dafein ein Kampf, nicht

minder als auf der fonnigen Oberwelt; aber ein lautlofes Ge

tümmel, ein erbittertes Ringen, und felbft die Todten des Meeres

zahlen ihren Tribut

„Tief unter dem Schall der menfchlichen Rede

Bei den Ungeheuern der traurigen Dede."

Der erſte Fremdling, welcher in der Heimatftätte feinen Ruhe

platz fand, ward am 3. Oktober 1855 beftattet; jedes'Jahr

brachte neue, oſt mehrere kurz nach einander. Und fo wird es

gehen fort und fort, bis das Meer die nahen Dünen über den

kleinen Kirchhof gewälzt hat; —- wer weiß wie bald?

eute war es ein freundlicher Tag. Und zur Sommer

zeit b ühen Erika, Stechginfter und Strandnelken auf den Haide

gräbern; Falter gaukeln im Sonnenfchein und ruhen aus auf den

kunftlofen Holzkreuzen mit der Nummer und den wenigen ver

witterten Mooskränzen, —— aber die Namenloſen ſehen es nicht.

Bald genug kommt der Herbft. Vielleicht wirft er neue Schiff

.brüchige auf den Strand. Dann eilen die Helfer in die Dünen

und an die See; dann ertönen die Nothfignale; dann ztfchen

die Raketen durch die Luft und tragen die Rettungsleme zum

fcheiternden Schiff, und die Aequinoktialftürme rafen über das

Meer und über die Jnfel, —— aber die Namenloſen hören es

nicht! Und endlich naht der Winter mit Froft und Eis und

breitet fein Schneetuch über die öde Gegend und .über den

ftillen Friedhof, -— aber die Namenloſen fühlen es nicht!

*

Die Sonne iſt indeß untergegangen. Von, der Nachbar

infel Amrum herüber flammt der erfte Lichtfchetn des Leucht

thurms hell auf; im Südoften erhebt fich aus dem Wattenmeer

der Vollmond in magifchem Glanz, und am Himmel brechen

fiegreich freundliche Sterne hervor und {trahlen mild hernieder

auf die Heimatftätte: „Frieden über die em Orte !“

 

. Literatur.

— Adolf Glaſer hat in feinem Roman „Cordula“ (Leipzig,:

Friedrich) fich die Aufgabe geftellt, einen Frauencharakter zu fchildern,

bei welchem eine feurige Phantaſie Verftand und Gemüthsleben fo beherrfcht,

daß diefe Ungleichheit der Begabung zum Abgrund führt. Die Heldin

ift die Tochter eines Handelsmanues aus dem fechzehnten Jahr

hundert, in welcher Zeit der Roman fpielt. Durch abenteuerliche Schickfale

kommt fie nach Münfter in die Wiedertäuferkreife und wird fchließlich

eine Lieblingsfrau Johann's von Lenden. Nach dem Zufammenfturz der

kurzen Herrlichkeit findet auch die phantaftifche, raftlofe Cordula ein

tragifches Ende. Dieſer Roman ift ein Pendant zu deſſelben Autors

Erzählung „Schlißwang“; wie in diefem, ift auch hier das Hauptgewicht

auf die Schilderung der Zeit gelegt, das Ausmalen des Kulturgefchicht

lichen ift mit großem Nachdruck und Sorgfalt ausgeführt ; mehr jedoch

als in Schlißwang hat Glafer in Cordula die Charaktere vertieft und

die einzelnen Geftalten des tollen Treibens in und um Münfter mit

Kraft und Geift gezeichnet. Vor Allem ift die Heldin intereffant, von

ganz eigenem Zauber aber die erfte Gemahlin Johann's, Katharina Divara,

eine liebliche und doch heroifche Figur, deren fchwärmerifche Exaltation

bei tiefem Gemüth und großer Klugheit ungewöhnlich feffelt. Der Roman.

von echtem, hiftorifchem Kolorit und Zug, darf die Beachtung eines

größern Publikums verlangen.

— Eine Deutfche, die ihrem in holländifchen Dienften ftehenden

Gatten nach Indien gefolgt war, Antonie Herf, hat ihren Verwandten

aus der neuen Heimat Briefe gefchrieben, die, im Feuilleton eines deut- '

ſchen Blattes erfchienen, nun um einige vermehrt, zu einem eleganten

Bande zufammengeftellt, unter dem Titel: „Briefe einer jungen Frau

aus Indien“ (Stuttgart, C. Krabbe) herausgegeben wurden. Sie verdienen

es auch in * hohem Grade, der Tagesflut einer politifchen Zeitung ent

riffen zu werden, denn fie fchildern fo frifch, fo lebendig, fo anziehend

Land und Leuteſiſie geben ein fo volles Bild des Lebens in den nieder

ländifchen Befitznngen, daß fie nicht nur für das augenblickliche Amüfe

ment reichen Stoff bieten, fonderu in der geographifchen Literatur eine

dauernde Stellung verdienen. Die kluge Frau bringt Allem ein fo liebens

würdiges Intereſſe, eine ſo klare Auffaffungsgabe entgegen, hat fo viele

Farben auf ihrer Palette, daß wir von den Schilderungen den reichen

Eindruck eines Bildes empfangen. Häusliches wie öffentliches Leben, das

behagliche Heim wie die Natur, Alltag und Feft finden in ihr die farben

reichfte Malerin, die fich in der Form des Briefs bequem ergehen kann;

überall erwachfen uns neue Kenntniffe und wir legen das Buch nicht nur

gut unterhalten, fonderu auch wirklich bereichert an Wiffen aus der Hand.

—— Ein Trauerfpiel im Paradieſe ift es, welches Reinhold Brehm

in feinem voluminöfen Buch über „Das Jnkareich“ (Jena, Manke) erzählt.

Aus dem Dunkel vorgefchichtlicher Zeiten tritt ein Volk unerklärter Her

kunft “hervor, entringt fich gräßlicher Barbarei, erklimmt, von der tiefften

Stufe des Menfchenthums langfam auffteigend, ohne Vorbilder, ohne

nachweisbare Beeinfluffung durch andere Völker, die Stufe einer in feinem

heimifchen Erdtheile unerreichten Höhe, erkämpft fich ohne Schriftthum,

felbft ohne Schriftzeichen, Schätze des Wiffens wie des Reichthums, welche

ungemeffenes Staunen der auf der Höhe zeitgenöffifcher Bildung ftehenden

fpanifchen Eroberer erringen, erzieht Künftler allererften Rangs, lebt be

glückt unter beglückender Herrfchaft eingeborener Fürften und fällt jäher

Vernichtung anheim durchden Zufammenftoß blut- und beutegieriger

Abenteurer, welche weder für feine Heimat noch für feine Kultur Verftändniß

zeigen, keinen andern Rechtstitel als fchnöden Goldhunger aufweifen,

freundliches Entgegenkommen und erwiefene Gaftlichkeit mit gemeiner

Tücke und landsknechtifchem Verrath erwiedern [und es fühllos graufam

nicht allein in das Elend der Sklaverei herabdrücken, fonderu fogar in

die Nacht der Bergeffenheit zurückzuwerfen drohen. .Diefes großartige

Tableau entfaltet der kaiferlich deutfche Gefandtfchaftsarzt, Dr. R. B.

Brehm zu Madrid, der das reichfte Ouellenftudium mit einer fehr tüch

tigen Darftellungsgabe verbindet, vor unferen Augen. Es ift, wie aus

dem Obigen fchon hervorgeht, nicht bloß eine Gefchichte des alten Peru,

ſondern zugleich ein eingehendes Sitten= und Kulturbild, das der Ver

faffer in den erften fieben Kapiteln voranftellt, worauf er dann in die

Gefchichte felbft eintritt, die bis zu den erften vier Jahrzehnten der

fpanifchen Herrfchaft reicht.

— Das Volksf'chaufpiel in bajuvarifcher Mundart hat fich in

den letzten Jahren bis in den Norden Bahn gebrochen: überall find die

Künftler, die fich im Sommer unter der Aegide Hofvauens fammeln,

um ihre *Wanderfchaft anzutreten und für das heimifche Stück Pro:

paganda zu machen, willkommene Gäfte, und wie Reuter im Süden Boden

gewonnen durch die Stücke, die aus feinen Schriftengegoffen worden find,

fo haben H. v. Schmid, Anzengruber, Ganghofer, Maximilian Schmid

fich den Norden durch das treffliche Spiel der Alfers, Bach, Baumgarter,

Hofpauer, Meittinger, Nenert, Schönchen, Schwarz, Thaller u. A. erobert.

Ludwig Krieger nahm daraus Anlaß, die Vorträts diefer Dichter und

Künftler als Begleitfchrift „Zum Gaftfpiel der Münchener“ zu zeichnen

und diefe mit Bildern derfelben zu fchmücken, nachdem er eine Skizze über

das moderne Bolksfchaufpiel vorangefchickt. Wieder ein Stück neuerer

Theatergefchichte, für das man dem Verfaffer dankbar fein darf.

—— ,,Laienpredigten” (Halle, Hendel) nennt eine ungenannte

Hand eine Reihe lofer Bliitter der Lebensweisheit, welche fie zu weltlicher

Erbauung zufammengeftellt. Es find Plaudereien über alle möglichen

Dinge aus dem Leben des Haufes und der Familie, des Lebens in der

Natur und im öffentlichen Verkehr, aber immer wieder in Beziehung

zum Heim gebracht. Das Ganze durchweht ein edler Geift ; ein tiefes

Gemüth enthüllt uns feine herrlichften Schätze. Ohne Sentimentalität

weiß der Autor —- oder ſollen wir nicht lieber fagen, die Autorin —— unſere

wärmften Gefühle anzuregen und ohne Frömmelei für eine echt religiöfe

Auffaffung des Lebens zu begeiftern, wie denn ein Kapitel: „Ohne Geift

kein Chriftenthum“ überfchrieben ift. Aber die reizendften Kapitel find

die. wo uns ein Stück häuslichen Lebens mit realiftifcher Treue vor

Augen geftellt wird, das uns doch ganz poetifch verklärt erfcheint, wenn

wir das Buch einen Augenblick aus der Hand legen. Ein liebenswür

diges Hausbuch —— eine moderne Poſtille.

— Franz Brümmer hat feinem „Lexikon der deutfchen Dichter

und Proſaiſten bis zum Ende des 18. Jahrhunderts“ (Leipzig, Reclam)

rafch das zweibändige „Lexikon der deutfchen Dichter und Proſaiſten des

19. Jahrhunderts" folgen laffen, das auf engem Raum eine unendliche

Fülle von Stoff anhäuft, wenn es auch nicht auf abfolute Vollftändigkeit

Anfpruch machen kann und machen will. Der Verfaffer hat den Bio

graphieen ein möglichft vollftändiges Verzeichniſ; der Werke mit der

Jahreszahl (ohne Verlagsort und Verleger) beigegeben und bei Samm

lungen, z. B. von Novellen, auch die einzelnen Titel der in der Sammlung

enthaltenen beigefügt. So haben wir denn in drei Bänden (zufammen 3 M.)

eine äußerft werthvolle Ergänzung jeder Literaturgefchichte. Brümmer felbft

hat fich jeder Kritik der Werke enthalten, was bei einem derartigen bloß

referirenden und kompilatorifchen Werke vollftändig gerechtfertigt war.

——' Eine Herausgabe der Briefe Emanuel Geibel's an die Fa

milie von der Malsburg und ungedruckter Gedichte deffelben wird von

Dr. Albert Duncker in Kaffel vorbereitet.

—- Gregor Samarow wird durch Viktor Cherbuliez von der

franzöfifchen Akademie in die franzöfifche Literatur eingeführt. In der

Librairie Pariſienne von E. Giraud & Cie. erfcheint Samarow's hifto

rifcher Romanchklns unter dem Gefammttitel: «L’écroulement d’un

Empire». Die erſten Bände «Sceptres et Couronnes» (Sadowa) find

bereits ausgegeben und von Viktor Cherbuliez mit einer fehr ausführ

lichen Vorrede begleitet. Es werden nach einander folgen: «Mines et

Contremines» (Mentana), «Deux Couronnes Imperiales» (Avant la.

tempète), care César» (Reichshofen), «La. croix et l’épée» (Sedan),

und »La. fin d’une race» (Meß-Chislehurft). Es ift unter den gegen

wärtigen politifchen Verhältniffen gewiß bemerkenswerth und bezeichnend,

daß ein deutfcher Schriftfteller, der in feinen Werken den dentfch-natio

nalen Standpunkt befonders fefthält, durch ein fo namhaftes Mitglied

der Akademie wie Cherbuliez dem franzöfifchen Publikum zugeführt wird.

Die Ueberfetzung ift von dem Verfaffer felbft durchgefehen und gibt den

deutfchen Text genau wieder.

Bildende Künne.

—— In den Kreifen des bayerifchen Kunftgewerbevereins und der

Münchener Künftlergenoffenfchaft finden foeben Befprechungen über Ver

anftaltung einer großen baherifchen Kunft- und Kunftgewerbeausftellung

im Glaspalaft zu München im Jahre 1886 ſtatt. Das äußerliche Motiv

hiefür ift der hundertfte Geburtstag König Ludwig l., welcher auf den

25. Auguft 1886 fällt.

— Zwei hochwichtige und künftlerifch bedeutfame Arbeiten für

den Kölner Dom harren bis jetzt noch vergeblich der Ausführung: die

Domthüren und der Bodenbelag. Die „Köln. Ztg.“ fchlägt vor, die

Künftler und Baumeifter Deutfchlands zu einem Wettbewerb in diefer

Angelegenheit aufzurufen und bemerkt dazu: In Bezug auf Zeichnung,

Material, Anordnung ift die Frage fo fchwierig und fo ftrittig, dabei

wäre ein Fehlgriff hier fo ftörend, daß wir meinen follten, die ganze

Angelegenheit rufe nach Oeffentlichkeit, nach dem Urtheil des fachverftän

digen Fachkreifes, und kein Einzelner werde ohne Befragung diefer die

Verantwortung für die eigenmächtige Löfung einer der fchwierigften Auf

gaben, welche in unferen Tagen der ausfchmückenden Baukunft geftellt

werden kann, auf fich nehmen wollen.

-— Der Uebergang des Berliner Kunftgewerbemufeums in den

Staatsbefiß“ ift in den letzten Tagen zur Thatfache geworden. Die drei

Direktoren Grunow, Leffing und Ewald, fowie ihre Affiftenten und der

Bibliothekar find als k. Beamte übernommen worden. Unter der ftaat=

lichen Verwaltung wird das vortrefflich geleitete Jnftitut hoffentlich noch

größern Einfluß auf die Entwicklung der fehr bedeutenden Berliner Kunft

induftrie ausüben als bisher.

—— Die monumentalen Neubauten in Leipzig werden immer zahl

reicher. Kürzlich hat der fächfifche Staatsfiskus von der Stadtgemeinde

einen Theil des früheren botanifchen Gartens in der Nähe des neuen

Reichsgerichtsgebäudes erworben, um dafelbft Gebäude für die Univerfitäts=

bibliothek und die Kunftakademie zu errichten; es werden ſomit in den

nächften Jahren die neue Peterskirche, das Konzerthaus, das Reichsgericht,

die Univerfitätsbibliothek und die Kunftakademie, fünf Prachtbauten, die

Leipzigs Südvorftadt zur Zierde gereichen, in unmittelbarer Nähe von

einander erftanden fein.

—— Die zum Schmuck der Herrfcherhalle des Zeughaufes in

Berlin beftimmten Koloffalfiguren von Proſeſſor Schaper in Marmor

ausführung find gegenwärtig im Atelier des Künftlers in Berlin aus

geftellt. Die erfte ift Schaper's Viktoria, die in der Nifche, welche der

Eingangspforte an der Freitreppe gegenüber liegt, ihren Aufftellungsort

finden wird. In zweifach menfchlicher Lebensgröße gebildet und, bis auf

die mächtigen Flügel und den linken Arm, aus einem in feiner blenden

den Weiße weder durch Aderzüge noch durch irgend einen Flecken beein

trächtigten Block gemeißelt, ragt die Figur mit gefälliger, faft unmerk

licher Vornüberbeugung des Körpers empor und entfchwebt mit aus

»gebreitetem Flügelpaar, vom wallenden, fich leicht an die Formen an

fchmiegenden, doch Arme, Füße und das linke Unterbein freigebenden

.Oratorium, kam, wie ein Korrefpondent der „N. Fr. Pr.“

Gewande umflattert, zum Fluge, indem die herabhängende Linke den

Palmzweig zur Seite und die hochwärts ausgeftreckte Rechte den Sieges

kranz emporhält, als wollte die Göttin ihn von himmlifcher Höhe herab

dem Helden auf's Haupt drücken. Die beiden anderen filzend gebildeten

allegorifchen Gewandfiguren könnten in der Weiſe Deutung finden, daß

die erftere, das Schwert im Schooß und fich auf den Schild ftützend dar

geftellt, das Bewußtfein der Kriegsftärke und die Hoffnung auf des

Staates Größe ausdrückt, während die zweite, Kaiferkrone, Szepter wie

Lorbeer- und Palmzweig im Schooße haltend, die Erfüllung der Volks

fehnfucht und den Erfolg verfinnbildlicht.

— Für das Gemälde von Gabriel Max, „Chriftus heilt ein

krankes Kind“, welches die Nationalgalerie in Berlin angekauft hat, find

nach einer Münchener Korrefpondenz 20,000 M. gezahlt worden. _

— Ein lebensgroßes P‘ortriit der Königin von England ift kürz

lich von dem Berliner Borträtmaler Proſeſſor von Angeli in Windfor

vollendet worden. Auf dem Bild erfcheint die Königin in Lebensgröße,

ftehend auf einer Eftrade und im-königlichen Ornate mit der Krone auf

dem Haupt. Durch den Umftand, daß die Schleppe des Kleidesder

Königin über «die Eſtrade auf den Fußboden herabreicht, erfcheint die

Königin, welche bekanntlich keine hohe Statur hat, um ein Bedeutendes

größer und die ganze Geftalt impofanter. Das Bild, welches bis auf den

Hintergrund vollendet wurde, wird aus Staatsmitteln gezahlt und foll

im Palaſte zu Buckingham feinen Platz finden.

* —— „Album moderner Meiſter“ nennt fich eine bei “Rob. Friefe

in Leipzig begonnene Sammlung von Heliogravüren, welche mit erläu

terndem Texte von Ad. Weiske die beliebteften und bekannteſten Sujets

deutfcher und ausländifcher Maler bringen will. Das erfte Heft — jeden

Monat erfcheint eines mit zwei Blättern -— bringt Makart's „Kleopatra“

(mit der Schlange) und Krah's „Heimatlosk. Zunächft werden folgen;

Kaulbach, Studienkopf; Makart, Jm Frühling; Wertheimer, Der Welle

Umarmung; Probſt, Nach der Mette; Siemiratzky, Bafe ; Brandt, Auf

bruch zur Jagd; Piloti), Maria Stuart; Defregger, Gebiffene Gans zc.

Die Heliogravüren find von Hanfftängl ausgeführt und die einzelne

Lieferung koftet 3 M. 30 Pſ.

_ -— Von dem große Senſation erregenden neueften Gemälde

von Gabriel Max: „Die ftigmatifirte Jungfrau“ (die fomnambule Nonne

Katharine Emmerich, geftorben 1824 in Dülmen bei Köln) gibt Fr. Pecht

in der „Allg. Ztg.“ folgende intereffante Schilderung: Wir fehen eine

blaffe jungfräuliche Geftalt, im Bett aufrecht fißend, den Kopf geftüßt von

den abgemagerten, aber überaus edel geformten und wundervoll gemalten

Händen, den mehr in fich hinein- als herausfchanenden Blick ftarr auf

ein vor ihr liegendes hölzernes Kruzifix gerichtet, fo daß man deutlich

fieht, wie fie fich die Qualen des Gekreuzigten fo lebhaft vorftellte, bis

fich die Wundmale als leichte rothe Flecken auch auf ihren Händen und

ihrer Stirne zeigten. Roh und materiell dargeftellt, müßte das leicht

widerwärtig werden; Mar aber hat die ganze rührende Geftalt mit einem

fo unwiderftehlichen Zauber der Reinheit und Keufchheit umgeben, ihr

Wefen ift fo lösgelöst von aller Sinnlichkeit und Erdenfchwerex ift fo

ganz in Mitgefühl und hingebender Frömmigkeit aufgegangen, daß ihr

Anblick tief “ergreifend wirkt und man fich fchwer von diefer Verzückten

trennt, die nur noch halb der Erde angehört. Ohne Zweifel hat der in

feinen Arbeiten allerdings fehr ungleiche Künftler hier wieder einmal

ein Meifterwerk geliefert, wie es ihm lange nicht gelungen und wie es

in feiner Vereinigung von tiefer und feiner Empfindung mit ganz mo

dernem Geift unferer ganzen Schule zu hoher Ehre gereicht;

Wuttke.

— Die Pariſer haben nun auch den berühmten deutfchen Klavier

fpieler Hans v. Bülow kennen gelernt, der kürzlich bei Colonne mit großem

Erfolge konzertirte. Bülow, dem man in Baris als eifrigem Apoftel von

Berlioz befondere Sympathieen entgegenbringt, errang namentlich mit_

dem Es—dur-Noiturno von Chopin und der Lifzt'fchen Rhavfodie Nr. 8

großen Beifall. In Beethoven's G-dur-Konzert erregte Bülow namentlich

durch die beiden felbftkomponirten kühnen Kadenzen Erftaunen, die ihm

wohl ſo leicht Niemand nachfpielen dürfte.

-— Anette Effipoff, der berühmten Klaviervirtuofin, ift vom

deutfchen Kaifer der Titel „königliche Hofpianiftin“ verliehen worden.

-— Eine Wagnerfeier wird demnächft von dem „artiftifchen inter

nationalen Cercle“ in Rom veranftaltet werden. Unter Leitung des Pro:

feffors Sgambati wird bei derfelben eine Symphonie zur Aufführung

gebracht werden, die bis jetzt noch nicht herausgegeben und nur einmal

in Venedig in alleiniger Gegenwart der Wagner’ſchen Familie zur Auf

führung gelangt ift. .

—— Der Creffentpreis am Pariſer Konfervatorium ift dießmal

gar nicht zur Vertheilung gekommen, weil keine der eingelaufenen Arbeiten

deffelben für würdig befunden werden konnte, ein Fall, der feit Jahren

nicht dagewefen ift. ,

—— Zwei Stipendien der Felix Mendelsfohn-Bartholdhftiftung

für befähigte und ftrebfame Mufiker kommen am 1. Oktober d. J. zur

Verleihung. Jedes derfelben beträgt 1500 M. Das eine, ift für Kom

poniften, das andere für ausübende Tonkünftler beftimmt. Die Ver

leihung erfolgt an Schüler der in Deutfchland vom Staat fubventionirten

mufikalifchen Ausbildungsinftitute. ohne Unterfchied des Alters, des Ge

fchlechts, der Religion und der Nationalität. Bewerbungsfähig ift nur

Derjenige, welcher mindeftens ein halbes Jahr Studien an einem der

genannten Inſtitute gemacht hat.

-— Gounod's „Erlöfung“, fein erftes, angeblich rein relig-iöfes

aus Rom

berichtet, am Oftertag zum erften Mal dafelbft zur Aufführung. Maeftro

Sgambati, welcher die Aufführung mit gewohnter Meifterfchaft leitete,

fuchte vorher in engerem Freundeskreife begreiflich zu machen, daß das

Oratorium des berühmten Franzofen mit befonders frommem und an

dächtigem Gemüth angehört werden müffe, um es ganz genießen zu

können. Keine Anftrengung wurde daher gefcheut, um fich in die noth

wendige Stimmung zu verfeßen, aber troßdem gefiel das Werk nicht be

fonders. Als die Orgel, deren Töne fich dem Orchefter harmonifch ein

fügten, die letzten Akkorde erfchallen ließ, fühlten fich die Zuhörer, unter

denen fich auch das Königspaar befand, von dem dreiftündigen Genuß

fichtlich ermüdet und abgefpannt.

Bühne.

—— Sonnenthal's erftes Auftreten; nach feiner Rückkehr aus

Amerika ift zu einer wahren Jubelfeier in Wien geworden. Man hätte

glauben follen, der Liebling des Burgtheaters wäre ein paar Jahre fort

gewefen. Die herkömmlichen Zeichen des Beifalls genügten dem Publikum

nicht mehr. Als Sonnenthal .nach der Borftellung des ,,Attaché“ das

Haus verließ, empfing ihn die an der Pforte harrende Menge mit lautem

Hurrahruf. Solche Rufe hörte man auch im innern Raum des Theaters

bei Frl. Weffelh's erftem Auftreten, das nach mehrwöchentlicher Abwefen=

heit der Künftlerin am 13. April als Judith im „Acofta“ fiattfand.

Frl. Weffelh fcheint nun alfo doch dem Burgtheater erhalten zu bleiben.

Das Gaftfpiel der Soubrette Frau Ziemeier ift von der Direktion des

Theaters an der Wien verlängert worden. Die Darftellung der Schau

fpielerin läßt uns über die Mängel der Stimme hinwegfehen. Am

Karltheater erregte eine junge Rumänin als dramatifche Sängerin in

der ”Traviata" ziemliches Auffehen. Jm Uebrigen läßt fich von der

» italienifchen Stagione, die am 7. April an diefer Bühne mit der „Lucia

di Lammermoor“ eröffnet wurde, nicht viel Rühmendes fagen. Die her

vorragendfte Kraft ift Padilla. Um Kaffe mit einer italienifchen Opern

gefellfchaft in Wien zu machen, muß dem Publikum doch etwas mehr

geboten werden, als es vom Direktor Merelli gefchieht.

—— G. o. Mofer's fünfaktiger Schwank; „Die Leibrente“ er

rang bei feiner erften Aufführung am Thaliatheater in Hamburg einen

Heiterkeitserfolg.
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-—-— Cibulka'ß' Operette; ,,Pfingſten in Florenz“. hat bei ihrer

kürzlich ftattgehabten Première im Leipziger Stadttheater nur mäßig

angefprochen. -

-— „Der Dämon“. die nach einem rnſſiſchen Volkòmiirchen ge

arbeitete Oper Rubinſtein’è, hat bei ihrer erften Aufführung am Kölner

Stadttheater-den Eindruck eines großen nnd durchaus eigenartigen Kunft

werkes hervorgerufen. Das hochromantifche Sujet, wie die „Köln. Ztg.“

fchreibt. etwa “die'Sage vom Vampyr ftreifend. trägt zu der eindring=

lichen Wirkung "wohl bei, allein immerhin leidet der Stoff an einer Ver

fchwommenheit und Unklarheit der Konflikte; auch liegt die furchtbare

Unfreiheit des menfchlichen Willen?. feine Abhängigkeit von einer unſicht=

baren Macht wie .ein dunkler Schatten über der ganzen Oper und iſt

theilweiſe auch nicht oh'ne Einfluß auf die -Mufik geblieben. Doch ab:

geſehen davon, bewährt fich die geniale Schöpferkraft des Meifter? in

dieſem Ton- und Bühnenwerke äu-ßerft lebhaft. wenn auch nicht Alle?) als

gleichwerthig bezeichnet werden darf; er zeigt fich alè ein Komponift, der

Kühnheit des Entwurf-Z mit Energie der Außführung verbindet und deffen

Perfönlichkeit neben lebhafter Phantafie und Einbildungskraft die Vorzüge

auSgefprochener Originalität beſitzt. Ia, man iſt beim erften Hören faft

verblüfft von der Fremdartigkeit der ganzen Außenfeite der Oper". von

der orientalifchen Glut der Empfindung. die uns entgegenlodert und die

Phantafie mit zanberiſchen Bildern umgaukelt.

—— Haléptj’s nachgelaſſene, von Bizet vervollftändigte dreia'ktige

Oper ,,Roah” wurde kürzlich zum erften Mal im Hoftheater zu Karls

ruhe mit Erfolg gegeben. Der franzöfifche Text des St. Georges iſt von

G. zu Putlitz überfetzt. Den Hauptinhalt der Oper bildet die fündige

Liebe des Engelè> Ithuriel zu Sarah.-der Gattin Ham's. Der Samum

in der Wüfte. die Orgie in der Götzenhalle Jthuriel's. das Hereinbrechen

der Sintflut und die Rettung Roah’s in der Arche bieten Gelegenheit

zu pompöfen fzenifchen Effekten und werden von den Kritikern als fehr

wefentliche Urfachen de?, Erfolges hervorgehoben. Viele Intendanten und

Direktoren der größten deutfchen Theater waren den Einladungen zur

Aufführung nachgekommen. ſſ

—— Das ältefte Theater Nome. daS Coftanzitheater. wirdim

Laufe dieſer Tage niedergeriffen werden.

Kultur und Willenlrkxat'k.

— Als befondere zuverläffige Illnſtratìoncn des neuen deutfchen

Kolonialbeſitzeè in Afrika find die im Verlag der? geographifchen und

nautiſchen Jnftitnt?, L. Friedrichfen in Hamburg erfchienenen Karten zu

empfehlen und zwar eine Karte von Centralafrika. angefertigt im Auftrag

de?; auswärtigen Amtes durch L. Friedrichſen, den erften Sekretär der

geographifchen Gefellfchaft in Hamburg. und auch dem neueften Weißbuch

beigegeben. ferner drei Spezialkarten: da?, Ltideritzland (Angra Pequena),

Oberguinea und das Kamerungebiet. fämmtlich auf Grund zuverläffigften

englifchen und deutfchen Material?- im Auftrag des auswärtigen Amtes

bearbeitet.

—— Eine deutfche Siidpolarexpedition zur Erforfchung der ant

arktiſchen Meere und endgültigen Löfung der wichtigften geographifchen

und meteorologifcheu Fragen befürwortete Geh. Admiralitätsrath Pro

feffor Neumayer=Hambnrg auf dem fünften deutfchen Geographentag. der

kürzlich in Hamburg ftattfand. Ee iſt Auéſicht vorhanden, daß dieß der

deutfchen Wiffenfchaft zur Ehre gereicheude Projekt bereits im nächften

Jahre zur Außführung kommt. Zum nächften VerfammlungSort wählte

der deutfche Geographentag DreSden.

- Der fogenannte Sömmeringpreiß der Senckenberg'fchen natur

forfchenden Gefellfchaft in Frankfurt a. M. iſt in dieſem Iahre dem Pro:

feſſor der Anatomie in Kiel, Walter Flemming, für fein epochemachendeS

Werk: ..Zellenfubftanz. Kern und Zellentheilung“. zu Theil geworden.

-— Im phhfikalifchen Inſtitut der dentſchen Uninerfität in Prag

ift es Profeffor Mach gelungen, ,,Schallwellen”photographifch aufzunehmen.

Erfindungen.

-- Die todbringende Granate in den Dienft der Lebeanettung

geftellt zu haben, diefes Verdienft erwarb fich ein Mr. Gordon, mit deſſen

,,Rettungèbomben” kürzlich auf Anordnung der englifchen Admiralität in

Montroſe, Forfarſhire, intereſſante Berſuche angeſtellt wurden. Elf Granaten.

von denen jede mit einer Gallone Oel gefüllt war. wurden in das zur Zeit

äußerft ftürmifche Meer abgefeuert. Kaum hatte das aus den platzenden

Granaten ftrömende Oel da?» Waſſer berührt. als die hohen Wogen wie

durch Zauberfchlag verfchwanden und das Meer auf große Entfernungen faft

fpiegelglatt wurde. Die anweſenden Marineoffiziere bezeichneten die Ver

fuche als äußerft gelungen. ſſ

Natur.

—- Die Zoologifche Gefellfchaft in Hamburg wird. nachdem die

vorjährige Walfifchaqutellung von fo gutem Erfolg gekrönt gewefen ift.

in diefem Jahr eine Dickhäuteraqutellung im zoologiſchen Garten veran

ſtalten. Dieſelbe ſoll, neben den derfchiedenen lebenden Arten von Dick

häutern. vor Allem umfaffen: Skelette und Skelettheile ausgeſtorbener

Dickhäuterarten. die verfchiedenen Verwendungen des Elfenbein? bei un:

civiliſirten Völkern und enropäifche Arbeiten aus Elfenbein und Leder

von dem Gefchlechte der Dickhäuter angehörigen Thieren.

Bpnrt.

—— Bei dem Rennen zu Berlin-Weftend beftätigten die Refultate

des zweiten Tages die des erften in feltener Weiſe. Von den damaligen

Siegern gewannen Rittmeiſter v. Oertzen's ,,Gemblonx" das fchwere

Offizierjagdrennen. Lieutenant Graf Lehndorff’s ,,Bonze” den Preis von

Fürftenbrunn und v. Tepper-Laski's ,,Wetterwolke” das Verkauf?-jagd

rennen, während „Mack Lewis”, der im EröffnungSrennen Zweiter ge=

laufen war. den Preis der Flora. und ,,Eanna”, die Zweite im Spreewald=

hürdenrennen. diefes Mal daS Aprilhürdenrennen heimtrugen.

— Der zweite Wiener Renntag brachte im PraterpreiB in

,,Buzgo”, dem dreijährigen Sohn des Kisber öcfefe und der Baber, ein

Pferd hervorragender Klaffe zum Start, da?, feinen drei Gegnern, ,,Eatnk”,

,,Goliath" und ,,EeteB”, der ſelbſt am erſten Tage leicht fein Rennen

gewonnen hatte, nach Gefallen davonlief. In der Tribünen=Steeplechafe

ſchlug der vierjährige ..Atheif ” ebenfalls feinen Gegner überlegen und

dürfte demfelben gleichfalls noch mancher gute Erfolg zu prophezeien ſein.

—— Das Leiceſterſhirehandicap, ſiir das 85 Pferde genannt waren,

gewann einer der letzten Outfider. der vierjährige ..Whitelock“ (6 St.

7 M.). der 88:1 in den Wetten ftand. vor ,,Eriteriau“, ,,Barnacleè" ec.

-— Fiir den Marftall des Sultans hat der türkifche Brigade

general v. Hobe=Paſ1ha, ehemals preußifcher Dragoneroffizier in Berlin.

gehteutgnde Pferdeankäufe gemacht. die hauptfächlich in großen Caroffiers

e an en.

, —— Der im Mai in Dreßden ftattfindende deutfche Keglerkongreß

wird nach der fortwährend fich fteigernden Anzahl von Theilnehmern fehr

zahlreich und poranéſichtlich pon mehr als 2000 Keglern befukht fein.

Ein fehr weſentliches Kontingent werden die auBnahmBloè vertretenen

zahlreichen Berliner Klubs ftellen. Unter den bei Gelegenheit des Dres

dener Kongreffes abzuhaltenden Feftlichkeiten figurirt auch eine Feftfahrt

auf der Elbe, zu welcher in Anbetracht der großen Theilnehmerfchaar

neun (alfo auch hier zeigt fich die hohe Bedeutung diefer Zahl für das

Keglerthum!) Dampfer gemiethet wurden.

‘ Mode.

— Die Saiſon der Diners hat in Bezug auf die äußeren Ar

rangements der Tafel verfchiedene neue Rtlancen ſeſtgeſtellt. Der Ge:

ichmack. die Porzellane und Kryftalle mit Chiffern und Wappen auszu

ftatten. gilt in franzöfifchen Modekreifen heut überholt durch denjenigen

für ganz glattes. fchmucklofes Gefchirr. Auch auf der Wäfche verfchwinden

jene geftickten Uebertreibungen. welche die ganze Serviette oft mit einer

einzigen Chiffre bedeckten. dagegen befetzt die neuefte Mode diefelben mit

ftarken venetianifchen Points. Der Blumenfchmuck der Tafel hat voll=

ftändig mit der Anfchauung gebrochen. daß feine Arrangements fich nur

, durch die Augenhöhe der Gäfte begrenzen zu laffen hätten. heut gibt eZ

nur noch die reizenden. flachen Parterres. die koketten. franzöfifchen Jar

dinets. die kleinen. über das Tifchtuch geftrenten Stränßchen. die Veilchen

’ guirlanden um die ganze Tafel. keine voluminöfen Sträuße und Blumen=

körbe mehr. In England wird neben jeden Teller ein kleine?» Glas mit

Geraniumblüten und grüner Kreffe geftellt. Auch unter die Früchte und

DeffertS. deren Arrangement fich im Gegenfaß zu demjenigen der Blumen

in hoch etagirten goldenen Körben präfentirt. werden kleine bunte Sträuße

gemifcht. Dieſe bronzirten Körbe werden reich mit Spitzen oder GuipüreS

außgefchlagen oder fie erhalten eine hängende Garnitur von Kryftallpri-Zmen.

welche in der Beleuchtung der Tafel außerordentlich brillant wirken. Eine

Neuheit. allerdings nur für intimere Tifchgefellfchaften berechnet. find

rothe Tifchtücher mit goldenen Spitzen. Sie find eine prächtige Folie

für da?» Silber und Kryftall der Tafel. Jn England werden ſelbſt alte

Brokatftoffe von der Bekleidung der Tafel nicht fern gehalten. und weil

e?» ſchon nicht angehen mag. den ganzen Tifch mit diefen alten undſſver=

ſchoſſenen Farben zu bedecken. iſt die Bizarrerie der Modefanatiker auf

den Einfall gekommen. auf weißem oder rothem Grunde ein Kreuz von

derartigen bric-à-brac=Geweben zu zeigen und der Tafel ein Gewand zu

verleihen. das eher an die Stimmung einer Sakriftei als an die Aefthetik

einer fröhlichen Tifchgefellfchaft mahnen dürfte.

— Die Eröffnung der Pariſer Concours hippique hat für die

Damen der intereffirten Sportkreife zugleich auch die Bedeutung einer

intereffanten cDoilettenauèſtellung. Die Spezialität diefer Au?ftellung

iſt das fenfationelle Koftüm. ein Genre. das jene Frauen, welche fich für

den Start paffioniren oder für eine Meute und Sporenftiefeln heut bis

jenſeitè der Grenze des Närrifchen kultiviren. Die neuefte Grille diefer

Damen. welche den Aufregungen der Rennbahn nicht bloß mit ihren

Gläfern. fonderu mit allen Nerven einer Leidenfchaft folgen. iſt das Habit

Rouge. Zu rundem weißem Velveteenrock und weißer Wefte eine kurze.

vorn weit zurückgefchlagene rothe Jacke. mit drei übereinander fallenden

kleinen Schulterkragen. Dazu eine Mütze von rothem Tuch mit malven=

farbenem Federtuff. Eine andere Bizarrerie. welche in der Sphäre der

Logenplätze Auffehen macht und da?» Intereſſe der Galericen probozirt,

iſt das Genre Bor. Damit bezeichnet man die an? imitirten Pferdedecken

arrangirten Koftüme der paffionirten Damen. Die bekannten Mufter

jener grell geftreiften Frieèdecken, welche das Thier zu bekleiden pflegen.

wenn es nach dem Start eingehüllt wird. werden in leichten. frieSähnlich

behandelten Vigognegeweben imitirt. um zu kurzen Röcken. runden Jacken

und übergroßen Hüten verarbeitet zu werden. Auch Schirme von diefen

Boxmuftern. für welche man den Lederftiel einer Peitſche alè paſſenden

Stock gewählt. gehören zur Vervollftändigung einer derartigen Toilette.

Rothe Mäntel für den Wagen find niit den groß gezeichneten Figuren

fchwarzer oder gelber Jockeymützen bemuftert. dunkelblaue Ierſchè mit

rieſigen Hufeiſen aus Sammet oder Plüfch bedeckt. gigantifche Fächer

bringen bunte Bilder an?» den Bewegungen de?- Sport. klirrende Ketten

und Schmuckfachen erinnern an die Embleme der Paſſion, welche weite

Kreife de?.» Highlife für die nächften Wochen fo ausfchließlich erfüllen wird,

- Die oppofitionelle Strömung gegen die Banalität unferer

heutigen Männertracht hat in Paris zur Bildung eines Vereins geführt.

Die «Ligue des gens du monde» hat fick) die Aufgabe geftellt. die gegen

wärtige Herrenmode. deren odiöfeu Charakter fie mit dem äfthetifchen

Gefchmacke vergangener Epochen vergleicht. pofitio zu reformiren und in

der Feftftellung neuer Formen des männlichen Anzugs die Modemiffion

von Paris um glänzende Triumphe zu bereichern. Die Redaktion von

«L’art; et le mode», welche fich an die Spitze diefer Bewegung geftellt

hat. fordert namhafte Künftler zu Entwürfen einer GefellfchaftZ- und

einer Promenadetoilette für Herren auf. um wenigftens zu Ende des

neunzehnten Jahrhunderts den unerhörten Cylinder. den entfetzlichen Frack

und daß gefchmacklofe Beinklcid. welche dieſem Jahrhundert die Signatur

einer modifchen Verirrung gegeben haben. durch die Toilette eines”; er=

zogenen Gefchmacks erſetzt zu ſehen. Die von der Liga acceptirten Ent

würfe follen feinerzeit publizirt und durch eine wirkfame Agitation. welche

man vermuthlich von den Damen erwartet. der Anfang einer neuen Aera

werden. In tonangebenden englifchen Modekreifen foll diefer Bewegung

lebhaftes Jntereffe entgegengebracht werden und Ausſicht vorhanden fein.

daß ein ähnlicher Verein der Londoner Mafhers fich mit diefen Parifer

Moderevolutionären zu verbündeter Agitation in direkte Beziehungen fetzt.

‘ —- The latest chic wäre. Londoner Modeberichten nach. heut die

Figur de?, ,,Bauernknotenîà”. Von jener fouveränen Bedeutung. welche

einft die Figur ch Storcheé, dann diejenige der; Hahnenkamm-Z oder der

Eule, ſpc'iter die Geſtalt der Spinne und zuletzt diejenige der Sonnen

blume in der englifchen Mode hatte. i ’S heut der grobe. kunftlofe Knoten.

welcher einer Toilette den Stempel der letzten Tage?-eapriee gibt. Helle

Sommerkleider werden mit Strohknoten garnirt. Ganze Hüte werden

aus Strohtnoten gebunden. Foulardfichüs werden ohne Zuhülfenahme

einer Nadel. nur durch gefchickte Verknotung arrangirt. ebenfo Hüte. zu

denen nichts weiter erforderlich ift als ein Stückchen Foulard oder Spitze

oder Vigogne und eine Hand. welche fich aber auf the latest chie per:

ſteht, denn nicht jeder Knoten wird den Eindruck jetter originellen Grazie

hervorbringen. welchen man von diefer neueften Laune erwartet. „Lady's

Pictorial" meint. für die Verfchlingung des echten. rechten Modeknotens

bedürfte es eines Auges. in welchem etwas von der Grazie eine? Künft

lerB liegt, und zugleich einer nerv'ofen. gefchickten Hand. tvelche die Hand

griffe der Schnitter abgelaufcht hat. denn nicht die Komplikation des

gordifchen. die fubtilen Berfchlingungen des LiebeSknotenS. fonderu der

grobe. zwanglofe Bauernknoten ift the latent chic der modernen Garnitur.

Denkmäler.

—— In Graz. wo der berühmte Aftronom Kepler in den Jahren

1594—1600 geweilt, beabſichtigt man. demfelben ein Denkmal zu errichten.

Daffelbe ſoll auf dem Platze vor der neuen Univerfität feine Aufftellung

finden. ' .

—— In den Kreifen der deutfchen Sängerfchaft fall der Gedanke

angeregt werden. dem verftorbenen Liederkomponiften Franz Abt aus den

Mitteln der Gefangvereine auf feiner Ruheftätte zu Wiesbaden ein wür

diges Denkmal zu errichten. ein Plan, dem wir im Hinblick auf die all

gemeine Würdigung. der fich die Abt'fche Mufe im deutfchen Volke zu

erfreuen hat. eine möglichft rafche und glänzende Au?führung wünfchen.

Wie aus Wiesbaden berichtet wird. hat Profeffor Karl Keil eine Todten

maske des Verftorbenen abgenommen. nach welcher eine Marmorbüfte

angefertigt werden foll.

Gelkarbeu.

-— Alois Tauf ig. Tonkünftler und Klavierlehrer. Vater des ver=

ftorbenen Virtuofen Karl Taufig. 66 Iahre alt, am 24. März. in Dresden.

— Alderman Rottage, Lordmayor von London. 61 Jahre alt.

Anfang? April. in London.

— Richard Grant White, amerikaniſcher Schriftfteller und Kritiker

von Ruſ (kritiſche Auégabe von Shakeſpeare’è Werken. ,,Yankeebriefe” 2c.),

63 Iahre alt, Anfang?- April. in New-York.

— Marie Mouillat, Landſchaftèmalerin, bek. durch ihre Aquarelle

BB d)em Juragebirge. 84 Iahre alt, Anfangs April. in Courrendlin

ura .

— Dr. Ernſt Trumpp. Profeffor der orientalifchen Sprachen an

der Uniberfität München. am 5. April, in München,

—— Profeſſor Karl Schmid, Hiſtorien= und Porträtmaler. 85 Iahre.

alt, am 9. April, in Florenz.

——- Fürft Leopold Karl Maria Fugger-Babenhaufen. erblicher

Reich?-ruth der Krone Bayern. 57 Jahre alt. am 10. April. in Augsburg.

—— Dr. v. Liebe. Wirklicher Geh. Rath, braunſchweigiſcher Minifter

refident und Bevollmächtigter zum BundeSrath. 75 Iahre alt, am

10. April, in Berlin.

—-— Dr. Karl Stieler. Schriftfteller und Dichter. bek. durch feine

Gedichte in oberbayerifcher Mundart (Habt's a Schneid. Bergbleamln ec.),

42 Iahre alt, am 12. April, in Tegerniee.

-— L. M. Ed. Gründer und Befitzer der ,,Eiſenbahnzeitung", Mitte

April, in Lübeck. ' _

-— Hans Hanfftängl._hervorr. Lithograph und Photograph. am
15. April, in Berlin. - " ſſ
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(Redigirt von Jean Dufresne.)

Jm letzten Problemturnier der ,,Rationaltidende" wurde der folgenden

Aufgabe der zweite Preiß zuerkannt. '

Uukgabe îàrn. 329.

Von Eduard Walter.

Schwarz.
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Weiß.

Weiß zieht und feht mit. dem dritten Zuge Matt.

Uuklölung der Aufgabe Urn. 325:

Weiß. Schwarz.

1)D.])1--1)8 ...... 1)F7n.E6.

2) D. D 8 11. F 6 + . . . . . 2) Beliebig.

3) S.F4—G6,T.F2—-E20derD.F6n.E6.

A

1) .. .......... 1)C5-—C4.

2) T.E2—E2-ſ-zc.

B

. 1)F6_F5

C) '

l) * * * ...... * * o ]) G 5 _" G 4

2) S. E 4 -— D 3 *i— re. (Andere Varianten leicht.)

V

1) .. .........

2) S.F4—H5ZC.
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”692 MMgreen ..i-md und gaser-. zitti-emme attuare-ite Zeitung.

. Uuklölung den Jürgplugrarnmn in,?lürn. 29:

Man merke von der erften Mufikpieee den erften ——, von der zweiten

'*den zweiten -—, von der dritten den dritten n. f. w. Buchftaben. Ver

bindet man die gemerkten Lettern der Reihe nach zu einem Worte, ſo

reſultirt: „Rubinftein“.

Uuklölung der Königs

prumenade Qref. 10:

Begegnung aller Benannken.

Die einft mir Treu’ und Liebe ſdhwor,

Die hab’ ich heut’ geſehen

In ihrer Iugend fchönftem Flor

An mir vorübergehen.

Kein Lächeln wurde mir zu Theil.

Kein Gruß aus ihrem Munde.

Ein freudig Wedeln nur in Eil'

Von ihrem kleinen Hunde.

Feodor Wehl.
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Uuklölung den Bilderrätlxleln 27:

Der Schmerz ift der Pflug. welcher den Acker der Seele aufwühlt.

"dann wird in die tiefen Furchen himmlifche Saat ausgeftreut von dem

allweif'en Säemann dort oben.

Yuleren Abonnenten

wfferiren wir zum Einbinden de?. erſten Bandes (Nro. 1—26)

“diefe-b Iahrgangs unfere auf das Elegantefte ausgeführte

Einband-Yerka?

z

Ueber Land und Meer

in engliſcher Leinwand mit reicher Gold- und Reliefpreffung auf

Rücken und Deckel zum Breite von 2 Mark pro Stück;

Diefelbe Decke in gleicher Ausftattung nur mit Goldrücken

Ohne Deckenvergoldung à- M. 1. 25 Vf. Ferner

gflappen

.zur Aufbewahrung der Wochennummern in gepreßter Leinwand

*mit Goldtitel à- M. l. 25 Vf.

In Oefterreich-Ungarn kommt zu dem Preis diefer Decken

rind-Mappen noch ein kleiner Eingangszoll.

Iede Buchhandlung des In- und Aublandes nimmt Be

ftellungen an, ehenſo vermitteln fämmtliche Kolportenre und

Boten. welche die Nummern und Hefte in'? Haus bringen. die

Beforgung. Yoftabonnenten wollen fich wegen Beforgung der

Decken ebenfalls an eine Buchhandlung wenden. Auf Wunfch wird

gegen frankirte Einfendung des Betrags auch von der Verlage

handlung direkt geliefert.

S t u t t g a r t. Deutfche Verlage-Atcftalt

vormal5 Eduard Hallberger.
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Viecolina am blauen Adriaftrande. Ein bie-chen Nachfuchen im

KonverfationSlexikon! Maria -— die Herrſcherin, Laura — die Lorheerbefr'cinzte,

Gifela - die Heldin. Karl -— der Männliche. '

Frau v. H. in Wiesbaden. Doch gar zu oft fchon überfetzt.

Frl. W. v. A. in B, Scheint leider verloren gegangen zu fein,

Frl. Agnes K. in Hannover. Sehr fchöne Monogratnme macht

Nathanfon in Hamburg. '

Hrn‘. G, S. in W. Keinen befondern Grund. al? den )edeß 'Fefteffen

hat und befondere Verpflichtungen wüßten wir auch nicht; einfach eine foge

nannte Verdauungßvifite. '

Frl. I. H. in Dr. Proben zu fordern. war er vollkommen berechtigt

und auch genöthigt. Dab ift 'mal gefchäfthäßig und im Gefchäft gibt eZ

keine Galanterie der Art. .

Bao‘tlsvg. In den neuen AuSgaben ift faft kein Unterfchied mehr,

beide gleich gut. ,

gru. K. in St. Zum Verkauf nach überfeecfchen Ländern —- Alle?- zu

brau en. '

büchHrn. Eh. F. in S. Brockhauß und Meyer find zugleich Fremdwörter

er.

Frl. A. B. in Er. Wir thun da?- nicht mehr, wa?) Sie wiinſchen, und

bedauern daher; da?: Mecklenburgifche StaatShandbuch oder Raabe'ß Mecklen

burgifche Vaterlandßkunde wird Ihnen AuSkunft bieten.

Langj. Abonn. in Wie?-b. Erklärt fich doch von ſelbſt, da die Fauft

ein Auge zehnmal bedeckt. alſo nicht gerade darauf paßt.

Hrn. L. M. in O. Diefer Artikel ift denn doch nicht von fo allgemeinem

Intereſſe, um in unferem 'Iournal veröffentlicht werden zu können, wenden

Sie fich an eine Fachzeitfchrift. —— Vom Jahrgang 1876 unfereb Iournalß

können Sie allerding? noch ein Exemplar zum ermäßigten Vreife von W 4. —

brofchirt erhalten. Es empfiehlt fich jedoch rafche Beftellung (am einfachften

beichIhrer Bußhhandlung) für Sie, da der Vorrath von diefem Iahrgang nur

no gering i . -

Hrn. E, B,-in Kaiſerèlautern. Ihre Anfrage wegen des geflügelten

Worte?: „EZ-wandelt Niemand ungeftraft unter Balmen". daß wir Leffing

ufchrieben. hat mehrere unferer geehrten und belefenen Abonnenten zu Zu

?chriften und Berichtigungen veranlaßt. welche nachweiſen, daß daß Wort au?

Goethe's Wahlverwandtfchaften. Band II., Kap. 7, iſt, während im Nathan

allerding? ein ähnlich Valmenwandeln vorkommt. indem der Tempelherr z. B.

fagt: „Weib. macht mir die Palmen nicht ver-haßt. worunter ich fo gern fonft

wandle.“ Daher der lapsus calami.

Fr. O. in Amſterdam. Die Bedeutung deb O. ift noch nie genügend

erklärt worden. -— Sie meinen wohl die Marietta Albani?

(dTraurigeZ B ackfifchchen. Arthur —- der Mächtige. Guftav —-' Krieger,

e .

Hrn. Guftav Prg. in Rofto ck. Bei Luhma & Comp. in Berlin und

bei Optikern oder Glabhandlungen.

Vhilatelift L. N. 102. Die Redaktion der Briefmarkenzeitung in Dre?

den wird Ihnen die gewünfchte Erklärung geben können.

Hrn. A, v. B. in W. Die Redaktion des ,.Hinkenden Boten“ in Lahr

nimmt Ihre Gaben für da? ReichZwaifenhauS gerne entgegen.

RittergutSbef. V. M. in D. wünfcht zu wiffen. von wem;

„Wir wiffen. was wir ſind,

Wir bleiben, wa?- wir waren,

Da?- erſte Volk der Welt,

Der Schrecken der Barbaren.“

Hrn. I. L. A. in Wien. Der Einfendung ſteht nichts entgegen.

Hrn. O. H. in F.. A. Karl Vohn’è Cheiniſcheſs Laboratorium in Stutt

gart wird mit Ihnen in Verbindung treten-.

rn. B. L. in Th. Außdrücken mit dem Nagel und dann Wafchen mit

dem YbfahffchwcleW W k “f) d F >)

ra eo ogie. ir önnen .s neu en ., ran öcf en S rachü rer“,
Leipz, Bibliogr. Inſtitut, heften? empfehlen. 3 ſ p f b

rn. . F. in G Da?- dortige Landwehrbezirkßkommando wird Ihnen

gerne Außkunft geben: und fleht dab fern.

Abonnentin M. B. in Er. Sie meinen, wir follen da?- ganze Lied

hier abdrucken?

Hrn. C. H. in Berlin. Herr von der Becke=Klüchtzner in Baden-Baden

faiHillIhnen darüber entweder fofort Aue-kunft geben oder Nachforfchungen

an e en.

Veilchen am Neckar. Wir können Ihnen nur rathen, zu heirathen,

oder fich in Lina Morgenftern'b Frauenkalender unter den angeführten Berufs

arten für Frauen zu wählen. '

Badnerin. ES waren Ihnen allerdingß Andere zuvorgekommen. aber

immerhin beſten Dank.

Wiefenblümchen in B. Calla -—— Iügend und Schönheit fchwinden

dahin; Geranium —— von Niemand belaufcht muß ich dich ſehen; Heliotrop —

mein Herz neigt fich zu dir und ſchweigt; Märzglöckchen -—— Gefahr droht.

-- Der Brief kommt an die Adreſſe.

fcb Lngtfc. I. St. in Vr. (Kroatien); Dem Rhythmus nach ift eB die Hahdn’

e ec e.

Frl. Hedwig. Auch un?- ift e? außer Zweifel. daß Sie etwa? ungefchickt

find. Kaufen Sie da?- neue Soennecken’ſche Tintengefäß. da können Sie nicht

tiefer eintauchen als nöthig. und Ihre fchönen Finger werden fich in Zukunft

nicht mehr mit Tinte fchwärzen.

Hrn. B. in Kolin. Der „Thierbändiger“ ift in Photographie bei

Wilhelm Otto ,in Berlin _zu haben.

Hrn. B. in N. (Weftpreußen). Wir werden darauf bedacht fein.

Hrn. M. in Konſtantinopel. Wir werden von einem Abonnenten

darauf aufmerkfam gemacht. daß 1861 in Prag eine Verbindung ,,Konſtantin“

exiftirte. welche violett-weiß-fchwarze Farben hatte. dabei violette Seidenmühe.

Die Umfchrift de? Siegel? war: „Muthig. ſet und tren“.

Hrn. W. L. in B. Sie verlangen. daß wir Ihnen „womöglich um

gehend“ und brieflich die Theorie und daß Räthfel de? Gedankenlefens mit

theilen. Wir geben keine derartigen brieflichen Antworten, umgehend aber ift

eZ wegen deg Erſcheinenè’ unſere?» Blatteè unmöglich und endlich, was die

Hauptſache, wir kennen-da?, Geheimniß nicht.

Frl. Rof a B. in S. Ueber die Erfolge jener Methode haben wir un?

bereits an früherer Stelle aubgefprochen. -— Für den gedachten Zweck empfehlen

wir Ihnen Herman von Schmid'S erzählende Dichtung: „Winland oder die

Fahrt um's Glück“. Ale Abonnentin unſereè Iournalè erhalten Sie daS

elegant gebundene Werk zum AuSnahmZpreiZ von nur ..a- 2. —. Der Bezug

durch eine Buchhandlung dürfte für Sie am bequemften fein.

Hrn. Ioſ. Bau. in A. In Schleſinger’è Kunſthandlung in Stuttgart.

Hrn. G. Ch. Das ,,Museo di famiglia“, Mailand, viertelì. 3 Lire

durch die Voft, ' . ,

rn. A. St. in L. Le Soudier’è Buchhandlung in Leipzig diirfte Ihnen

eine Ueberfetzung verfchaffen können. ' _

rn. . St. in Hamb. Die Auflöfungen richtig. Die Ueberfeßung

de? lateinifchen Diftichons können wir aus Rückficht auf unfere Leferinnen —

nicht bringen.

Eine Valin in N. Mit Lufahfchwamm fich wafchen und vor dem

rafchen Uebergang der Temperatur fich fchülzen. Indeß ift da?: auch Anlageſache.

rn. I. A. H. in D. Nein. man kann ein Manufkript nicht zugleich an

mehrere Blätter fenden. refp. verkaufen. wenn dieß nicht außdrucklich gefagt

wird. 5 fl. nicht viel. lieber Reellität geben wir grundfäßlich keine Außkunft.

A. Kiencke in Petersburg. Wafchen Sie dem Thiere die Augen

mehrmals täglich mit Zuckerwaffer auß; wenn fich jedoch bereits, Eiter zeigt.

ift RomerZhaufen'fcheS Augenwaſſer, in der auß der Gebrauchbanweifung erficht

lichen Verdünnung. wiederholt-mit beftem Erfolg angewendet worden. — .

Hrn. Alex. W. in M. (Schweiz). Wir empfehlen Ihnen die vorzüglich

redigcrte „Chemiker-Zeitung“ von Dr. G. Krauſe, welche in Köthen erfcheint.

rn. . B. in Varie;. Begriffotutzigift allerdingB ein Wort. daß

unfere Wörterbücher nicht kennen. daS indeffen gut gebildet tft und wohl auf

genommen werden konnte: er ftutzt im Begreifen.

Frl. Lea S. in Vr. Da ift guter Rath theuer und wir gäben Ihnen

ſolchen ſo gerne gratiè. Daß Verbot de?- B. kann er Ihnen nicht übel deuten.

wenn Sie fich auf die öffentliche Meinung berufen. Dann wird ficher ein

zweiter Schritt folgen. wenn es Ernft ift.

Hrn. Sigm. N. in Wien. Die Blümlein hüpfen hervor?

B IHM;- A. C. in Kl. Kr. Schellven. Der Wille, die Lebenßgrundmacht.

er . 18 9.

Haideblümchen, Sie fchreiben untl, daß eine ganze Reihe von Adreſſen,

die wir al?- Briefmarkenfammler zu wohlthätigen Zwecken genannt. folche von

fich ablehnen. Wer fammelt denn noch zu folchen Zwecken

Fr. R. in Wien. Wir bitten. über Ihr Manufkript verfügen zu wollen.

da eZ leider für uns fich nicht eignet.

Abonnent in Nürnberg. Im Verlag von Bartholomäub in Erfurt

find folche Anweifungen erfchienen. fchreiben Sie dahin.

Anemone und Waldmeifter. Daß dürfte mehr in den Bereich der

„Frauen-Zeitung“ von Lipperheide paffen. -

Blonde Wienerin. ES ift noch kein Renz von Löwen verſpeiBt worden.

Richtige Löfnngen fandten ein: Viktoria Vicek in Arag (2). Anna

Mahlmann in Padua, Iakobine Thamm in Aungurg. Eugenie Stordend

und Eugenie Wehrich in Straßburg. Flori) Heſſe in Mancheſter. H. in Bot?

dam. Bertha MarkuS in Siegen. Edith in Prag. Semper idem in Lübeck.

Auguft Schmeißer in InzerSdorf am Wienerberg. Frau Salamon Krauſe in

Szelenh. Karl Dohmen in Köln. Frau Dr. Adolf Beck in Budapeft. „Die

kluge Elfe in St,“ Schubert in Neuforge. Lehrer Lichtherz in AlZweiler bei

St, Wendel. Tilly I.. in Merken. Thr. A. Lee in Norwegen. Mathilde

Blumenthal in Geefthacht (2). Babh Simon in London. Fr. Henriette

Helbling-Tichudh in Zürich. Sigmund Stenfch in Wittftock. Marie Golter

mann in Hannover. Elifabeth Müller in Vote-dam. Martha Dorl in Maffer

berg. G. Zwehtinger in Hüttenfteinach. *,.Oefterreicherin“ in Gablenz. Ernft

und Margarethe Vetafch in Chemnitz. Klara Rueofchewiß in Bergedorf bei

Hamburg. Gretchen und Alice Wunich in Vofen. Die Infeparabel vom Walde.

Anna Baur in Wien. Willi) Hehhal in Trieft. Reinhold Naumann und

Bruno Goldammer in Geringswalde. L. Siegel in Meiningen. Marie Heièler

in Chraft (Böhmen). Han? Benfen in Hannover. Fritz EciteneUer in Altena.

„Erfehnte Herbftzeitlofe.“ B. G. Z. und R. K. in Zürich. G. Sundhaußen

in Gotha. Ida Diederich in Warendorf. „Zwei Bauerrofen“ in Büttel an

der Elbe. Cleda in Eilenbur . M. Röper in Danzig. Rittmeifter V. in

Landßberg. Anna Vetheö in alpo. Lina und Guftav in Wien.

Redaktion: ])l'. Edmund Zoller in Stuttgart.

Inhalkn-iüeberlittxt.

Text: Lacerte. Novelle von Adolf Stern. Fortfehung. — Die chinefifche

Armee, von Leo Warren. —- Sch'onhauſen, de?» großen Kanzler? Geburt?-ort.

von OSkar Schwebel. -- Dr. Karl Stieler, von E. Ziel. —— Der Referendar.

Novelle von Ernft Eckſtein, Fortfetzung. -— Ein prophetifcher VerZ. von“ S. v.

Rhei'nwehr. —— Mai, Gedicht von Iean Stauffacher. —— Die Reife des öfter

reichifchen Kronprinzenpaare? nach dem Orient. -— Belaufcht. -— Auf der Spur

des Wildererè. — Ein Blick auf Afghaniftan. von F. v. H. —— Heimatftätte

für Heimatloſe, von B. B. Möller. - Notizblätter. —— Schach. —— Räthfel:

Monat-Köncgßmarfch. 1. Mai, von R. v. Warnkenhagen; Auflöfung deZ

Krhptogrammß in Nro. 29; Auflöfung der Königßpromenade Nro. 10; Bilder

rathfel 29; Auflöfung de.?- Bilderräthfels 27. -—— Briefmappe.

Illuftrationen; Reife de?: öfterreichifchen Kronprinzenpaareß nach dem Orient;

Der Kronprinz befichtigt die Marinerezza bocchefa in Cattaro; Fahrt über die

Serpentinen von Cattaro nach Eettinje; Empfang an der montenegrinifchen

Grenze und Ueberreichung von Salz und Brod; Fahrt durch Eettinje. nacb

Skizzen von F. Schlegel. —— Velauſcht, nach einem Gemälde von E. Schwe

ninger. —- Dr. Karl Stieler, —- Schònhauſen, Befitzthum deB deutſchen Reichs

kanzler-Z. von Otto Günther-Naumburg. —- Auſ der Spur des Wilder-crì, von

A. Heilmann. —— Mai, von Jean Stauffacher. —— Karte von Afghaniftan und

den angrenzenden Gebieten. -— Im zwanzigſten Iahrhundert, Zukunft?-bild

von Louis Gugenheim.

In unferem Verlage ift foeben

iii zwölfte): Dufſage

erſehienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Aus

landes zu beziehen:

Homo sum.

Roman

» GeorgMEöerS.

Preis elegant geheftet .M- 6. —; fein gebunden an. 7. -

Stuttgart. Deutliche Berlugn-Unlkalk

normaler Eduard Hellberge-r.

»

Hailer Yilhelm-Yiograpöie.

In der Deutſchen VerlagB-ſſAnſtalſit (vormals Eduard Hallberger) in Stuttgart und Leipzig'ift erfchienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandeß zu beziehen:

„.llchlundahhig Jahre in ltlanlce, zigmal und Sita“. (un Mengen und heldenbild
nntereadentlhen hatten von Walter Meding. Mit tünfnndnierzig leuftrationen nach den von der- hatten und Maiga Majeftät

Zillergnadigtt zur Benutzung nertiatteten chcarellen ala lettgalce für daa deutfche italia heranagegeben non alari hallt-er ger.

148 Zeiten hort) Quart. Mein elegant geheftet 2 Mark; fein gebunden in leinwand mit priichtigem Giolitti-el und reicher hrelfnng 3 Mark.

Eine Feftgabe der finnigften Art, ein Lebensbild unſeres geliebten Monarchen. für Jung und Alt gefchcieben. In warmen. von echt patriotifchem Hauche getragenen Worten führt uns der

gewandte Erzähler die Hauptzüge aus dem vielbewegten und thatenreichen Leben unferes Heldenkaif

Seite der Hauptfigur unferes Heldenkaifers da?. große Stück Weltgef

Vorzug vor nur fachlichen Gefchichtswerken gibt. ift der Umftand. daß

Ale, Menfch tritt unfer erhabener Herrfcher uns in dieſſich abhebt.

des Werkes ift eine fehr gefchmackvolle.

er?- vor Augen. vom Tage der Geburt bis zur Gegenwart.
Wir durchleben gewiffermaßen an der

chichte von der Erniedrigung Deutfchlands bis} zu, feiner Wiedergeburt. Was der Erzählung aber einen eigenen Reiz, einen befonderen

die rem menfchltche Seite Kaefer Wclhelm's in vielen kleinen Zügen in dem Werke auf das Deutlichfte neben den politifchen Ereigniffen

" ®eni echten Volksbuche entgegen, und deßhnlb können wir daffelbe dem deutfchen Volke nicht warm genug empfehlen.

Sehr werthvoll und fur Iedermann intereſſant ſind die Illuftratconen nach Aquarellen. welche Seine Majeftät eigens für diefen Zweck zur Benützung verftattet
Die Ausftattung

hat, meiſt Skizzen aus dem Familienleben des Herrfchers. So möge denn das Wert, dem überdieß ein fehr billiger Vreis die weitefte Verbreitung geſtattet, bald in Jedermanns Hand. namentlich aber

im Befitze der ftudirenden Iugend fein. für die es kein fchöneres Vorbild ernften
Strebens und gewiffenhafter Pflichterfüllung geben kann als Kaifer Wilhelm.

Bheinifch-Mefifälifche Zeitung.
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Hiehennnòzwanzigſter Hahrgang.
@lîioiſſtet 1884—1885.
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Gtſdſeint jeden Henning.

Weis vierteljährlich Z eltern,

Mit Dost-Mſſſhtug Mark 8. 50.

îarerte.

Uonelle non

{Adult Htern.

(Fortfeßune)

Giuſeppe Bett-ella war kein heißblütiger Patriot,

wie Marcella'S Großvater, aber der

gezwungene Müßiggang —-— die Genova

Superba lief in diefem Kriegsfommer

nicht nach Beirut und Smhrna aus

-- that ihm nicht gut und Lacerte

mußte mehr als einmal warnend bei

den Hafenfchenken borüberhufchen, in

denen er jetzt länger beim Wein faß,

al?) fonft feine Gewohnheit gewefen.

Mit einem ihm ſriiher fremden Jn

grimm fah er den weißrdckigen Ba

trouillen nach und ärgerte fich darüber,

daß die jungen üfterreichifchen Offiziere

ihre Säbel über die Uferplatten der

Giudecca klirren ließen. Die braven

Soldaten hätten wahrlich lieber bei

Cuftozza gefochten, ale ſich hier im

Garniſonèdienſt zu langweilen. Aber

da fie ihre Bflicht hier fefthielt, mar

es ihnen wahrlich nicht weiter zu ner

argen, daß fie im Umherfchlendern die

Stunden verbrachten, die ihnen ein

überflüffiger und doch ftrenger Dienft

übrig ließ, und daß fie fich nach den

anmuthigen Benetianerinuen umfahen,

fo piel ihrer auf der Giudecca por

handen waren. Beppo hatte fonft nicht

gefragt, ob es Seeleute oder Soldaten,

Landeleute oder Fremde waren, welche

ſeiner Marcella auf ihren Wegen nach

fchauteu. Jetzt aber feßte er, fobald

er fah, daß die dfterreichifchen Offiziere

nach der zierlichen Lacerte hinblickten,

fo zornig die Oberzähne auf die Unter

lippe und brachte die Hand fo haftig

an den Gürtel, in dem er nach See

mannsweife da?» breite Meſſer trug,

daß feine Liebfte mehr als einmal

ihrc Hand auf die feine preffen und

ihm die Thorheit feiner Aufwallung

fühlbar machen mußte.

So unbefangen munter Marcella

biSher ihre Augen hatte .umherblihen

laffen, die ganz neue Weiſe ihreS Beppo

brachte fie doch dazu, den Offizieren

LW.

und namentlich den jüngeren auezuweichen, und wo fich

eine weiße Uniform pon ſern zeigte, pon pornherein

hinwegzublicken. So konnte es gefchehen, daß ein junger

Lieutenant pom Regiment Marfano, welcher erft ſeit

wenigen Tagen auf der Giudecca eingetroffen war und

das fchlanke, bräunliche Mädchen mit einer Art knaben

haften Entzückene zuerft am Landeplätze der Biazetta

gegenüber wahrgenommen hatte, pon Marcella gar nicht

gig“:
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“ Das Uefperbrod- Aach einem Gemälde "oon [(Z. Uiunier.

beachtet, mehrmalsdes Tages ihren Weg kreuzte. Es

war Giufeppe, der, am Strand hinabfchleudcrnd, rafch

entdeckte, daß die Augen des jungen Offiziere; feiner

Verlobten bis zum HäuSchen der Giovanna folgten und

der fich nun feinerfeitS auf die Lauer legte, um da?)

weitere Verhalten des Oefterreichers zu beobachten. Da

überzeugte er fich denn rafch, daß der fchlanke, blond

bärtigc und blauäugige Deutſche, deſſen Geſicht, obfchon

der Lieutenant drei- oder vierundzwan

zig Jahre zählen mochte, oon fo frifchem,

faft kindlich fröhlichem Ausdruck war,

feinem Mädchen nachftelle, während

freilich in Wahrheit der neue Bewun

derer Marcella’éſiz noch nicht einmal ge

wagt hatte, fich länger unter ihren

Fenftern aufzuhalten, und jederzeit

nur um die Zeit an der CFondamenta

della Croce auf und ab wandelte, wo

Marcella das Haus verließ. Giuſeppe

mußte zugleich erkennen, daß feine

Liebfte die jetzt nicht einmal auf den

Oefterreicher aufmerkfam geworden fei,

fo daß dem Steuermann der Einfall

kam, er bermd'ge den jungen Offizier

vielleicht einzufchüchtern, bevor derfelbe

läftig werde. In dieſem frommen Bor

fatz behielt Beppo den Lieutenant vom

Regiment Marfano im Auge und ent

deckte fchon andern Tages, als er felbft

fich gegen Abend mit Marcella am Ufer

erging und die Lacerte nach ihrer Ge

wohnheit ihn über berfchiedene bon den

Schiffen an’?" Ufer gefchlagene Brücken

zog, um flüchtige Befuche an mehr als

einem Bord abzuftatten, daß fich der

junge Mann gegenüber den Fahrzeugen

an einen Laternenpfahl angelehnt habe

und fchier fo ftrack und unbeweglich

ftehe, wie diefer felbft. Dabei folgten

feine Augen mit unverkennbarem Wohl

gefallen den zierlich rafchen Bewegungen

des Mädchens und mit ebenfo deutlichem

Mißfallen den Schritten Beppo's. Der

junge Offizier mußte eben zur Erkennt

niß gekommen fein, daß der prächtig,

trotzig, ftolz auftretende Seemann zu

dem ſchd'nen Mädchen gehöre. Aber

fo fehr ihn dieß unbehaglich ftimmte,

feine?) Weges ging er doch nicht, und

Giuſeppe fetzte fich alfo vor, den Handel

auf feine Weife zu fchlichten. Ale er

mit Marcella vom Schiffe ch Crifto

ſani zurückkam, wo fie einen gemein
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famen Freund begrüßt hatten, und der-Lieutenant “noch"

immer an jenem Pſahl Wache hielt, ließ Beppo feine

. Verlobte ein paar Schritte vorausgehen. Zum Ueber

fluß war es ihm, als ob eben dabei Marcella zum

erften Male ihren Bewunderer“ bemerkt und fein hul

digendes Lächeln wenigftens mit keinem unfreundlichen

Blick erwiedert hätte. So ward es ihm leicht, dem feit

geftern genährten Jngrimm alsbald Ausdruck zu geben.

Er blieb, während Marcella weiter ging, dicht vor dem?

Lieutenant ftehen, fpielte mit dem Meffergriff in feinem

Gürtel und fagte mit „aller Schärfe, die in feinem

weichen Venetianifch möglich war: „Was fteht Jhr,

Signor, und ftarrt meiner Braut nach und kreuzt überall

ihren Weg? Jch will es nicht dulden, und Ihr werdet

erfahren, daß mich Euer Kleid nicht. fchreckt!“

Der junge Offizier blickte auf, fein helles blaues

Auge begegnete ruhig dem dunklen, glühenden Beppo's.

Gleich feinem Gegenüber legte er'wie fpielend die Hand

an den Korb feine-s Säbels und entgegnete leife und

rafch: „Was fällt Euch bei? Wollt Jhr, daß man

einem fchönen Mädchen nicht nachfieht, fo führt fie nicht

auf diefen Weg, der Jedem gehört.“ Und übermüthig

ſetzte er hinzu: „Schade, daß ein fo reizendes Kind an

einen fo groben Burfchen gerathen ift-l“

Der Steuermann zuckte wie von einem Schlag

getroffen, und wer weiß, was im nächften Augenblicke

gefchehen wäre, wenn jeßt nicht Marcella's Stimme mit

lautem-Ausruf: „Beppo! Beppol“ den Ergrimmten auf

gefchreckt hätte. Er eilte zu ihr, die etwa zehn Schritte

weiter am Ufer ftill ftand, beftürzt; auf ihren Liebften

und den jungen Offizier zurückfchaute und hoch erglühte,

als fie wieder von den bewundernden Blicken des Letz-_

teren getroffen ward.

„Giufeppe!“ fagte fie eindringlich, als der zorn

bleiche Steuermann an ihrer Seite ftand. „Giufeppe

——- ſnchſt Du Händel? Was willft Du mit dem Oefter

reicher? . Dir thut der Müßiggang nicht gut, es ift

Zeit, daß der Hafen von Venedig wieder offen werde.“

„Ja wohl —— ja wohl!“ entgegnete Beppo und

ergriff dabei mit Ungeftüm Marcella's Arm, um fie

möglichft weit hinwegzuziehen; „es wird Zeit, daß die

Fremden gehen, höchfte Zeit. - Ihre Keckheit ift nicht

länger zu ertragen!“

„Geh' ihnen aus dem Wege,“ verfehte das Mädchen

fröhlich lachend. „Warte ruhig ab,. ob ſie der Krieg

wegtreibt oder ob fie bleiben. Das Meer follen fie

uns wohl laffen, wenn wir erft ein eigenes Schiff

haben!“

Giufeppe aber vermochte fich nicht ſo raſch indie

fröhliche Laune feines Mädchens zurückzufinden, er fuhr

fort zu grollen und Marcella nachdrücklich vor den

.fchlimmen Abfichten des Oefterreichers zu warnen, mit

dem er foeben wegen feines Nachftarrens in- Zwift ge

rathen fei. Aber es gelang ihm nicht, die Verlobte mit

feiner eigenen Empfindung, feinem eigenen wilden un

argwöhnifchen Groll zu erfüllen. '

„Der junge Mann fah wahrlich nicht nach fchlimmen

Abfichten aus!“ verfeßte fie leichthin und fuhr fort, ihn

über fein Aufbraufen und feine Händelfucht zu fchelten.

Während fie in diefem erften Zwift mit Beppo den

kurzen Weg zn ihrer Wohnung einfchlug, folgte auch

der junge Offizier in einigem Abſtand. Er hätte fich

felbft nicht klar machen können, ob ihn eine plötzliche

Leidenfchaft für das fremde, feltfame Mädchen, oder ob

ihn nur die Luft treibe, dem eiferfüchtigen Ungeftüm

des venetianifchen Seemanns Trotz zu bieten. Er hatte

jetzt Marcella fprechen hören und der Klang ihrer

Stimme dünkte ihm zu gleicher Zeit völlig fremdartig

und doch vertraut. Alles in Allem war xder junge

„Lieutenant in einer Erregung, die er nicht .verfpürt,

feit fein in Laibach garnifonirendes Regiment Befehl

zum Aufbruch nach Venedig erhalten hatte.

Schon am Tage, der dem kleinen Wortwechfelzwi

"fchen Beppo und Marcella folgte, begegnete Lacerte,

indemfie nach ihrer Gewohnheit rafch undebeweglich

durch die an der Fondamenta verfammelte Menge glitt,

die hier dem Ausfchiffen neuer, von Trieft g-ekommener

Gefchütze fchweigend und großentheils mit düfteren Mienen

zufah, ihrem ſremden Bewunderer auf's Neue. Dank

Giufeppe's verkehrtem Auftreten war fie jetzt erft auf

merkfam auf den jungen Oefterreicher geworden. Und

fie erfchrak, als mitten im dichteften-Gewühl feine Augen

fich in die ihren fenkten und fie eine wunderliche Em

pfindung durchriefelte, welche der Blick noch keines

Mannes,.felbft Giufeppe's nicht, in ihr erweckt hatte.

Ein Gemifch von Neugier, Theilnahme, von Freude

und dunklerFurchtblieb in ihrer Seele, auch als fie

fich längft mit ihren flüchtigften Schritten der Begeg

nung entzogen hatte.

vorgerufen habe, den er ohne viel Befin-nen feiner

fchmucken und liebenswürdigen Verfönlichkeit zufchrieb.

Kein Wunder, daß er nun um fo eifriger fein-e dienft

freien Stunden —— und ihrer wurden ftets mehr, feit

im Anfang Juli die "Kriegsentfcheidung' im Norden auf

böhmifchem Boden :gefallen war -—- :am Ufer der Giu

decca verbrachte. :Unbefangen und harmlos, jugendlich,

unverdorben, wie-er war, gefiel ihm-doch die Vo-rftellung,

hier ein anmuthiges Abenteuer zu erleben. Und er

zeigte fich auf der Stelle der Lage gewachfen. Er fcheute

es keineswegs, mit Marcella zufammenzutreffen, auch

wenn ihr Bräutigam neben ihr war, und fie bei jeder

neuen Begegnung [mit größerer Heftigkeit den bewun

dernden Augen des Verhaßten zu entziehen trachtete.

Aber erwußte doch auch durch gefchickte Erkundigungen

gewiß zu werden, zuwelchen Stunden Giufeppe Petrella

durch ſeine Pſlichten auſ der Genova Superba feftgehal

ten fei, und ward gerade in diefen Stunden ein be

fonders fleißiger Befucher des kleinen Kaffeehaufes bei

Ponte Longo und ein eifriger Kunde der Mutter Gio

vanna, der Orangenhändlerin. Auch Marcella errieth

alsbald, warum fie jetzt jeden Tag und immer zur“

Zeit, wo Giufeppe nicht neben ihr war, von dem Oefter

reicher mit .ritterlicher Zuvorkommenheit gegrüßt, ja

demnächft am Verkaufsftand ihrer Hauswirthin mit ein

paar freundlich fcherzenden Worten angefprochen ward.

Jhre Pſlicht wäre es gewefen, dem foldatifchen Anbeter

den Rücken zu kehren; fie wußte nicht, was fie innerlich

zwang, feine Anfprache zu erwiedern. Bei. aller Keck

heit war ein Ausdruck im Geficht des jungen Mannes,

der das fchöne Mädchen gleichfam um Verzeihung bat,

und in ihr felbft fprach eine Stimme für den Fremd

ling, fo daß fie keinen Laut der Entrüftung fand. Sie

fagte fich bebend nach dem kurzen Gefpräch mit dem

Offizier vom Regiment Marfano: „Schüße mich, heilige

Mutter Gottes! Jch wandle auf den Wegen, die meine

arme Mutter in's Verderben geführt!“ Aber fie wich

der zweiten und dritten Anfprache des Fremdlings fo

wenig aus als .der erften, und fie, die Offene, Arglofe,

die nie ein Geheimniß vor irgendwem, gefchweige denn

vor ihrem Liebften gehabt, verfchwieg jetzt forgfältig,

daß fie mit dem jungen Offizier gefprochen.

Allein Giufeppe hielt feine fcharfen Augen offen

genug, und bemerkte felbft von feinem Bord aus an

einem der nächften Tage, daß der Lieutenant Marcella,

die auf dem Wege zur Genova war, artig grüßte.
Glück genug, daß eslfür dießmal beim Gruß und dem

Nachgeben des jungenMannesblieb und das Mädchen

dem beabfichtigten Gefpräch auswich. “Als fie auf dem

Deck des Schiffes anlangte, empfing fie Beppo mit

einer grollenden Miene, an der fie augenblicklich errieth,

daß er ihr neueftes Zafammentreffen mit; dem-jungen

Oefterreicher beobachtet habe. Er nahm — zum erſten

Male ——- den Kuß nicht, den fie ihm bot, und fagte,

am Schiffsrand hinab in das Waffer blickend, fpöttifch:

„Die Zeitungen bringen es heute *fürfganz'gewiß, daß

die Weißröcke aus Venedig abziehen, „der Kaifer von

Oefterreich hat auf Stadt und Land verzichtet. *Jeßt,

fcheint es, als ob unfere Frauen und ,Mädche-n die

Feinde zurückhalten'wollen. Dir wenigftens ift's leid,

daß fie gehen, man kann-ja nicht wiffen, ob die italie

nifchen Offiziere fo galant und dienftbefliffen find wie

die Signori von Marfano. “Die Weißröcke find beinahe

alle Grafen; der Dich feiner Huldigung würdigt, ift

wenigftens ein Baron !“

Unmuthig über Beppo und noch unmuthiger über

fich felbft hörte die arme Lacerte die bitteren Worte.

ihres Verlobten. Es, war‘ihr lieb, zu vernehmen, daß

die Oefterreicher [demnächft die Lagunenftadt verlaffen

würden -— ſo. fam—ihr. der junge Mann aus denAugen,

für den'fie eine fo- unerklärliche, fie ängftigende Theil

nahme empfand. Do'ch.lag-es nicht in Ma-rcella's

Natur, eine Anfprache wie die ihres “Liebften un

erwiedert zu laffen. Sie,-faltete' die klare Stirn-und

fchürzte die Lippen fpöttifch unmuthig,-um Beppo be

tnerklichzu machen, daß es fie nicht entferntkümmere,

ob der'hübfchexund artige Deutfche ein Baron oder ein.

Eittadino fei; . ihr gefallees wohl, daß er und feine

Kameraden fo gut wie die Landsleute drüben aus der

blutigen und-thörichten Kriegsgefahr gefeßt feien, und

noch beffer' gefalle ihr, daß der arme Menfch-fich nicht

länger auf der Giudecca umhertreiben müffe, wo er

aus bloßer Langeweile-den Mädchen nachgehe. Freund

Beppo aber, der täglich mehr-zum Schwatzpatrioten

werde, möge nur immer feinem Schutzheiligen danken,

daß er ihn unter der Herrfchaft der Auftriaci undnicht

Der junge Offizier hatte mit;

frohem, Erftaunen bemerkt, daß er einen Eindruck her

fich ihr Herz nicht unter ihren Willen beuge.

‘dem- Tag entgegenharrte.

unter der alten glorreichen Republik geboren werden

ließ, unter der er fich längft um feinen Hals geredet

hätte. Es war die alte lachende Miene und die alte

helle. Stimme, mit denen Marcella dem zürnenden

Steuermann gegenübertrat, aber fie felbft fühlte, daß

etwas Fremdes in ihr lebe und fich zwifchen fie und

das alte Gefühl für Giufeppe gedrängt habe. Mit

einer Art Beftürznng machte fie die Entdeckung, daß

Sie

wollte kein Unrecht thun, ſie durſte von Stund an

nicht an den Fremden denken, und fie that es doch,

that es widerftandslos und unabläffig. Sie feßte

fich vor, daß ihre Augen denen des jungen Offiziers

nicht wieder begegnen follten, und hielt ihr ftummes'

Verfprechen wenigftens für den einen Tag, indem fie

bei Beppo verweilte, bis fein Dienft auf dem Schiffe

vorüber war und er felbft fie nach Haufe geleiten

konnte.; Aber ihre alte Ruhe gewann fie nicht zu

rück. Stunde um Stunde mußte fie des jungen fol

datifchen Bewunderers gedenken; fie fah ihn trotz aller

Vorfätze vor fich und fchlug fich mit taufend Gedanken

herum, wer er fei, warum feine Züge ihr fo viel Theil

nahme einflößten ,——— während fie doch keinen Augen

blick vergaß, um wie viel hübfcher und männlicher die

Züge ihres Verlobten feien, warum feine Stinnne ihr

unabläffig im Ohr nachklinge. Die kluge Lacerte, die'

noch vor wenigen Wochen Jedem gezürnt haben würde,

der auch nur einen Streit zwifchen ihr und Beppo für

möglich erklärt“ hätte, fragte fich in fchlaflofer Nacht

und unter angftvollen Gebeten, ob fie wohl fchlecht und

thöricht genug fein könne, ihrem Geliebten treulos zu

werden? Gioachino Cardelli hatte feine Enkelin nicht

zum Aberglauben erzogen, heute aber fielen ihr alle

Märchen von geheimen Zauberfprüchen und Liebes

tränken ein. Jhr Blut wallte nicht ungeftümer als

fonft, Giufeppe's Kuß und Schmeichelwort hatten ſie

weit ſroher durchſchauert, als die ritterliche Huldigung

des jungen Fremden. Sie träumte auch jetzt nichts,

als Beppo's getreues Weib zu werden, allein es war

ihr, als zwänge fie eine dämonifche Macht, fich um den

Lieutenant vom Regiment Marfano zu forgen, als könne

fie den ftehenden Blicken, welche fie fchon ein paarmal

aus feinen blauen Augen getroffen hatten, nicht danernd

widerſtehen und müffe um des Fremden willen all’ ihr

Glück auf's Spiel fehen.

_ Nie in ihrem Leben, die Nacht ausgenommen,

welche dem Tode ihres Großvaters gefolgt war, hatte

fich Marcella fo früh von ihrem Lager erhoben. Rath

los und im Jnnerften ihrer Seele beunruhigt, blickte

fie indie grauen Morgenwolken hinaus, in welche die

Spieren der Schiffe im Giudeccakanal emporragten und

hinter denen fich die Sonne eines hellen September

tages noch barg. Die Straße vor den Fenftern ihres

Haufes lag noch völlig ſtill, vom Klofter hinter der

Kirchedella Redentore klang das Geläute zur erften

“Meffe. Auch die überwachten Augen der Lacerte blieben

fcharf und hell. Und fo nahm fie mit einem Male

wahr, daß ihr Giufeppe, den fie zu diefer Stunde im

Haufe'feines Vaters oder in feiner Kabine auf der

Genova Superba glaubte, in einer Art von Verfteck,

etwa dreißig Schritte vom Häuschen der alten Giovanna,

Blitzfchnell begriff fie auch,

was der Steuermann hier fuche: fein eiferfüchtiger Ver

dacht war Allem, was fie thun und laffen mochte,

längft vorausgeeilt; er fchien die ganze Nacht hier ver

wacht zu haben. Rafch entfchloffen beugte ſie ſich aus dem

“kleinen Giebelfenfter, das faft unmittelbar über dem

Fenfter . des Erdgefchoffes lag und ließ den Namen ihres

Liebften fo laut erfchallen, daß die Spaziergänger auf

der Fondamenta verwundert mit aufhorchten. Giufepppe

Petrella tam auf den Ruf Marcella's in der That

unter-das Fenfter, aus dem fie hervorfchaute, und hörte

die erregte Frage feines Mädchens, was er hier im

*Morgengrauen zu fchaffen habe, mit einem Geſicht an,

in demſich Befchämung und Troß wunderlich mifchten.

Er gab zur Antwort, er-ſei eben früh vom Schiffe ge

kommen und habe hier einen ftillen Morgengruß zum

Fenfter feiner Liebften emporgefchickt. Marcella aber,

beider indiefem Augenblick die Liebe-in der Ent

rüftung unterging, welche fie über dieß Belauern em

pfand, gab ihm auf den-Kopf Schuld, daß ihn ein

unwürdiger Argwohn hier umhertreibe, und der Steuer

mann verfehte gezwungen lachend, daß wenn dem fo

fei, Marcella felbft den Anlaß dazu gegeben habe.

Dabei fandte er fortgefetzt fpähende Blicke zu dem

Giebelfenfter empor, und als er endlich der heftig aus

gefprochenen Entrüftung des Mädchens wich, fah die

felbe, daß er den Weg nach jenem Theile der Jnfel
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einſchlug, wo die Quartiere der öfterreichifchen Truppen

waren. Sie errieth. daß er ausfpähen wolle. ob der

junge Lieutenant vom Regiment Marfano. deffen Namen

fie nicht einmal kannte und dem Giufeppe's eiferfüch

tiger Groll galt. zu diefer Frühftunde in feinem Ouar

tier verweile oder nicht. _

und der Scham, welche bei dieſer Gelegenheit über Mar

cella's Geficht fl-og. weiffagte dem erregt Davoneilenden.

wenig Gutes. -

Freilich kam Giufeppe noch im Laufe des Morgens“

zu der Entrüfteten zurück und erbat und erhielt Ver- *

gebung. Er hatte fich leicht von der völligen Grund

lofigkeit feines Mißtrauens überzeugen können. Aber

diefer Morgen blieb trotz der rafchen Verföhnung der

beiden Liebenden nicht ohne verhängnißvolle Folgen.

Der Verlobte hatte Marcella Unrecht gethan. fie vergaß

völlig. mit welchen Gedanken ſie in der verfloffenen

Nacht gerungen hatte. und empfand nur die kränkende.

argwöhnifche Eiferfucht Giufeppe's. Sie mußte in Ge

danken feine zähe Heftigkeit und die troßige Art. mit

der er fein Recht auf fie geltend machte. mit der faft

fchüchternen. liebenswürdigen Weife vergleichen. in welcher

der junge Fremde ihren Schritten nachging und ihr

huldigte. Und fie fprach fich mit einem Male ein Recht

zu. die Aufmerkfamkeit des ritterlichen Bewunderers

wenigftens mit ihrem fonnigften Lächeln und fichtlichem

Dank zu erwiedern. fie wich ihm bei Weitem nicht fo

viel aus. wie fie wohl vermacht hätte. troß feiner un

abläffigen Bemühungen. ihr zu begegnen. Sie hatte

mit der Erinnerung an Giufeppe's grundlofen Verdacht

ein Mittel. die“ neu aufbraufende Eiferfucht des Steuer

manns nicht ſowohl zu beſchwichtigen, als augenblicklich

_ So wünfchte denn Giufeppe ,

Petrella mit noch größerer Ungeduld. als die ungeduldig- .

verftummen zu machen.

ften Patrioten den» Abzug der öfterreichifchen Truppen

aus Venedig herbei-. der feit Anfang Auguft täglich

prophezeit ward und fich doch noch. bis in die' erften

Herbftwochen hinein verzögerte. Je weiter der Sommer

vorrückte. jeſi'ungewiſſer die Stunde ward. zu der fich

keine weiße Uniformmehr auf der Giudecca zeigen

werde. um fo erbitterter. grollender ward" die Stimmung

Beppo's. Jeden zweiten oder dritten Tag hatte er

jetzt einen Liebeszwift mit Marcella zu beftehen. Und

mitten in der Eiferfucht. _mit der er ſie überwachte.

mitten in der leidenfchaftlichen Ungeduld. mit der ihn

jeder Blick des Mädchens auf den Fremden erfüllte.

kam ihm zum Bewußtfein. wie“ fe'ft er an Marcella

hänge. wie bitter fchwer es ihm fein würde. fie zu ver

laffen. Alles mußte ja gut werden. wenn Marcella

nur erft den" Uebermüth'igen nicht mehr fah. der dem

grollenden Seemann fein Glück vergiftete. Aber auch

das junge Mädchen. das jeßt täglich ernfter und faft

fchwermüthig ward und feinen heitern Namen Lacerte

längft nicht mehr-verdiente. fehnte den Zeitpunkt herbei.

wo diefe innere Oual ein Ende nehmen werde-. Sie

wußte jetzt."- daß fie.“ fo lange der “junge" Offizier in

ihrer Nähe ſei, ihre Ruhe und innere Freudigkeit nicht

wieder gewinnen werde. Sie zählte die Stunden. die

von einer Begegnung zur andern verftrichen. fie pries

die heilige Jungfrau. die ihrem jugendlichen Bewun

derer eine .fo feltene. faft fcheue Ehrerbietung auferlegte.

Und doch hätte fie faft lachen mögen. daß der junge

Offizier. der fich ihr genannt und von deffen Namen

fie nur den Vornamen Rudolf behalten hatte. fich daran

genügen ließ. fie täglich zu fehen. ein- oder zweimal

im’Laufe der Woche ein kurzes Gefpräch mit ihr zu

führen und einen! freundlichen Gruß mit auf feine

Wege zu nehmen. Für fich felbft war ſie damit voll

kommen zufrieden. der junge. liebenswürdige Mann zog

fie unwiderftehlich an und doch zitterte fie vor der

Stunde. in der er ihr eine Untreue gegen den Verlobten

anfinnen könnte. fo gut wie vor derjenigen. in der fie

ihn zum lehten. Mal ſehen werde. Jm letzten leiden

fehaftlichen Swift mit Beppo. der ihr wieder einmal

vorwarf. den' Zudeinglichen nicht ftreng genug in

Schranken zu halten. fprangen ihr Worte über die

Lippen. welche das Geheimniß ihrer Seele enthüllten:

„Die guten Augen diefes Oefter'reichers könnten mich

toll machen. Ich möchte mit ihm bis ans Ende der

Welt gehen. und wenn er mir morgenzſagte, daß er

mich heirathen wolle. fo wär' mir's doch wieder.. ,als

müßte ich taufendmal Nein fagenl Denn Dich würde

ich doch nie laſſen _ ſo- wenig Du es auch werth biſt,

Du Bittiker und ewig Unzufriedenerl“ ' *

(Schluß folgt.) '

Die heiße Glut des Zorns

Ein Beineix in Irland.

(Südliche Welkßülke.)

Leun '

fa del-m a v. ne a ig.

* (Nachdruck verboten,)

V ak - ,. . » ì.

.- \- . ublin. Da waren wir nun auf der grunen
-ſi Inſel des Ozeans. dem Smaragd im Meere.

* . in _ It‘-land. Durch zwei Meere von zu

. _ Haufe getrennt. der Gedanke ift unheimlich.

‘ R' Heut friih fieben Uhr verließen wir Cufton

? Station in London und nahmen ein Billet“ bis

Killarney. welches auf drei Monate gültig iſt.

Das Reifen in England ift herrlich !* Erftens

bedeutend billiger als bei uns. Alles fo ge

regelt. ordentlich. ohne Lärm; für das Gepäck

 

[iſt gar nichts zu zahlen.. Man fteht felbft dabei. wenn der

Träger den Namen des Ortes. wo man hinreist. auf den. Koffer.

der mit dem Namendes Reifenden verfehen ift. htnklebt. Beim

Ankommen fteht man beim Ausladen des Gepäcks da und be

kommt feine Koffer fehr rafch; es ift kein fo langes Warten

wie bei uns; *

Der Kurierzug. mit-welchem wir von London.nach Holy

head fuhren. heißt «Wild Irishman» (wilder Irliinder) und ſoll

einer der rapideften Züge fein. Man fehe nur einmal die

Strecke. die wir in fieben Stunden von London bis: Holyhead

fuhrfen, auf der Landkarte nach. Es waren bloß drei Halte

punte.

(Guard) war äußerft artig. In. Cheſter, Mittagsftation mit

fünf Minuten Aufenthalt. gab er uns ein «Lunch banner).

in das Coupe. einen Frühftückkorb. vollkommen eingerichtet f-ür

zwei Perſonen, mit. einem guten Frühftück .und Wein. Auf

der Fahrt durchflogen wir drei Shires und fahen die Berge

von Wales. Die Landfchaft ift fortwährend wie ein“ Park. fo

grün. frifch. üppig-)und gepflegt-. Wir fehen auf den Feldern

Mähmafehinen. Lokomobilen arbeiten. hübfche Landwagen. auch
Coaches gutſſbeſpannt vorüberfahren; dann kamen wir an kleinen

Seebäde'rn vorüber und“ "fahen im Fluge die Badenden. Plötz

lich befanden wir uns in totaler Finfterniß “_ waswar das?

Wir fuhren durch das riefige Kupferrohr. welches das Feftland

mit ,der kleinen Jnfel Anglefea und Holyhead verbindet. Diefer

Kupfertubus- liegt auf beiden Küften über zwei Felfen. ich weiß

. nicht wie viel Fuß über dem Meere; eine Riefenarbeit der

menfchlichen Induſtrie und Kunft. In Holyhead hielt der Zug

* knapp am Meere-. beim großen Dampffchiff an,, wir ſpazierten

hinüber. .wir ftiegen fozufagen vom Coupé in'sSchiff. Es

war ein herrlicher Tag _ die See-dunkelblau. fpiegelglatt _

. ich blieb auf dem Verdeck und blickte auf dieffchwindende Küfte

Englands. auf die blauen Berge von Wales. Der Kapitän.

’ merkend. daß ich fremd fei. fprach mich fehr freundlich an und

führte mich im Schiff herum. mir Alles zeigend und er

klärend. Die Poft im Schiff ift höchft» intereſſa—nt. Es ift ein

großer Raum. in welchem alle Briefe-ihre Abtheilungen haben:

das Ein- und Ausladen. der Briefe foll jedesmal eine Stunde

.in Anſpruch nehmen, Eine Stelle im Meere-zeigte mir der

apitän. wo vor'zwei Monaten-ein Paffagierfchiff bei entfeh

lichem Sturm ftrandete _ heute konnte man fich das kaum

vorftellen. fo ruhig und fonnig war's; Delphine fchwammen

fpielend dem Schiffe nach. die weißen Möven fehlten auch nicht.

Die Ankunft in Kingstown ift wirklich prachtvoll; der liebens

wiirdige Kapitän erklärte mir Alles und nannte mir die Namen

der Städte und Berge. die nun zum Vorfchein kamen. Der

_intergrund der Berge nimmt fich fehr gut aus. wenn man

ich der Küfteznähert. In Kingstown ausgefchifft. fuhren wir

mit der Bahn eine halbe Stunde. bis Dublin und ftiegen in

dem prachtvollen Hotel Shellbomn ab. Es kommen wohl an

hundert Paffagiere des Tags bei Shellbourn an; bei der An

kunft meldet man fich- im Bureau des. Hotels. der Name wird

einchhrieben. dann bekommt man ein Täfelchen mit der Nummer

des immers und begibt fich weiter. Shellbourn ift ein riefig

großes ,. mit Eleganz und Comfort ausgeftattetes Hotel. Die

Table d’hòte faßte gegen hundertundzwanzig Perſonen, das

Convert fünf Shilling “per Perſon, war vorzüglich. fechs Gänge.

Unter der Bedienung waren zwei Neger. '

Da wir Eile hatten. das Ziel unferer Reife. Parknasilla.

die Villa des. Lordbifchofs G.. zu erreichen. fuhren wir am

andern Tag vonDublin ab und beſahen uns diefe fchöne alte

Stadt auf dem. Rückwege, ' - .

Cork. Um fieben Uhr früh verließen wir Dublin; Die

Coupés? in Irland ſind abſcheulich, alt, eng, abgeniitzt, die Sitze.

hart. Zu Anfang war *die Landſchaft kahl. mahnte mich an

den Karft bei Trieft. dann kamen fumpftge Ebenen. der Pußta

in Ungarn gleich. ,mit “elenden Lehmhütten oder kleinen Stein

häufern; die Felder find von Mauern umgeben. welche mit

Epheu bewachfen find. wilde Büfehe von Fuchfien. Rofen. Jlex

ſtehen um die Häufer; überall fieht man den röthlichen Stein.

Portlandstone genannt, der einen fo guten Cement liefert. An

großen Torflagern fuhren wir vorüber.-aus welchen. man no

uralte Eichenklötze-und Aefte herausgräbt. «Bugoak» (Tdrfeiche

genannt. man-macht fchöne Schniharbeit daraus. An der Station

Lombardstown ſahen wir das füperbe Schloßdes Lord Kemnare.

ein Herr in rothem Dreß ritt gerade die lange Allee hinauf.

In Cork wohnten wir im'H'otel Jmperial ſehr gut.. Cork

ift» eine7fcljmutzige Hafenftadt. viel Lärm.. ähnlich wie in Italien,

auch die Phyfiognomieen find' braun. ungewafchen. mit lebhaften

Augen _ es ift gar" nichtmehr englifch. ein füdlicherZug liegt

darüber. Die Promenade auf die Feftung. welche hoch liegt und

die Stadt und das Meer beherrfcht. ift lohnend. Oben ift. eine

Kaſerne. - Die Soldaten find alle ftramme. bildhübfche Leute;

fonderbar kam es mir vor. daß-fie ohne Säbel. mit einem

Stöckchen (Sixpence) in der Hand fpazieren gehen. Der Hafen

von Cork ift groß. poll von Schiffen.*mit regem Leben. Sehr

eigenthümlich find die Einfpänner in Jrland. Jaunting car ge

nannt; man ſſſiht dosſſ-à-dos, auch vier Perſonen können fo fitzen.

die Koffer liegen dazwifchen. der Wagen hat zwei Räder und

fchaukelt furchtbar. . ,. … . ſi .

] Killarney. Die

“ auf...

Wir. hatten ein kleines" Saloncoupé, der Schaffner'

. oerlaſſen, ſchmuhig ift es.

‘ Steppe-und Stein rund herum. da auf einmal bricht der Ozean

' las oder fchrieb. oder mufizirte.

Bon Cork nun ging die Reife nach dem himmlifch fchönen

Gegend verwandelt fich bald hinter Mallaw

in ein üppiges. herrliches Grün; die Berge find bewaldet. es

entwickelt fich eine wahrhaft paradiefifche Vegetation,. Killarney

ift vollgeftopft mit Tonriften. befonders Amerikanern. Im herr

ſſlich' fchönen „Railway Hotel“. das inmitten eines Parkes liegt.

ftiegen wir ab. Von Killarney ausmacht man die fchönften

Landpartieen nach Bergen. Seen. zu Wafferfällen und den Jnfeln

dieſer Seen. Unfere Reife ging von Killarney weiter nach

Parknasilla. dem Landfitze des Lordbifchofs. den wir beſuchten.

Die Fahrt ging per Achfe. Wir nahmen“ alſo einen Wagen

egen einen landesüblichen Jaunting car fträubte ich

mich wegen der fchwankenden- Bewegung. Eine Kalefche oder

Viktoriadrofchke gab es nicht. wir mußten eine Wagonette nehmen.

* das iſt ein kleiner. offener Omnibus. man. fißt fich gegenüber

“ und hat eme niedere. harte. fchlechte Lehne. die Koffer find mit

im Wagen, alſo recht unbequem. Die Fahrt von fünf Stunden

war herrlich _ Killarney. und Umgegend find- ein Paradies _

ich begreife nun Moore's Gedichte, In den Wäldern wachfen

Ilex, Rhododendron. Morten, Lorbeer. Eypreffen. Fichten und

Buchen. herrliche Farnkräuter, Um illarney herum find drei

öne Seen. von. fteilen Felswänden umfchloffen. in den Seen

kleine Felsi-nfeln. Ich fchloß gleich Freundfchaft mit unferem

Kutfcher. der, fichMac Carthy nannte und. wie er fagte. ,,adelig“

war. Er bewies- fich als vortrefflicher Cicerone, erzählte mir

- irifche Sagen.. fprach irifch _ es klang etwas wie füdflavifch.

«kusla» heißt küffen in beiden Sprachen _ dann fang er. gar

nicht fchlecht. melancholifche irifche Lieder über «The little

Sheimrock», das heißt das dreiblätterige irländifche Kleeblatt.

Ich belohnte ihn und ließ einen fteyrifchen Jodler ,. dann ein

. tief trauriges ungariſches' Lied in Jrlands Bergen ertönen. Jn

- mitten eines Seeslag ein Stück Fels. das fei. erklärte mir

Mac Carthy. das Einzige. was der Teufel in Jrland zurück

gelaffen habe, er habe es dort von jenem hohen, Felfen. wo

gerade ſo ein Stück fehlte. abgebiſſen und in den See gefchlendert.

St. Patrik lobte Mac Carthy über die Maßen. der habe alle

Schlangen aus Jrland gejagt. In Windigap machten wir Halt.

Da ift miteinem Male das fchöne üppige Grün wie abgefchnitten.

man ift in wilder. öder Felsgegend. fehr rauh und düfter. Das *

Gafthaus von Windigap dürfte in Ungarn ftehen. fo zerfallen.

Man kommt auf eine Anhöhe _

tief blau hervor. es ift ein überrafchender Anblick.

Die“ Straße führt nun eine Weile dem Meere entlang.

eine vorzügliche. gute Chauffee. dann führt fie landeinwärts.

Die-Gegend ift gebirgig. in den Gebirgen find Seen. die ein

fehr kaltes Waſſer haben ſollen. Nun bog die Straße wieder

gegen das Meer und wir fuhren in den Park zur «Cottage»

oder dem Landſihe des Lordbifchofs. Eine Gefellfchaft fpielte

' gerade auf dem fchönften grünen Rafen der Welt «Lawn tennis»,

die lehten Sonnenſtrahlen blickten durch die Bäume des Parkes.

als unfere Wagonette vor dem Haufe ftand und der Lordbifchof

uns herzlich bewillkommnete.

Solch' ein englifches Landhaus ift ganz anders wie eine Villa

' lei uns. Im Erdgefchoß befinden fich Salon. Bibliothek. Speife

zimmer, Study (Studirzimmer), ein Cloak room, das heißt ein

Raum. wo Alle ihre Hüte. Plaids. Mäntel hinlegen. und im

erften Stock find lauter kleine Schlafzimmer _ unten wird ge

lebt; oben wird gefchlafen. -

Das Familienleben ift äußerft gemiithlich, ohne Idee; der

' Gaſt iſt vom erften Tage an als ei-n Mitglied der Familie

angefehen, und muß fich zu Haufe fühlen wegen der Freiheit.

die man ihm läßt. " -

Um acht Uhr früh tönt die ..Gebetglocke.“ (Prayerbell). Die

' Familie des Lordbifchofs. feine Leute und Gäfte verfammeln

fich. der Lordbifchof hält eine kurze Andacht. Um neun Uhr

erftes Frühftück; es ift ziemlich kopiös: Thee. kaltes Fleifch.

Fifch. immer «Porridge» (Heidengrühe). gebratener Speck. gute

kleine Kornbrode und Marmeladen. onig. Butter-; es ift 'zu

verwundern. was da Alles gleich des Morgens gegeffen wird.

Die Söhne. nicht die Töckner des Haufes. trugen uns die Speifen

an _ immer bedienen die Herren die Damen; derLordbiſchof

ſelbſt iſt der liebenswürdigfte Hausherr. Rach diefem Frühftiick

v'ertheilt fich die Gefellfchaft und ein Jeder thut. was ihm be

liebt _ das find die Stunden. die dem Einzelnen gehören;

Briefe fchreiben. fpazieren gehen. auf dem Meere fahren oder nichts

thun. In jeder Ecke der kleinen Stuben- faß Einer] oder Eine.

_ Parknasilla liegt.-am Meere.

an einer tiefen Bucht. ganz herrlich zum Baden. Um zwölf Uhr

ging Alles baden. nach iedem Bade mußte ich auf Wunfch des

Lordbifchofs ein Glas Sherry nehmen. das .fei gut ." meinte er.

Um ein Uhr Lunch-. eigentlich ein Diner ohne Suppe. Man

ſi bekommt feine Portion auf dem Teller vorgelegt _ der Lordbifchof

theiltaus. Nach dem Lunch-kam die Poft." dann jwerden die

;reizendſten, herrlichſten Fahrten z'u Schiff oder zu Wagen ge

macht. Um fünf Uhr «Kettle drum,» (Thee mit Kuchen). um

acht Uhr Diner. das oft bis zehn Uhr dauert. da die Damen

fich entfernen und die Herren beim Weine ſihen bleiben.- Sowie

f—die Herren in den Salon kommen. wo immer ein kleinesKamin

feuer glimmt. erfcheint ein weißer Kaffee. Ja. ein Blümchen

kaffee. würdig in Leipzig gekocht worden zu.ſein, mit Sahue

_ dasfoll man um halb elf Uhr Abends zu fich nehmen. Der

Abend fchließt mit Mufik. Gefang und, dem Abendgebet.

Das Wohnhaus liegt inmitten des Parkes. das Meer am

fpült die grünen Ufer _ es- find aber auch felfige Ufer. ab

geriffene Stücke von Felfen und Erde. Jnfeln bildend;: fo find

drei Inſeln thark durch Brücken verbunden. die Meeresarme

find ſo breit. daß man mit dem Boot durchfahren kann. Die

Vegetation entzückte mich _ Fuchfien. Hortenfien. Pelargonien.

“kleine Palmen. Alles perennirend im Freien. dabei aber kein

Obft. “keine Pfirfiche. keine Trauben _ der Golfftrom macht das

Klima fo-mild. es ift eine feuchte. warme Luft. zu wenig Sonne

vielleicht für“ edles Obft. —

. — Ich laſſe nun die Befchreibungen einiger Exkurfionen folgen.

die wir in der Umgegend von Parknasilla machten. Parknasilla

“liegt zwifchen Kemnare und 'Sneam in der Graffchaft Kerry.

- . 144. Auguſt.

_ Heute nach dem Lunchbegaben wir uns zum Boothaus.

in welchem drei fchöne Boote liegen. Ruder- und Segelfchiffe.
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das eine faßt vierzehn Perſonen; die ganze Geſellſchaſt fehte das erfte Stockwerk rund herum, und eine Terraffe "auf dem

fich in dieß große Boot, die drei Söhne des Bifchofs, Dach dient zum Sterne- und Meerbewundern, die Ausficht ganz — — -- Venetianiſche Felchen

*fchlanke, athletifche Geftalten, und ein Fifcher ruderten, „der wunderbar- fchön. aufBerge- und..,.Meer.-- .Im In—nerſt-en. diefer. ſſ-ſſ . -

Bifchof fteuerte; wir Damen bekamen Fifchleinen zum Angeln. Villa glaubt man wirklich im Orient zu fem. _ — . (biete das Bild S. 700.)

Flott und kräftig wurde aus dem Meereinfchnitt, in welchem ſi - ' ſi_, - pà ,

das Bonbons fteht. in die offene See geraden. es war ganz ſi , . , “ANM kg,-auſ ..Da geht ein Schiff unter! Das müffen wir an

herrlich. Man muß jedoch das Meer genau kennen-“, folche Ausflug auf die- ,,Pigeon Jsland“, CDaubeninſelſiden Wohn- "p? fchen!“ -* fo hörten _wir gelegentlichder Stuttgarter

Seefahrten find nicht ohne Gefahr, denn daffelbe hat in den

Buchten und auch auf hoher See viel Felfen und Klippen, die

man bei der Flut nicht fieht; dann gibt es gefahrvolle Strö

mungen und Wirbel, Brandungen, wo fchon manche Unglücks

fälle nicht nur beim Segeln und Schifffahren, fondern auch

beim Baden und Schwimmen geſchahen. Wir ſahen ſolch’ einen

Wirbel inmitten des Meeres, er wurde klug umfchifft, dann

zeigte uns der Lordbifchof eine Felsinfel, ganz bedeckt von

Seemöven, Reihern und fonftigen Seevögeln; diefe Jnfel ift

durchaus unnahbar wegen der Brandungen, die fie umgeben.

Schroffe, hohe Bafaltfelfen, eigentlich Wände, ftehen inmitten

des Meeres, dann wieder Felfennefter mit Grotten oder zwei

Felfen wie durch eine Brücke verbunden, man fährt unterhalb

durch. Das Meer um Varknasilla herum ift wie eine Gebirgs

gegend, fchäumend brechen fich die Wellen an den Felswänden.

Der Bifchof und ſeine Söhne kennen jeden Wirbel, jede Schlucht,

jeden Felfen in diefer Meeresgegend. Die See ift oft fo klar,

daß man die Algen alle einzeln fieht — es ift eine unbekannte

herrliche Natur von Gewächfen und Blumen, die man da am

Meeresgrunde wachfen fieht. Während unferer Fahrt fühlte

ich plötzlich einen heftigen Ruck am Arme ——‘— es entriß mir

beinahe die Fifchleine —— ſiehe da, ich hatte. einen dreiviertel

Ellen langen, fchweren Kaulbarfch! Nachmittags trat die Ebbe

ein, wir erreichten früher fchon unfer Heim. Es war pracht

voll, zu fehen, wie in der Ebbe ganze Felsgruppen mit gold

gelben oder lila und mattgrünenAlgen behangen dem Meere

entwuchfen, dazu die finkende hellrothe Sonne —— es war ein

nie zu vergeffendes Bild. Die Landfchaft ändert fich vollftändig

in der Ebbe. Eines Tages hatte ich mich auf folch' einen neu

hervorgekommenen Felfen begeben, um Algen zu fuchen, da rief

mich der Bifchof von Weitem zurück, es komme die Flut, es

fei gefährlich, auf diefem Felfen herumzufteigen -—- richtig, kaum

hatte ich Zeit, fortzukommen —— es geht fchwer, da die Felfen

und Algen glatt wie Glas find —- da kamen auch fchon die

Wellen, um ihr Hab und Gut zu bedecken. - '

15. Auguſt‘.

Heute wurde eine Partie nach Blackwater unternommen.

Wir uhren bis Blackwater, ein Einfpänner mit großen Lunch

körben folgte. Die Fahrt war ,füperb, die "Gegend felfig, wild

romantifch; es fieht hier nichts weniger als kultivirt aus —-

der Boden ift fteinreich, unfruchtbar. Die Hütten der Jrländ'er]

gleichen den Zigeunerhütten in Ungarn, dann “wieder mahntes

an die armfeligen Dörfer um Neapel herum -— Alles. fchmutzig,

ungepflegt. , . ‘ _

Die Gebirgskette von Killarney kam zum Vorfchein —ſi

lila angehaucht wie das Meer, Man fieht oft eine Farbenpracht,

einen Wechfel von Schattirungen der Farben, der wahrhaft

magifch ift, aber es ftimmt Einen melancholifch. Es liegt eine

Majeftät, ein Ernft, eine Wildheit in der Natur, die Einen

fehnfüchtig macht. Es ift nicht fo wie in Südftenermark, wo

Alles lacht und heiter ift und lebensfroh wirkt. Blackwater ift

wegen feiner Lage und wegen einer Steinbrücke, die drei

hündert Jahre alt .ſein ſoll, berühmt. Es liegt an' einer“ kleinen

Bucht am Meer. Der Fluß Blackwater (Schwarzes-Waffer)

fließt. wie fchwarze Tinte in's blaue Meer. Jn der Nähe ift

auch ein Wafferfall, der weiß und fchäumend die Felfen herunter

ftürzt. Die Brücke, die auf, zwei erilern fteht, ift ganz mit

Epheu bewachfen. Unter diefer Brücke wurde der Fünfuhr-Thee

in heiterfter Stimmung genommen; Der Sohn und die Tochter

des Lordbifchofs fangen ein irifches Lied in_irifcher Sprache.

Die irifchen Lieder ſind '- wie die Natur in Jrland —— herrlich,

ernft, melancholifch, wild und fanft zügleich. Neulich fangen fie

auf der Terraffe beim Mondſchein —— drüben glänzte das Meer,

es war ungemein poetifch, ich möchte fagen, wie" ein ernfter

Auffchwung zu Gott, doch liegt tiefer Schmerz darin. Wenn

man in Irland' war, begreift man den fanatifchen Patriotismus

der Jrländer. . ' ’ ..

' _ _ 16. Auguft.

Heut machten wir eine wunderbare Fahrt über's Meer,

auf die Jnfel des Lord Kemnare, die ein wahrhaft-es kleines

Varadies ift. Es war eine wüfte, dürre Felsinfel, der, Lord

verwandelte es in ein Eden, Die Parkanlagen find' magniftque,

der Blumengarten mit _Teppichgärtnerei prachtvoll. ſiDer Ngſen.

iſt überall fo weich und elaftifch, kurz gehalten-7 man kann

ihn betreten, ohne ihm zu- fchaden. Da gibtes freiwach'fende

Palmeri, Kamellien, Rhododendren, Verbenen., Velargonien,

Fuchfien tc. Jnmitten des Barkes liegt die Cottage —— ganzherzig

und lieblich, Ein fchönes Boothaus' mit einer kleinen Yacht

ift auch da. Es ift Alles auf der verzauberten Jnfel,- nur

eines nicht —— Trinkwaffer, das muß täglich, das heißt wenn

es das Meer erlaubt, vom Feftland geholt werden,dafü'r, ver

ficherte man mir, fei der Weinkeller des Lord gut .beſtellt. Groß-'

artige Brandungen umgeben die Jnfel. Bei ftürmifcher-See

ift man jedoch-ein Gefangener auf derfelben. Einmalgefchah ‘

es, daß Lord Kemnare feinen Nachbarn vom Feftlande ein

Diner gab ——__es kame-in Sturm und die Gäfte waren-. drei

,Da mag es mit __._,Tkll_lk="Tage hindurch feineGefangenen; _

waffer, Fleifch und Koft fchlecht ausgefehen haben! Diefe-Jnfel

kann man wegen der Brandungen nur bei ruhiger See "be

fuchen. Um Varknasilla herum oliegen mehrere Schlöffer ,und

Villen. Das Schloß Daily-Queen, Squire-B. gehörend ,_ liegt

knapp am Meere —— es ift ein gothifches Schloß niit fchön'cm

Thurm, ganz.von Epheu bewachfen, impofant ;in das Meer _

blickend , die “Lage tnalerifch, das Schloſéjſiſſielbſtſiſehr fehens
werth," der Park, groß und - gepflegt ,- hat‘îſſei'nen fchönen Obft

garten. Hierhat fich auch Doktor H. auf einer Landzunge, die

in's Meer ragt,- eine Bungalowvilla nach indiſchem Stnl ge

baut, was fehr intereffant zu fehen ift, fie hat vieanzantinifches

an fich, auch die Einrichtung -- Teppiche, Portièſſren, niedere

Divans. Doktor H. hat höchft intereffante Sammlungen aus

Indien mitgebracht Eine in Holz gefchnißte Veranda geht um

fingen, fie fehen, alle gedrückt und arm aus.- Glück,

' Auffchwung, Jn-duftrie

_ liebes Jrland.

ort 'von Taufenden von Möven, fonft ift nichts dort -_-— als

Stein, niederesGras, wie Steppengras, und Möven, es ift eine

wüfte, romantifche Jnfel mit hohen Felfen, die Fahrt über's

Meer war prachtvoll, das Landen etwas ftürmifch und fchwierig.

- 1-8. Auguft. '

_ _Heut fuhren wir im großen Boot eine Stunde in's Meer

hinein zu den drei bertihmten Felsgrotten im Meer. Es" ift

oft fchwer und gefahrvoll, hinein zu kommen, heut befonders,

da _die See hoch ging, das Schiff fchaukelte ftark und die Wellen

.ſprthtenherein. Wir kamen an rdthliche, ſchroſſeſiîìelswande,

die ſenkrecht im Meere ftehen; wir konnten nur in die eine

Grotte hineinfahren, da das Meer fo unruhig war.- Jn der“

Grotte war es ftill, das Waffer tief und klar — Hunderte von
Möven flogen auf, da die Herren ſchoſſen, was einſſ furchtbares

Gedröhn“ und Getöfe in der Grotte gab.» Zum Schluß mußte ich

auf vieles Bitten „jodeln“,-.es machte fich herrlich in der Grotte;

das Hinausfahren aus derfelben war nicht ohne einen Kampf

mit den Wellen —-—- wir wurden Alle vom Grottengott befpritzt.

20. Auguſt.

Hent ſuhren wir landeinwärts, in- kleinen“ Vonhwagen,

gegen die Berge, durch den Ort-Stream,. wir kamen“ zu drei.

großen Wafferfällen, die Gegend ift torfigx- fumpfig. _Jn diefen

.Bergen find drei Seen, der eine über-' dem andern auf! drei

Plateaux, höchft merkwürdig. 7 Es war irgendwo Markt, denn

wir fahen die Landleute“ zu Marktreiten', der Mann faß vorne,

hinter“ ihm auf dem Pſerd die Frau, zwifchen Beiden oft ein Kind,

die Familie zu errd. Die' Pſerde— ſind kleine, ftarke Doppel

ponies', gut gebaut,. mit ftarken“ Knochen. Die Kühe in- Kerri)

find anch klein, zierlich und hübfch, meift weißund fchwarz ge

fleckt und geben eine vorzügliche Milch; Der Anzug der Land

leute hat nichts Befonderes, außer den großen Mänteln mit

Kragen, es ift keine fchöne Nationaltracht- in diefer“ Gegend

Jrlands. * ' . *

23. Auguft,

_ _ Lange Seefahrt zuni' Marquis, von Landsdown.

drei Stunden im großen Ru,derboot„-die See warſſrecht bewegt.

auch die Segel wurden mitgenommen, doch-war der Wind nicht

. giinſtig, e?; kamen große Wellen, man-fah“ fie weiß] und fchäu

mend fchon von Weitem heranziehen, ſie' werden «White horses»

(weiße'errde) genannt. Der Bifchof um-fteuerte diefe Wellen

fehr gefchickt, man darf fiexnicht von der Seite, fon-dern muß

. _ſie in's Ange nehmen, ſonſt ſchlagen-ſie das Boot, um, ,doch'

bekamen wir Waffer in's Schiff. Der Landungsplah des Mar

quis of Landsdown ift fehr fchön und hat einen hiibſchen Kiosk.

“Unterwegs trafen wir des Marquis Yacht„ die eben eine kleine'

Seefahrt unternahm. Zuerft befu'chten wir-.das“ große Boot

hſſausf es ift wie eine Ausftellung von Schiffen, Takelwerk und

_ …auen. _ _ _ _

eines großen, gut gehaltenen Backes,. Wir gingen von da noch

Das Wohnhaus im Cottageftnl liegt auch hier inmitten

zwei Stunden zu Fuß gegen das Gebirge-zu- einem See, der,

_ von Felfe'n eingefchloffen, ſtill“ und maleriſch‘ daliegt. Jnder

Mitte des Sees-ift eine kleine ‘Inſel mit _,den Ruinen" eines

Schloffes; es war ein fchönes Bild, wie ein fchauriges Märchen.

Nach diefer ftarken Promenade kanten-wir zuin-Landungsplatz

zurück, wo'der «butler» (Kammerdiener) des Bifchofs' uns ein

herrlicher, erquickender Lunch bereitet hatte} Bei der Heimfahrt

_ war das Meer noch bewegter, ‘ein fteifer-Wind . hatte ficher

hoben, die Ruderer hatten fchwere Arbeit. In dieſer— Art

machten wir noch viele Fahrtenzu- Meer.-» und zn Lande —— ,man

kann fich an der prachtvollen Natur nicht ſatt' ſehen, man kann

diefe milde, ich möchte fagen, „füße Luft“ nicht genug einathmen.

Das arme Landvolk erbarmt Einen. Ichi hörte nie einen Bauern

Segen,

_:_. das wünfche ich dir, du fchönes,

. Bprürlxe

_ von _. .

î'îlkîeed' Friedmann.

Volk Größenwahns die Nafe rümpfen„

Auf Andre ſi—ſi-kollegialiſch —- ſchimpſen,

Die'Ande'rn nennen ——'-kſileine Geiſter,

Das macht noch nicht den großen Meifter!

* ,

Eines biſt der Welt, du fchuldig,

Handle oder bleib’ in Ruh'. '

" Bifi du Ambos, fei geduldig, '

Bifi du Hammer, fchlage zu! _ ſſ

’ -— Doch, fich für den Hammer halten,
Spaltet noch nicht,dengBafalt; ſſ

.. Nicht vernichten,- nur geftalten

Kündet ehrliche Gewalt! _ _‘

Mancher Hammer klopft vergebens -

Auſ demant’ne Geifter ein, .

Oder aber weckt des Lebens

Funken-' aus dem Ouarzgeftein!

*

_ So Einer fpricht; . ſi *

Das Leben hat mich hart gemacht,

So zweifle nicht:

Er hat ein hartes Herz gleich mitgebracht.

Wir fuhren

»

«

'ſi ' Element mehr", zur Geltung“ kommt.

b)

 

. {(,-. è" Landesgewerbe- undÖKunftausftellung 1881, wo unſer

' _ " ' - Bild zuerft vor das Publikum trat, ſſzſiwei junge Schönen

fich zuflüftern. Doch, armes Bild, du hältft nicht, was du ver

'fprichft; diefe Fifcher oder Schiffer machen ja ganz "unbefangene

- Geſichter und Bewegungen-, ——, da" paffirt ja gar kein Unglück!

*Alf'o- weiter! Und in der That“ fand unfer Bild vor diefen

vier fchönen Augen wenig Gnade, und mit beflügeltem Schritte

_ wandte man fich zur Seite, wo auffteigender Valverdampf eine

untrügliche Garantiebot, daß ein Unglück paffirt.

nach. diefem Bilde vor und können fie verfichern, daß, wenn auch

nicht dießmal, fo doch fehr häufig bei diefem fo friedlichen Ge

werbe. Unglücksfälle vorkommen. Die venetianifchen Fifcher, die

ihren Wohnfitz namentlich in der alten Stadt Chioggia haben,

ſſ zeichneten ſich von jeher als die gewandteften Seefahrer aus; fie

bildeten unter den Oefterreichern und bilden jetzt" in Jtalien ein

anerkannt“ hervorragendes Kontingent der Marine. Bei ftür

- mifchem Wetter fteht man die Angehörigen- der Fifcher auf der

hohen Marmortreppe Chioggias malerifch gruppirt beifammen

ftehen“, um mittelft _prin'iitivfter Fernröhren das Schickfal ihrer

. Angehörigen zu verfolgen, deren Schiffe an der verfchiedenartigen

bunten Bemalung der Segel auf viele Meilen weit erkennbar ſind.’

' Zum-Schluß ein Wort" über die Frauen diefer wackeren Leute.

' Diefelben find waſſerſchen und begeben- fich höchft ungern auf ein

Schiff, während die-Frauen von dem kaum zehn Minuten ent

fernten Dorfe Sottomarina,- obwohl ackerbautreibend, wahre See

heldinnen find und alljährlich bei- der großen. ,,Damenregattſſa“

' in Venedig den Preis davontragen.

, I)er GeburtZtag tler Großmutter.

' (Hiezu das Bild S..701.)

ſ ' . ächft' feinem großen Landsmann Munkacfh befchäftigt der

Schloffers'fohn' von Turmosna, Vacslav B*roZik, durch

fein- eigenartiges, naiv realiftifches Schöpfungsvermögen

die kunftfinnige Welt in einer fo hervorragenden Weife,

 

:daß an _, ein- die künftlerifche-n Strömungen der Gegenwart

-wiederfpiegelndes Journal immer mehr die Pſlicht herantritt,

‘.; dieſem merkwürdigen, in feinen Licht- und Schattenfeiten fo- durch

aus' modernen Meifter Aufmerkfamkeit zu fchenken. Wir haben

*" deßhalb erft kürzlich gelegentlich der- Reproduktion eines feiner

' Gemälde auf- die Entwicklung Bro'zik's in einem längeren Artikel

hingewiefen und gehen heute wiederum eine Probe derſelben in

dem reizenden; Genrebild'e, auf welchem der Künftler ein" ehrwürdiges

Familienfeft' zum Gegenftände. einer großen, in ihren-Zügen an
' dieſſHiſtorie erinnerndenKompofition gemacht hat. Sentimentalität,

- wie fie jetzt im modernen Genre fo häufig auftaucht, wird der

, Befchau'er in dem, BildeBroZik's vergeblich fuchen, ja," wir müffen

geftehen, daß etwas mehr feelifche Vertiefung diefer doch immerhin

ganz intimen Familienfzene' einen noch größereii Reiz. verliehen

haben; würde.- -Diefe' feftlich geputzten Menfchen in den» fpanifcheu

‘ſſ Kraufen und ftarrenden Brokatgew'ändern", die in deni mit feinftem

St-hlg'efühl ausgeftatteten- Prnnkgemach der Greiſin ihre Geburts

'tagswünfche darbringen, tragen- alle etwas von- der" feierlichen

>Würde einer Haupt- und Staatsaktion an ſich,“ wenn auch. in den

beiden" Frauengeftalten zur _Rechten das ,weichere, anmuthigere

Wenn man aber auch diefe

vornehme Kühle, die Manchen" als Vorzug erfcheinenma-g, als

-Mangel empfindet, fo bewundertman doch'die- fehr glückliche Kom

p'ofition, deren natürlichen Mittelpunkt die würdige Greifin bildet,

der die Enkel mit Gefang-, Saitenfpiel nnd-Blumen huldigen, die

Treue und“ Pracht der dekorativen Behandlung, die gefunde Realiftik

der einzelnen Figüren und lazst not— l-eerst' den Farbenzauber des

. Gemaldeè,‘ſſden heraufzubefchwören wir allerdings der Phantaſie
ſſ unſerer’ Lefer"- überlaffen müffen.

Henri. Griffon“... ſi

*e —, ſi (Hiezu das Portriit S.- 704.)

ſin der Spitze des neuen- franzöfifchen Minifteriums ;fteht

“Henri Briffon, der Minifter der Juftiz, welcher, in

*W Bourges geboren,- heute fünfzig Jahre zählt. Er machte

‘_ ‘ ſeine Rechtsftudien in'Varis:_und.inifchte-fich fehr früh

zeitig in die politifchen Kämpfe. _ MitſiIuleB—Ferrh, Drio', Floquet,

Gambetta, Hérold u. A;--organifirte er die Oppofition gegen das

Kaifer'reichg- Jui Jahre 1868-arbeitete “er mit den Gambettiften

am „Temps“ und trat 1869.als»demokratifcher“Kandidat für den

*gef'eh'gebenden“ Körper auf,- drang jedöch'riichtdu'rch.“ Nach'dem

4. September ' 1870 wurde; er “Bürgermeifter-Beigeordneter' von

 

* ſſ. Baris, trataber nach" dem Z1.L Oktober ,mitArago und Floauet

zurück, fp'ielte-dänri vom _5. Februar 1871 un in der National

*verfammlung eine _hervorkägende Rolle-als "fefter Demokrat» und

wurde im März _1872 Vräfident 'des'grepublikanifchen Vereins.

Bei Eröffnung der _Seffion 1872 wurde er zum Vizepräfidenten

und in den letzten ;Seſſionen zum .Praſidenten der.-Deputirten

kammer' mit, ftarker- Majorität gewählt. Fachminifter ift er. bis

lang nie gewefen, dagegen hat er fein fchweres Amt mit großer

Sicherheit und einer bewundernswürdigen Unparteilichkeit verfehen.

„Seine-hohe, gedrungene Geftalt,“ fo fchildert ihn Schlefinger,

„ auf welcher ein Herzog-Alba-Kopf, ohne graufamen und herrifchen

Zug, ruht," feine, ein gemeffenes Naturell ausdrückende, natürlich

ruhige Geſte, ſeine beſtimmte, dentliche, fich Gehör erzwingende

Sprache, feine Kaltblütigkeit in tumultuöfen, Augenblicken, die

Feftigkeit, die er jedem Verfuche entgegenfetzt, ihn vom geraden

Wege abzudrängen, erwarben ihm felbft bei feinen politifchen

\

Nichtsdeſtoweniger'ſſ führen- wir unfer'en“ Lefern den Schnitt .

\
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Gegnern refpektirte Autorität. Für den Phyfiognomiker ift es

gar nicht leicht. aus Briffon's Zügen fein wirkliches Wefen zu

erfchließen. Die großen runden Augen vermögen ebenfogut kalte

Zurückweifung als väterliche Güte wiederzuîpiegelnſſ Jn dem

bärtigen Gefichte findet man gerade fo viel unbarmherzcgeStrenge

des Jakobiners. als anziehende patriarchalifche Biederkett; auch

die Stimme ließe auf zwei Seelen rathen. Bald drückt fie den

überlegten. kalten Entfchlußmenfchen aus. bald durchtönt fie un

fagbar zu Herzen gehende Weichheit und Melancholie. Der Biograph

wird in Briffon's Leben nicht viel Abwechslung bietende Elemente

finden. Was ihm zunächft in die Augen fpringen wird. ift eme

fleckenlofe. bis zur Sektirerei gehobene Rechtfchaffenheit und ein

unbeugfamer Republikanismus. eine unerbittliche Schonungs

lofigkeit gegen Diejenigen. die aus Gewinnfucht gegen die öffent

liche oder Privatehre gefehlt. Jm Volksmunde heißt er ,L’ausſſtere

Brisson‘." Unvergeffen ift feine Rede an Gambetta's Grabe.

Sein Auge war ftets auf Grevy's Nachfolgerfchaft gerichtet. Ob

er auf der letzten Stufe dazu ift?

I)ie Kirche zu Mental in"“lllocmcgcn.

(Hiezu das Bild S. 704.)

ine eigenthümliche Gruppe in der romanifchen Architektur

bilden die nortregifchen Holzkirchen. die fogenannten

..S-tavkirker“. Von diefen Kirchen. welche bei Einführung

des Chriftenthums in allen Gegenden Norwegens gebaut

 

wurden, find jetzt noch circa fünfzig erhalten. Bei einem flüchtigen

Blick ähneln diefe Kirchen mehr einer chinefifchen Pagode als

einer chriftlichen Kirche. aber genauer beobachtet. wird man doch

finden. daß der Plan fo ziemlich derfelbe ift. wie für andere

Kirchen. Das Baumaterial und die Konftruktion haben ihnen eine

eigenthümliche Form gegeben. und die künftlerifche Ausfchmückung

zeigt zurück auf einen Gefchmack. der der Einführung des Chriften

thums vorausliegt. Die Wände beftehen aus ftarken. fenkrecht

ftehenden. ineinander gefalzten Planken (”Stan“), die zwifchen

runden Eckpfoften eingefaßt find. Die ganze Kirche ift mit

offenem Söller umgeben und die fteil abfallenden Dächer. deren

Firfte in hervorfpringenden Drachenköpfen enden. geben diefen

getheerten. von der Sonne fchwarzgebrannten Gebäuden ein phan

taftifches Gepräge. Jm Jnnern ift es gewöhnlich ziemlich dunkel.

"denn das Tageslicht findet feinen Weg nur durch einige kleine

Löcher. die in den Wänden des Mittelraumes angebracht find.

I)ie Meihmlfciec in llclcfccacl.

(Hiezu das Bild S. 705.)

 

o wie fich fieben Städte um die Ehre ftritten. der

Geburtsort Homer's zu fein.»fo nehmen. wenn auch

nicht fieben. doch immerhin mehrere Nationen und

Konfeffionen den heiligen Methud. den Bekehrer der

Mährer. für fich in Anfpruch. Die Griechen. weil

St. Methud und fein Bruder Cyrill in Salonich

geboren und griechifcher Abkunft waren; die römifch

lateinifche Kirche. weil die Slavenapoftel mit dem

Papft wiederholt Kompromiffe gefchloffen hatten; die

katholifchen Südflaven und Polen. weil fie in ihnen

* die Gründer einer katholifchen Nationalkirche erblicken;

während die Serben und Ruffen in dem Brüderpaar. dem fie

die cyrillifche Schrift verdanken. die Urheber des Schismas ver

ehren; endlich die Mähren und Czechen theils aus nationalen.

theils aus religiöfen Motiven. weil die beiden Heiligen“ bei ihnen

das Chriftenthum mit der flavifchen Liturgie eingeführt und durch

Jahre auf ihrem heimifchen Boden gewirkt. Da nun St. Methud

in dem alten Velehrad in Mähren geftorben. fo lag es nahe. daß

die Feier feines Todestages dort abgehalten werde.

Diefe blieb auf ein katholifches Kirchenfeft befchränkt. deffen

Bedeutung in einem päpftlichen Erlaffe vom 15. Juli vorigen

Jahres in großen Zügen feftgeftellt und in einem Hirten

briefe des Fürfterzbifchofs von Olmüh. Kardinal Fürftenberg.

vom 25. Dezember in ausführlicher Weife erläutert wird. Ju

dem letztern ift auch das ganze Feftprogramm enthalten. welches.

von feierlichem Glockengeläute angefangen. Meffen. Gebete. Pre

digten. Hochämter und allen kirchlichen Pomp. fammt einer Ord-_

nung der nach Velehrad zu veranftaltendenProzeffionen in fich

fchließt und auf das ganze Jahr. vom Beginn deffelben bis über

den Sommer hinaus. vertheilt. Ein weiterer Hirtenbrief des Bi

fchofs von Brünn. Dr. Franz Bauer. kommt auf die Legende

der beiden Slavenapoftel zurück und fucht deren Wirkfamkeit in

vollftändigen Einklang mit der römifchen Kirche zu bringen.

Hiftorifch ift hierüber Folgendes bekannt:

Die aus Theffalonich (Salonich) ftammenden Brüder Kon

ftantin (fpäter Cyrill) und Methudius hatten fich dort frühzeitig

die Kenntniß des Slavifchen angeeignet und die Bekehrung der

Slaven zum Chriftenthum zur Lebensaufgabe gemacht. Zu diefem

Behufe hatte fich Methud im Jahre 845 zu den Bulgaren be

geben. wo er jedoch keine namhaften Erfolge erzielte. “indem ihr

Herrfcher -_Bygoris_ das Chriftenthum . erft fpäter zur Geltung

bringen konnte; gleichzeitig wirkte Konftantin bei dem türkifchen

Stamme der Chazaren „(in Taurien). Jm Jahre 868 fandte der

byzantinifche Kaifer Michael II]. die beiden Apoftel. von denen

Konftantin unter Thatius eine fo'umfaffende Bildung genoffen.

daß. er allgemein „der Philofoph“ genannt wurde, nach Mähren.

Schon früher hatte fich Konftantin zur Erleichterung ihrer Miffion

bei den verfchiedenen Slavenftämm'en. deren Jdiome damals noch

weniger von einander abwichen alsheute. eine für alle Dialekte

paffende Schrift. die glagolitifche. erfunden. der im Wefen die

griechifchen Buchftaben zu Grunde lagen. Diefer bedienten fich

die Brüder zur Ueberfetzung der Bibel wie zu jener der. griechifchen

Gebetbücher. Jn Mähren. wo das Chriftenthum bereits durch

deutfche Einflüffe- eingedrungen; war. beftand die Hauptaufgabe des„

Brüderpaares darin. daffelbe zu befeftigen und zu verbreiten.

* Hiebei gebrauchten fie ausfchließlich die flavifche Sprache und

wurden fowohl durch den Landesfürften Raftislav als auch durch

deffen Nachfolger fo wirkfam unterftützt. daß fie bald ein mährifch

germanifches Erzbisthum gründeten.

Auch nach Böhmen. welches feit der Bildung des groß

mährifchen Reichs mehr mit Deutfchland als mit diefem zufammen

hing. reichte die ,Mif-fionsthätigkeit*der beiden Slavenapoftel. wenn

auch nur in fchwachen Spuren und ohne nachhaltige Wirkung..

Methud fcheint im Jahre 873 den böhmifchen Fürften Boriwoj

getauft zu haben.) der indeffen das Chriftenthum möglicherweife

fchon in Regensburg angenommen hatte. Zwifchen der letzt

genannten Diözefe. zu" welcher wWithin-an‘geh'orte, und dem Kirchen

wefen im großniährifchen_Reiche entfpann ;fich nun allmälig in

Folge der Gegenfätze des flavifch-griechi-fchen Ritus Konftantin's

und Methudjs und des deutfch-katholifchen„Ritus ein Kampf. der

868 dieBerufung des Brüderpaares „nach Romdurch Papft

Nikolaus 1.-,nach fich _zog. Als die Brüder dort ankamen. fanden

.fie fchon Nikolaus' Nachfolger. Hadrian" Il…, auf dem päpftlichen

Stuhle. welcher dieUeberfetzung und Abhaltung descGottesdienftes

in flavifcher Spracheguthieß und die beiden Miffionare zu Bi

fchöfen weihte. Kurz zuvorwar Konftantin Mönchgeworden und

hatte als folcher den Namen Cyrill angenommen-; im Jahre 869

ftarb er zu Rom und wurde : dort inder Klemenskirche beigefetzt.

» Methud ward nun Erzbifchof von ganz Pannonien. und da diefes

dem-Erzbifchof von Salzburg..Adalnin.'.und dem Bifchof von

Paffau zugefprochen war. fo kam .es bald-zu neuen Konflikten.

die eine abermalige Vorladung des Slavenapoftels nach Rom zur

Folge hatten. wo es ihm jedochewiedergelang. dem Pa-pfte gegen

über feinen Standpunkt zu rechtfertigen. Dieß war noch ein drittes

Mal der Fall. 879_80. unter dem Mährenfürften Swatopluk.

unter deffen Herrfchaft die kirchliche Sonderftellung Mährens am

fchärfften hervortrat. _ ,

Bifchof von Nentra.*die Rechte des deutfch-lateinifchen-Ritus. in

welchem Methud einen gefährlichen Gegner der flavifchen Kirche

erblickte. Jndeffen fprach fich auch'Papft Jnnoeenz VIII. in einem"

Schreiben an Swatopluk zu .Gunften der Kirchengewalt M-ethud's

und der flavifchen Liturgie aus und richtete881 ein.Schreiben

an diefen felbft. worin er ihn angefichts der Ränke Wiching's

tröftet; wodurch klar bewiefen ift. daß der römifche Stuhl damals

noch an feinen früheren Anfchauungen von der Zweckmäßigkeit des

Beftandes einer flavifchen Metropole fefthielt. Wiching verftand

es aber. Swakopluk immer mehr für fich zu gewinnen. und als

Methud 885 (nach Anderen 886) ftarb. verbannte der Herrfcher

Großmährens den Nachfolger des Slavenapoftels. Gorazdal. förm

lich aus feinem Lande und verzichtete auf die flavifche Kirche. An .

einem Palmfonntage war es. als Methud zum letzten Male die

Meffe las und von feiner Gemeinde Abfchied nahm ; wenige Tage

darauf gab er "feinen Geift auf.

Angeblich wurde er zu Velehrad in einer Kirche hinter dem

Muttergottesaltar*e beigefetzt. Der Ort. wo diefe Kirche geftanden.

fowie das Grab des Heiligen find verfunken und vergeffen. Velehrad

oder Belegrad. zu deutfch große Burg. welches in der Legende

von Methud. Swakopluk und dem dort angeblich als Täufling

auftretenden Böhmenfürften Boriwoj eine gewiffe Rolle fpielt. ift

mythifchen Urfprungs; fchon im zehnten Jahrhundert ſoll es voll

ftändig verfallen gewefen fein; 1180 wird es als ein Dorf be

zeichnet. das offenbar unweit von den Ruinen der alten Burg

entftanden war; 1202 wurde dort das heute noch beftehende Ci

fterzienferklofter gegründet und in einer Urkunde von 1228 wird

des mährifchen Ortes als einer Stadt und dann als eines Burg

fleckens mit flavifch-deutfcher Bevölkerung gedacht.

fcheidet es fich in Alt- und Neu-Velehrad. doch weder das eine

noch das andere weist eine Spur der Erinnerungen an den Bi

fchofsfitz des Slavenapoftels auf.

So pilgerten denn die Wallfahrer. welche der achthundertjährige

Todestag des heiligen Methud von nah und fern _ zumeift

aus Mähren undBöhmen _ nach Velehrad führt. zu einer

Stätte. .an-der man zwar aus religiöfen und vielleicht auch aus

politifchen Gründen das “Gedächtniß des griechifchen Miffionars

feierlichbegeht. die aber weder feinen Staub birgt noch in Wahr

heit dem eigentlichen Bodenfeines Wirkens entfpricht. Doch auf

dem mährifchen Hügelland beginnt es zu grünen. und da die

warme Frühlingsfonne aus diefem gefegneten Obftgarten der öfter-_

reichifchen Monarchie den rofig duftigen Blütenfchnee.hervorzaubert.'

ließ cfkich fo Mancher zu_e_iner._Wallfahrt in Gottes fchöne Natur

verlo en." _; stuck v. Belau.

Fcült'lingemocgen.“

. (Hiezu das Bild S. 708.) _ ,

@" ichtfunſt, Malerei und Bildhauerkunft' haben ftets inden

vier Jahreszeiten undin dem Sonnenlauf des Tages

Spiegelbilder der menfchlichen Altersftufen gefunden und

 

zu allen Zeiten mit Vorliebe-gefucht. fie beziehungsreich

zu einander zu veranfchaulichen. Diefer Gedanke leitete auch

G. van den Bos in dem von uns reproduzirten Bilde. Zwei er

blühte Mädchen in-einer duftig_en.; Frfühlingslandfchaft verkörpern -

uns den Reize-der Jugend-mit feiner träumerifchen- Poefie. feiner,

lieblichen Frifche und dechauber naiver Anmuth im Menfchen

dafein. und denSchimmer. dasSchwimmen in Licht und Lebens

freude der wiedererwachten-Natur. Es glüht. blüht und leuchtet

Alles und doch umzieht-noch ein ahnungsvollerHauch einer fchöneren.

vollendeterenZukunft-:Wald-und-Hain. Feld und Flur. wie auch

die Mädchengeftaltenpon- ihm- umfloffen find und aus ihren feelen=

vollen Augen diefes Sehnen und Hoffen zukünftigen Glückes fpricht

_ das ift der_Frühlingsduft.„ der "auf den Sommer. die Zeit der

Erfüllung aller Träume und-das'Reifenc der Früchte hinweist.

Van den Bos hat feinen ,Mädchengeftalten eine Fülle von eben

erblühten Rofen in dieHand gegeben.. die Blumen .der Liebe.

Symbole der Blütezeit im- Menfchenleben und in der Natur. und

auf diefe “Weife die .Grundftimmung diefer warm empfundenen

Bilder noch prägnanter zum Ausdruck gebracht. Ein herrlicher

Frühlings- und Lebensmorgen. dem ein glutvoller. glückftrahlender

Mittag folgt. _ ,

Damals vertrat der" Alemanne Wiching.

Gegenwärtig ,

Der rothe schirm."

* Steine

UDI!

Paul v. Berzepacislri.

' (Nachdruck verboten.)

 

… .. von der großen Welt. in der ihr das Andenken

L ihres verftorbenen Mannes. der dreißig Jahre

älter als fie. auch dreißig Jahre früher das,

Zeitliche gefegnet hatte. als fie felbft es zu

fegnen hoffte. in oer ihr ein nicht unbedeutendes

Vermögen. ein lebhafter Geift und eine fchein

bar unverwüftliche Schönheit ein Recht gaben.

eine hervorragende Rolle zu fpielen. Sie hatte

fich niemals den Anfchein gegeben. als falle die Trauer um

den verftorbenen Gatten den Reft ihres Lebens ausfüllen; aber

nachdem fie Jahre hindurch ihre wiedergewonnene Freiheit be

nützt. um auf Reifen. in Bädern. im Wechfel des Ortes und

der Gefellfchaft fich zu zerftreuen. kehrte fie dauernd nach der

Refidenz zurück. ohne daß das Drängen ihrer Freunde .fie ver

mocht hätte. ihre Salons einem größeren Kreife wieder zu öffnen

und fich felbft zu zeigen. Sie behauptete allen Ernftes. das

Leben hinter fich zu haben. trotzdem ihre Verehrer aus früherer

Zeit ihr nicht oft genug zu tagen wußten. daß fie das Ge

heimniß des Zauberwaffers der Ninon de Lenclos entdeckt

haben müffe. und trotzdem unter den jüngeren Herren. welche

der Zufall oder Familienbeziehungen in den kleinen. gefelligen

Kreis führten. dem fie Zutritt in ihrem Haufe gewährte. nicht

ein einziger war. der nicht fein Herz an fie verloren ätte.

Unter diefen jüngeren Herren zeigte fich allerdings ein leb after

Wechfel. wie ein Spötter beobachtet haben wollte. und er letzte

hinzu. daß er noch niemals einen Mann den Kreis der Frau

von“ Balsdorf habe verlaffen fehen. ohne die Spuren einer Er

fahrung auf feiner Stirne mit fich zu nehmen. Aber man

mußte in der Gefellfchaft die Beobachtungen diefes Spottvogels

fehr wohl auf ihren wahren Werth zurückzuführen. und das

Bedauern. die fchöne Frau für immer verloren zu haben. ficherte

ihr ein Jntereffe. wie fie es nicht lebhafter hätte erwecken können.

wenn fie mit der ganzen Macht ihrer Perfönlichkeit um daffelbe

geworben hätte. Wenn fie davon hörte. lächelte fie freilich nur

ungläubig und mit einer bezaubernden Unbefangenheit. und es

blieb dabei. daß fie fich höchftens in dem elldunkel einer

Theaterloge zeigte. wo. ihre Schönheit und die ein ache Diftinktion

ihrer Toilette immer wieder von Neuem Bewunderung erregten.

Und doch. trotz diefer Zurückhaltung behauptete ihr Vetter

Balsdorf. der eben von einer auswärtigen Legation nach Berlin

zurückberufen war. um im auswärtigen Amt zu fungiren. daß

fie eine gefährliche Frau fei. Er fprach diefe Anficht dem

Grafen Rebnitz. feinem Jugendfreunde. mit folchem Ernft und

fo heiliger Ueberzeugung aus. daß den jungen Kavallerieoffizier

diefe Warnung nur um fo begieriger machte. in dem Haufe

der fchönen Frau. ,die er an Balsdorf's Seite im Theater ge

fehen. Zutritt zu finden. und daß er nicht nachließ. in Herrn

von Balsdorf zu dringen. bis diefer ihn wirklich'bei feiner

Coufine einführte..

..Du wirft Dich ernftlich in fie verlieben." hatte Balsdorf

dem Grafen gefagt. als er ihm endlich die Nachricht gebracht.

daß die fchöne Frau ihm geftatte. feine Aufwartung zu machen.

..und das Ende wird fein. daß Du eine Frau haft. die zwanzig

Jahre älter ift wie Du. oder daß Du in ein Klofter gehft. um

über das Spiel 'der Kaße mit der Maus nachzudenken.“

Graf Rebniß lachte darauf. und diefes Lachen klang ein

wenig fpottend über die Zumuthung. daß er fein Herz ver

lieren müffe. und-ein wenig beleidigt über die Behauptung.

daß Frau von Balsdorf zwanzig Jahre älter fein folle als er

felbft; das wären fiebenundvierzig gewefenund er hatte noch

Niemanden fagen hören. daß fie älter als dreißig fei.

Balsdorf verftand diefes Lachen fehr gut. denn es war

noch derfelbe kindliche Ton darin. den er fchon auf der Ritter

akademie von dem mehrere Jahre jüngeren Freunde gehört.

Aber er erwiederte nichtsdarauf. Sollte er ihm vorrechnen.

wielange-feine“ fchöne C_oufine.verheirathet. wie lange fie auf

Reifen ..verfchollen" gewefen und feit wann fie ihr intereffantes

Einfiedlerleben führte? Er hätte doch keinen Glauben gefunden.

Er erwähnte auch nichts von einem großen Roman. den Frau

von Balsdorf vor ihrer Verheirathung. und von mehreren

kleinen. die fie nach derfelben erlebt haben follte." er erwähnte

nichts davon, in der Ueberzeugung. daß dieffe Hiftorietten. welche

die Gefellfchaft niemals gekannt oder läng t vergeben und fogar

vergehen hatte. die gefährliche Frau dem Freunde in noch

interefanterer Beleuchtung erfcheinen laffen würden. '

Graf Rednitz machte feinen Befuch und wurde nicht an

genommen. Balsdorf hätte ihm fagen können. daß feine fchöne

Coufine niemals Befuche bei Tageslicht empfange. "ausgenommen

vielleicht eine ältere Dame ihres Kreifes. die ihre Mutter. oder

einen ihrer älteren Verehrer. der ihr Vater hätte fein können.

Aber die lecfe Enttäufchung. welche Graf Rebnitz empfunden.

als ihmder Diener feine Karte abgenommen und den Befcheid

gebracht. daß die gnädige Frau lebhaft bedaure. nicht ganz

wohl zu fem. fchwand. als er fchon nach wenigen Tagen eine

K” rau von Balsdorf lebte feit Jahren zurückgezogen

- Einladung zum Thee erhielt. Er fand nur wenig Leute. ein

paar alte Damen. ,ein paar alte Herren undfeinen Freund

Balsdorf. und in diefer Umgebung ,,erſchien ihm die fchöne Frau

wie die verkörperte Jugend. Freilich nicht jene-inhaltlofe Jugend

von fiebenzehn Jahren. in der das Traumleben der Kinderzeit

metft fpurlos verfunken fcheint. ohne 'daß noch eine lebendige

Wirklichkeit an deffen Stelle getreten ift. fonderu wie die reife

Jugend von fünfundzwanzig. in der die Frau das Leben mit

Bewußtfein erfaßt hat.

Frau von Balsdorf erfchien ihm fchöner noch als in dem

Helldunkel der Loge. in der er fie zuerft gefehen. und ein eigenes

Behagen überkam ihn in diefen behaglichen Räumen.. in denen

das grelle Licht jeder Lampe durch einen Schirm von dunkel

rothem Seidenpapier. gemildert wurde. Sie liebe diefe-roth

fchimmernde Beleuchtung. erklärte Frau von Balsdorf mit einem



701 Yeöer ©(uind und Meer, gifſgemeiue Yllustrirte CZeitung. M 32

Lächeln dem Grafen, dieſen Farbenton, der einen

Schein von Jugend uerleihe, wenn diefe felbft längft

entfchwunden. Sie lehnte dabei in einem Fauteuil,

"in wundervoller Läffigkeit in die Kiffen gefchmiegt,

und ihre klaffifch geformten Hände zerzupften eine

weiße Kamellie, deren zerftreute Blätter fich noch

an die Schleppe ihrer Robe klammerten. Graf

Rebnih fand den Muth, ihr mit einer Stimme, in

der ein ihm bisher fremdes Gefühl pibrirte, zu

fagen, daß er ihre Schönheit fchon in dem nüchter

nen Gaslicht des Theaterfaales bewundert; aber

er brachte das Gefta'ndniß nicht zu Ende, trotzdem

die anderen Gäfte biel zu fehr mit fich felbft be

fchäftigt waren, um ihn zu ftören, und auch Frau

von Balsdorf unterbrach ihn nicht. Aber fie hob

die langen Wimpern, die doppelt dunkel erfchienen

im Kontraft zu dem leicht gepuderten Haar, lang

fam, faft als ob,fie fich fcheue, ihn anzufehen, und

dabei flog ein Lächeln über die, ftolz gefchweiften

Lippen. Graf Rebnitz ftockte unter diefem Blick,

das Blut ftrömte ihm heiß zum Herzen, under

wagte es lange nicht, feine Augen von ihren fchlanken

Händen zu erheben, die das Bernichtungßfpiel mit

der weißen Blume aufgegeben hatten.

Graf Rebnitz lachte feit diefem Abend nicht

mehr, wenn fein Freund Balsdorf pon feiner Cou

fine perficherte, daß fie trotz der Zurückgezogenheit,

in der fie lebe, eine gefährliche Frau fei. Er ftimmte

ihm zwar mit Worten nicht bei, aber er wartete

in fieberhafter Erregung, bis wieder eine?) jener

Billette, das noch den in den Salons der fchönen

Frau die Atmofphäre durchfehenden Duft von Helio

trop ausftrömte, ihn zu ihr rief. Dieſe Billette

kamen im Anfang felten, fie wnrden häufiger und

häufiger, und als der Winter zu Ende ging und

die Bäume zu knofpen begannen, war Graf Rebnitz

einig mit fich, daß er nur *in einer Vereinigung

mit Frau von Bal-Zdorf fein Glück finden könne —

und daß er nicht ganz ohne Ausficht fei, von der

fchönen Frau erhört zu werden.

Ein Kommando zur deutfchen Botfchaft in Baris

machte feinem Schwanken und Zagen ein Ende und

zwang ihn zu einem fehnellen Entfchluß. Als Bal?

dorf ihn aufforderte,_ den letzten Abend vor feiner

Abreiie mit ihm im Klub zu verbringen, erfuhr er,

daß Relinitz eine Einladung feiner Confine ange

nommen habe. Erwolle aber fpäter noch kommen,

und er hoffe, fehte der Graf hinzu, ihm dann eine gute Nachricht

mitbringen zu können. Balsdorf fragte nicht und Rebniß ging.

Der Weg führte den Grafen durch den Thiergarten. Am

Horizont fchimmerte noch die Abendröthe, das leuchtende junge

Grün des Unterholzes durchbrach die Dämmerung und die Erde

hauchte jenen frifchen, kräftigen Duft aus, den jede Lunge be
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Frühlingsluft fein -— er fand den Heliotropduft er

ftickend, und das durch rothe Seidenfchirme fallende

Lampenlicht blendete ihn fo grell, daß er fchwarze

Ringe vor den Augen" tanzen fah.

Plötzlich trat Herr von Balsdorf ein. Er

gab fich pollftändig unbefangen, troßdem ihn feine

Coufine mit eifiger Kühle empfing. Mit dem

Rechte des Verwandten richtete er fich ein, blät

terte in den Journalen und kümmerte fich wenig

um die Beiden. Er fchien ganz vertieft in eine

Statuette oon Elfenbein, die fo entfernt auf einem
cZſiiſchehen des Salons ftand, daß die fchöne Frau

*die Anwefenheit des Wetter? zu pergeffen begann.

Sie fprach eine perftändliche Augenfprache mit

Graf Rebnih, während fie über Gleichgültiges kon

perfirte. Sie wußte“ pon feiner beoorftehenden Ab

reife,“-'fie mußte die Stunden benützen.

Da trat Herr pon Balsdorf mit der Elfenbein

ftatuette an den Tifch.

„Florentiner Arbeit?" fragte er, „Das rothe

Licht täufcht felbft einen Kunftkenner, wie ich mir

ein folcher zu ,fein fchtneiehle." . .

. Er hatte plötzlich den rothen Schirm von der

Lampe weggenommen, als wolle er das kleine

Kunftwerk genauer betrachten, und der Strahl

des grellen Lichtes fiel poll in das Geficht der

fchönen Frau. ,

Graf Rebnitz fühlte einen Schlag in der Gegend

des Herzens. Frau von Balsdorf lächelte noch immer,

aber dieß Lächeln war nicht mehr weich und per

führerifch —— ftarr und gemacht, tünftlich und ohne ,

Seele, und hätte _in dieſem Augenblick Herr von

Balsdorf die Behauptung wiederholt, daß die

fchöne Frau fich den Jahren nähere, in denen

auch die fchönften Frauen ehrwürdig, aber nicht

mehr begehrenswerth find —— Graf Rebnitz hätte

nicht widerfprochen._

„Ein hübfches Kunftwerk,“ fagte Balsdorf und

ftellte die Statuette wieder an ihren Platz, nach

dem er forgfältig den rothen Schirm wieder über

die Lampenglocke gezogen. Dann fehle er fich zu

* . \ den Beiden und überhob den Grafen der Miihe,

Benn Buffon, ' ' die Konperfation zu führen. Er fchien nicht an

franzòſiſcber Winiſterprc'iſident. den Aufbruch zu denken und erhob fich erft, nach

dem der Graf gemeint, daß es Zeit zu gehen fei.

Am nächften Tage erhielt Frau von Balsdorf

eine Karte des Grafen Rebnih: «Pour prendre

gierig in fich zieht. —— Aus diefer neu zum Leben erwachenden [ congé». Er heirathete fie nicht und ging nicht in'?) Kloſter,

Ratur trat Graf Rebnitz in den Salon der Frau von Balsdorf. aber als er nach einem Jahre feinen Freund Bal-Zdorf wieder

Die fchöne Frau war allein —-— ſie hatte heute nur einen Gaft fah, meinte er mit einem eigenthümlicheu Lächeln:

geladen. Sie war fchöner und perführerifcher wie je, und doch „Jch möchte wohl wiffen, was aus mir geworden wäre,

faß ihr Graf Rebniß beklommen gegenüber und rang vergehen?) wenn Du nicht immer meine Schularbeiten korrigirt hätteft,"

darnach, das rechte Wort zu finden. Es mußte der Einfluß der
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Der Referendar.

Novelle

non

Ernlk Grünem.

(Fortfelzung.)

 

.'. ach eingenommenem Frühftück erfolgte

’ *“ “* in programmgemäßem Verlauf die

Fahrt nach dem Bahnhof, der

r Kaufdes Billets, das Einfteigen

c.. und der Abfchied.

Leopold ftand am offenen

' . ‘ſi. Waggonſenſter und grüßte mit

. wiederholten, lebhaften Handbe

wegungen, während Jfa, eigen

thümlich gerührt, das geftickte Tafchentuch fchwenkte.

Als der Zug ihren Blicken entfchwunden war, feufzte

fie, machte Kehrt und beftieg wieder den prächtigen

Landauer, in deffen-üppigen Polſtern ſie neulich bei

der Rückfahrt von dem Balle der fchönen Magharin

ihrem Leopold fo bittere Worte gefagt hatte.

Die Erinnerung ftimmte fie beinahe weichmüthig.

Der liebe, gute, herzige, treue Mann! Und doch regte

fich wieder ein bedenklicher Groll gegen die Gräfin, die

ihr _ trotz aller Einkehr und Umfchau der letzten Tage,

trotz der lebendigen Reue, die fie empfunden _ im

Licht einer feindfeligen Gewalt erfchien, vor der fie ftark

auf der Hut fei-n müffe.

Leopold _ fo meinte fie jetzt _ hatte das, was

er ihre Eiferfucht nannte, doch nicht richtig benrtheilt.

Jhm gönnte fie das Vergnügen, fich feiern. und bewun

dern zu laffen; fie " gönnte ihm auch die Freude am

Schönen,

Frauenlippen und lodernden Augen beftand. _Nur diefer

Gräfin gönnte fies nicht, daß ein Mann von“ dem

Werthe Leopold's ihr nur fekundenlang huldigte. Ihr

gönnte fie nicht den Klang feiner Stimme. das dankbar

freundliche Lächeln, das fo beredt war und fo verfüh

rerifch, die fhmpathifchen Worte, die ausdrucksvollen,>

zärtlichen Handküffe. -

Ja, diefe Handküffe!

Handküffe gewefen, was fo leife und doch fo verrätherifch

durch das fchweigfame Atelier geklungen? Er fagte es

und fie mußte es glauben. Dennoch _ fie hätte darauf

geſchworen . . . Künftler von dem Temperamente Leo

pold's kranken zumeift nicht an übertriebener Schüchternheit.

Und daß ein Weib wie diefe abfcheuliche Gräfin Holm

haufen die fchöne Gelegenheit ausnützen würde, das war

fo klar wie die Sonne!

Jfa nagte die Lippen. Jhr Herz krampfte jeßt bei

dem Gedanken, daß Leopold die Unwahrheit gefagt haben

möchte. Mit aller Kraft ihrer Phantaſie ſnchte ſie fich

jene bedenkliche Szene in's Gedächtniß zuriickzurnſen.

Je mehr fie darüber nachdachte, um ſo entſchiedener

mißtraute fie feiner Darftellung. Anfänglich noch be

müht, fein „fchändliches Leugnen“ ſo‘ oder ſo zu ent

fchuldigen _ denn er konnte ja nicht bekennen, was

ihr fo qualvolle Wunden fchlug *_ befchwor fie doch

nach und nach eine Stimmung herauf, die mit dem

zärtlichen Abfchied auf dem Bahnhofperron fchroff

kontraftirte.

„Warum muß er auch gerade Künftler fein?“ fagte

fie zu fich felbft. „Jch hänge garnichtfo ſehr am

Ueberfchwenglichen! Jch hätte ihn gerade ſo-ſſlieb _

nein, lieber —-— wenn er irgend einem Alltagsberuf an- .*

gehörte, wenn er Jurift wäre, Landwirth oder felbft

Kaufmann! Dieſe idealen Beftrebungen, die uns an

geblich "in höhere Sphären emportragen, machen uns

Frauen nur unglücklich!“

So weit alfo war fie gekommen, die arme, eifer

füchtige Jfa, daß fie verleugnete, was bis dahin ihr .

vollftes Entzücken, ihr Stolz und „ihre Wonne gewefen! _

- Zu Haufe angelangt, begab fiefich in'ihr'Zimmer,

um einige Briefe zu fchreibem

geeignetfte Hülfsmittel ini Kampfe mit den Beklemmungen,

die ihr “Herz wieder heimfuchten.

Haftig _glitt die zierliche Goldfeder über-das fchön

gemufterte Cremepapier. Jfa war , heute von einer

merkwürdigen Korrefpondenzkraft.

Von Zeit zu Zeit unterbrach fie fich.

„Und ich bleibe dabei,“ dachte fie, mit der Feder- *

fpitze am Löfchblatt fpielend, _ „es ift dennoch unrecht

von ihm! Selbft angenommen, er redet die Wahrheit!

Man kommt nicht in Situationen, die bedenklich er

fo eine bis anderthalb Stunden.

felbft wenn diefes Schöne in fchwellenden' '

Waren es in der That nur

Das fchien ihr das'

fcheinen, wenn man fie nicht geſliſſentlich auffucht! Und

dann _ diefe Phraſen über die Eiferfucht! Nicht blind

macht ſie, fonderu hellfehend, und nur die Schuld

bewußten haben das thörichte Sprüchwort in Kurs“

gefeßt!“

Kurz nach Elf trat der Bediente, zum Ausgehen

gerüftet, auf die Schwelle ihres Boudoirs. '

„Jch wollte anfragen, ob die gnädige Fraunoch

etwas - beſehlen.

begleiten dürfte. . Der. möchte gern 'mal ein Ertra

vergnügen haben, und mein SchwagerinGlauberg hat

einen Jungen in feinem Alter. “

„Es ift gut,“ ſagte Iſa zerftreut.

So trabte der kleine Toskaner feelenvergnügt neben

dem ftattlichen Hermann zum Südbahnhof.

Jfa fchrieb weiter.

Abermals pochte es an die braungetäfelte Thür des

Boudoirs.

Es war Lili, das Stubenmäöchen. Sie überbrachte

eine Viſitenkarte.

Iſa las: „Oskar von Deerendorf, Referendar. “

„Ach Gott, das paßt mir jetzt gar nicht, “ fagte fie

halblaut.

zu lange fchon hab' ich ihn aufgefchoben!“

„Und dann auch die Wäfche,“ meinte Lili befchei

dentlich. „Jch plätte jetzt die Jupons, das währt noch

Hernach. wollte ich

bitten, daß die gnädige Frau mir das mit den Rüfchen

zeigt. Das letzte Mal war die gnädige Frau nicht

"zufrieden. “

,,Nun _ anderthalb Stunden _ das iſt noch weit

hin. .Meinetwegen.! _

Lili entfernte fich.

Jfa ſchrieb noch einige Zeilen, klappte dann ihre

Mappe zu, trat vor den Spiegel und ftrich fich ein

wenig das Haar zurecht. ‘

,,Im Grunde ift's gut, “ dachte fie, leife feufzend.

„Oskar mit feiner unverwüftlichen Laune bringt mich

auf, beffere Gedanken. Jch bin wirklich über alle Ge

bühr verftimmt!“ *

Sie öffnete“ die 'Seitenthür ihres Boudoirs und be

trat den Salon, wo Oskar von Deerendorf,“ den Hut

in der Hand, wie in tiefe Gedanken verloren am Flügel

ftand.

Bei ihrem Erfcheinen fuhr er zufammen, verneigte

fich, _drehte den Hut wie ein oerlegener Schulknabe

zwiſchen den Fingern und ſchritt auf fie zu. Sein

ganzes Wefen hatte etwasfo Zögerndes und Verlegenes,

daß Jfa den luftigen, übermüthigen, flotten Eoufin

kaum wieder erkannte.

„Grüß' Gott!“ fagte fie , nicht > wenig erftaunt.

„Mein Mann iſt verreist.__nach Weimar _“

„Das weiß ich. “

„Willft Du nicht Platz nehmen?“ ſnhr ſie fort.

„Wenn Du geſtatteſt. *

Er fetzte fich, noch immer den Hut in der Hand,

auf ein unbequemes, niedriges Tabouret.

,,Nimm doch den Schaukelftuhl, “ ſagte die junge

Frau. „Das war doch fonft Deine Leidenfchaft, zum

Schrecken Mamas, die Dein ewiges Hinundher ganz.

nervös machte!“

Oskar fchien nicht zuhören.

„Jch ging“ heute früh durchdie Moritzftraße,“ be

gann er mit unficherer Stimme, „da fah-ich euern

Wagen vorbeikommen. Jch folgte ihm bis zum Bahn

hof . . .“

„So?“ verfetzte Jfa befremdet. Sie wußte nicht,

. was ſie aus der ſeltſamen Mittheilung des Referendars

machen follte.

„Ick! erfuhr dlſo nicht erf-t hier, durch den Mund,

Deiner Zofe, daß Leopold abweſend ſei. .Zürnft Du

mir, Jfa?“ _

„Jch verftehe Dich nicht. “ _

Er fchaute zu Boden und ftudirte mit fcheinbarer

Aufmerkfamkeit die Arabesken des Brüffeler Teppichs.

*„Jfa! Jfa!“ fuhr-er plötzlich heraus. „Du haſtſſ

unbarmherzig mit "mir gefpielt!“

"Jch?“

„»,Du! Oder willft Dit mir einreden, Du hätteft *.

- damals wirklich fo ganz und gar nicht begriffen?“

„Ja, um des Himmels willen, wovon redeft Du denn? “

„Von der goldenen Vergangenheit! Ehevorgeftern

hab' ich verfucht, Dir ein wenig ins Herz zu fehen,

Erinnerungen zu wecken, Töne anzufchlagen, Töne . . .

Ach, es ift troftlos!“

Der Herr Proſeſſor‘ hat mir erlaubt, -

feine Abwefenheit zu benützen und nach Glauberg zu ,

meinem Schwager zu fahren _ und ob mich der Tonfo'

auf dem Herzen laftet, ich bring”

Lippen! Auch hab' ich ja feit lange die Kraft gefunden,

„Der Brief da iſt dringend _ mehr als- _ glauben,

Bitte den Herrn Referendar,

fich fünf “Minuten lang zu gedulden.“

*Dreiftigkeit unerhört finden?

gute , reizende Iſa! *

Er preßte die rofige, grübchengefchmückte Hand wider

die Augen.

ſi. „Oskar,“ hub Jfa nach einer langen Pauſſie fprach

[lofer Verwunderung an, „willft Du mir jetzt den Ge

fallen thun, dieß völlig orakelhafte Benehmen zu ändern

und mir kurz und bündig auseinanderzufehen, was Du

_im Schilde führft? Es muß etwas ganz Apartes fein,

denn fo konfus und verfchroben wie heute hab' ich Dich

nie im Leben gefeheu!“ ſi

Schwermuthsvoll- fchüttelte Oskar den Kopf.

„Nein,“ fagte er nachdrücklich. „So fchwer es mir

es nicht über die

mein hoffnungslofes Schickffal zu tragen! Ich bin tief

nngliicklich, Iſa, aber ich klage nicht! Der Menfch

kann viel aushalten, _ ſelbſt die Verzweiflung _

wenn nur der ſeſte Wille vorhanden ift. Wie gefagt,

Jfa, ich klage nicht'_ und ich grolle nicht! Nur das

Eine fchmerzt mich im tieſſten Grund meiner Seele, daß

Du mich niemals verftanden haſt! Oder foll ich gar

annehmenſi es fei graufame Abſicht gewefen?“ * '

,-„Abficht? Welche Abficht foll ich gehabt haben?

Und bei welcher Gelegenheit? Träume ich denn?

Säheft Du nicht fo verzweifelt ernſt aus, ich würde

_ Du hielteft mich einfach zum Beften!“

' „Wohl! So erk—enn’ich’îi denn jetzt: auch Dn haft

Dich täufchen laffen, wie alle Welt! Du haft mein

luftiges, übermüthiges Wefen für mein wahrhaftes Na

turell gehalten! Du haft nicht begriffen, daß ich mit

all' dem burfchikofen Getändel nur den Jammer betäuben

wollte, der mir das Herz ſaſt in Stücke zerriß! Ach,

Jfa, denke nicht fchlecht von mir! Fürchte nicht, daß

ich verfuchen könnte, durch ein' fpätes Geftänöniß nach

träglich ein Glück zu erobern, das mir ewig verloren

ift! Jch achte, ich verehre, ich liebe Dich zu heiß und

aufrichtig, um nur von fern den Gedanken zu faffen..

und Leopold ift mein Freund! I-m Gegentheil, “alles

will ich vermeiden, was ihn reizen oder-verftimmen

könnte. Ohnehin hab' ich'feit ehevorgeftern die pofitivften

Beweife, daß er Verdacht hegt, daß er meine wahren

Gefühle durchfchaut _ und fo jungDu biſt, ſo viel

kennft Du .wohl vonder Welt, um zu-wiffen, da'ß in

hundert ähnlichen Fällen der __Freund die “Ehre des

Freundes mit Füßen tritt.

Er wandte fich ab, als giilte es, eine tiefe Erfchüt

terung zu verbergen." ,

Iſa ſtand rathlos.

War es denn möglich? Diefer flotte, fröhliche Oskar

von Deerendorf _ und nun dieß Bekenntniß, das ſeinen

ganzen Charakter, feine Vergangenheit, ihn felbft gleich

fam über den Haufen warſ?

Und wie follte fie's aufnehmen? Zürnen? Seine

Jhm kaltblütig, ein ftrafen

des Wort auf den fpöttifch gekräufelten Lippen, den

Rücken kehren? *

Aber diskreter und zartfühlender könnte ein Unglück

licher fein trauriges Schickfal nicht andeuten! Und es

mußte ja in der That entfehlich fein, fo den Dolch der

Verzweiflung im Herzen 'den- Bouvivant, den “überfpru

delnden Epikur-üer“ “zu fpielen und nie, nie einer ver

ftändnißfähigen Seele 'fein- wahres Geficht zeigen zu

dürfen! *

Die junge Frau fühlte ein tiefes Mitleid, das, im

Verein mit der herzlichen Freundfchaft, die fie ihrem

*Coufin von je entgegengebracht, eine ganz eigenthüm

liche Weichherzigkeit erzeugte.

Vergab fie fich etwas, wenn fie ihn tröftete _ ihn,

der fie fo heilig und hoch hielt; ihn, der felbft in diefem

erregten Momente kein fträfliches Wort über die Lippen

brachte; ihn, ſiir den die Pſlichten der Ehre und der

Kameradffchaftlichkeit ſchwerer wogen, als die Lockuugen

der verzehrendften Leidenfchaft?

„Er liebt mich-,“ fagte fie zu fich felbft; „er hat

mich 'von- je geliebt _ und troß diefer unauslöfchlichen

Neigung vergiß-t er keine Sekunde „lang, was er mir

_fchuldig ift! O ja, es gibt noch Männer von wahrhaft

„idealer Gefinnung. Männer, .die unfere rückhaltlofeften

' Shmpathieen- verdienen!_ _ Und Oskar von Deerendorf

ift in der Schaar diefer Edlen der Edelfte!“

Oskar war indeſſen zum Fenfter getreten. In

* *etwas theatralifcher Haltung blickteer hinauf nach der

Dachrinne des'gegenüberlieg'enden- Haufes. Dabei zog

. er ein fonderbares Gefich't, als zerdrücke er eine Schlehe

zwifchen den Zähnen. Er. hatte “fich's leichter gedacht,

fo die Rolle *desunglücklichen Werther zu fpielen. Diefe

Wie treuherzig fie aus'den tief

blauen Augen fchaute!“ Wie fie blaß geworden war

_ und gleich wieder roth! Wahrhaftig, ein Herz von Gold!
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Aber das half nun nichts!

Komödie zu Ende führen.

„Jfa!“ begann er nach einer Weile. da fie immernoch

fprachlos in den Polftern ihres alterthümlichen Seffels

lehnte. ..Jfa. willft Du mir eine Bitte erfüllen?“

Er fah wieder fo ernft. fo feierlich aus. daß Jfa

heimlich erfchauerte. '

..Sprich!“ flüfterte fie beklommen.

..Siehft Du. Jfa. nur einmal. einmal in dieſem

Leben wollte ich Dir bekennen. was ich feit meiner

früheften Jugend für Dich empfunden! Jch weiß. ich

bin ftreng genommen fchon ftrafbar.*indem ich mein

Er mußte die fonderbare

Schweigen breche _ aber ich konnte nicht anders! Wie.

ich euch jetzt fo wieder beifammen fah-_ Himmel und

Hölle. es war geradezu unerträglich! Kurz. endlich

einmal mußte es von der Seele “herunter. ichwäre fonft

an diefem exorbitanten Elend erftickt! Nun aber. nach

dem ich's bekannt habe. fleh'ich Dich inftändig an;

verfchweig' es Deinem Gemahl! Berfchweige ihm-über

haupt. daß ich hier gewefen! Er ahnt "fchon mehr als

zuviel _ und Eins nur bewundere. ich nach Allem.

was vorgefallen. daß Leopold ehevorgeftern die ungeheure

Selbftbeherrfchung befaß. fo zwanglos. fo freundfchaft

lich mit Dein zu verkehren. dem .er am Tage darauf .

provozirende Anfpielungen. leidenfchaftliche Blicke und

dreifte Bewerbungen Schuld gab! Ja. theure Jfa. vor

geftern. als er den Hofrath Parifius 'verließ. traf er .

mich zufällig an der Ecke des Altmarktes. Er forderte

mich mit fonderbarer Betonung auf. einebenachbarte

Weinftube zu betreten. und dort unter vier Augen .ftellte

er mich förmlich zur Rede! Jch natürlich nahm die

Sache wie einen Scherz _ aber im Jnnern erbebte ich‘ſi

doch bei dem Gedanken. mich -fo völlig'durchfchaut zu

wiffen! Wenn er nun hörte. daß ich inxfeiner *Ab

wefenheit _ o. das wäre entfetzlich! *Denn _ das

fühlte ich deutlich heraus _ auch Dir. meine theure.

Jfa. macht er's zum Vorwurf. daß Du 'mich liebens

würdig und gütig behandelft und nicht Dein Geficht

höhnifch hinwegkehrft. wenn ich denn wirklich einmal in

einer unbewachten Sekunde traumverlorener in Deine

füßen. himmlifchen Augen fchaue. als Recht und Geer

dieß geftatten . . .“

Sie zog wie frierend die Schultern hoch. Ganz

abfonderliche Empfindungen fuchten fie heim. eine Be

klommenheit. eine Angft. die fie niemals gekannt hatte. -

„Im Grunde kann ich's ihm… nicht verdenken.“ fagte

der Referendar. ..Wer liebt. der zittert um feine Liebe.

So war's denn auch gewiß keine Phrafe. als er vom

Aeußerften fprach. von blutiger Rechenfchaft. die er for

dern werde. wenn er nur noch ein einziges Mal .”

Ju diefem Augenblick ertönte die Klingel. Gleich

darauf hörte man draußen im Korridor die energifche

Stimme Leopold's.

„Um's Himmels willen. mein Mann!“ rief Jfa

emporfahrend.

..Dachte ich's doch!“ murmelte Oskar.“ die Brauen

zufammenziehend. „Seine Reife war nur ein Vorwand!

Er ahnte. er wußte. daß ich die gute Gelegenheit aus

nülzen würde! Nein. wie diefer Menfch mich durchfchaut

_ es ift phänomenal!“ - '

Während Jfa in nervöfer Erregung hin und' her

lief und den Eindruck eines geängftigten Vogels machte.

der wider die Gitterftäbe des Käfigs anflattert. verhan

delte Leopold mit dem Kammermädchen.- Er _beftellte

fich Feuer in's Atelier; er fragte nach Tonfo und er

kundigte fich nach den eingetroffenen .Brieffchaften.

Oskar. die Arme über die Bruft gekreuzt. fag-te mit.

unheimlicher Gelaffenheit:

..Jch bin auf's Schlimmfte: gefaßt! Was frag' ich

darnach. ob ich fo oder fo . . . Nur um Dich thut es.

mir leid _ arme. unglückliche.__„__angebzzzte Jfa-!“

”Still!” ſagte die junge Frau. plößlich ftehen:

bleibend. ..Er wird fich nicht lange hier.. aufhalten!

Er wird hinaufgehen! Dann haft Du Zeit. Dich un

bemerkt zu entfernen. Tritt nur auf fünf Minuten hier

in mein Zimmer! Nimm Dir ein Buch. ein Album-_

aber halte Dich ruhig! Schnell. ich befchwöre Dich!

Nein. ich kann mir nicht denken. daß diefe Reife nur

ein Vorwand gewefen! Das wäre empörend! Geh'. geh'!

O. ichfehe es fchon. Du willft mich zu Grunde richten!”

Jeßt erfchollen Schritte im Vorgemach. Der Re

ferendar hatte eben. die Thür des Boudoirs hinter fich

zugezogen. als Leopold in den Salon trat.

VI.

Jfa hatte noch Zeit gefunden. zu dem grünum

Wucherten Blumentifch zwifchen den beiden Mittelfenftern

zu treten und die kleine Gießkanne zu ergreifen. Dieß

harmlofe Jnftrument. das ihre Anwefenheit im Salon

rechtfertigen follte. ein wenig gar oftenfibel am Henkel

fchwingend. ging fie ihrem Gatten entgegen.

..Leopold! Du! Jch dachte . . . Ich wollte . . .

Die Fächerpalme braucht fo entfetzlich viel Waffer . ..

Aber erkläre mir doch . . .“ *

..Gern. mein Engel!“ verfetzte er unbefangen. „Jch

begreife Dein Staunen . . . Aber. bitte. nimm Dich in

Acht... Dein Kleid der Teppich! Ach fo. die

Kanne ift leer . .

„Ja wohl . . . Jch hatte eben erft angefangen . . .

Das heißt. ich wollte erft anfangen . . .“

„Na. alfo ftell' Dir vor. was mir paffirt ift! An

der dritten Station. gleich hinter Dingsda. fteige ich

aus. um ein Glas Bier zu trinken. Da foll Einer

nun fagen. .es gibt keine Fügung! Jch leere mein Glas.

will bezahlen _ der "Kellner hält mich nach bekannter

Methode mit dem Herausgeben auf und eh' ich's denke.

fährt mir der Zug-vor der *Nafe weg! Jch telegraphire

fofort an Parifi-us; .So und '.foviele Stunden Ver

fpä-tung.“ Die Depefche geht ab _ und juft wie der

Zug eintrifft. den ich zur Weiterreife benützen. will. bez.

komm' ich die Antwort: .Bitte. Jhren.Befuch aufzu

Nordmann ernftlich erkrankt.“ th das nicht'fchieben!

“merkwürdig?“ , ‘

..Aeußerft merkwürdig.“ ,ftammelte Jfa.

„Das traf fich noch fo gerade vor Thorfchlu-ß.“

fuhr Leopold fort. ..Dritthalb Minuten, fpäter _ und

ich faß im Coupe! Na. ich wartete felbftverftändlich

nur auf den Schnellzug. um brevi manu zurückzu

dampfen! Hier fiehft Du mich nun _ wohlbehalten

und im Grunde nicht böfe darüber. daß ich. anftatt mit

Nordmann und dem Hofrath Parifius. mit Jfa van

der Straaten zu Tifch gehen „werde. Aber was fehlt

Dir denn? .Du fcheinft nicht im geringften erfreut

darüber. daß ich fo unverhofft *"heimgekehrt bin, was?“

„O. im *Gegentheil! Jch freue mich ganz außer

ordentlich.“ ' ſi '

-,,Du ſagſt das in einem Tone. der nicht ſehr über

zeugend klingt." * - _

.. Aber. “Leopold!“

.. Du haft mir noch nicht einmal einen Kuß gegeben!"

„Ja. das liegt doch an Dir! Wenn Du willft _

zwanzig für einen!" “.

Trotz der Herzlichkeit diefer Rede hatte ihr Wefen

etwas auffallend Unruhiges und Zerftreutes.

Leopold ergriff. ihre Hände und fchaute ihr mit

einem prüfenden Blick in die Augen. Plötzlich fchien

fich eine feltfame Wolke auf feiner Stirne zu lagern.

Die tiefdunklen Brauen zuckten wie unheilverkündendes

Wetterleuchten; die Lippen fchloffen fich. als unterdrückten *

fie gewaltfam eine folgeufchwere Bemerkung.

Endlich begann er zögernd:

..Sag' 'mal. war vielleicht Dein .Eoufin Oskar wäh

rend meiner Abwefenheit hier?“

Jfa erblaßte.

ferendar von dem heimlichen Mißtrauen ihres Gatten

behauptet hatte!“ Unbegreiflich. daß fie erft jetzt ent

deckte. wie es in dieſer Hinficht mit ihm beftellt war!?

Freilich. das Wiedererfcheinen Oskar's mochte die faft

erloſchenen Brände wieder entfacht haben! Die .Gefchichte . ſi

mit dem Klofterkeller von Ginfterbach . . . Sie entfann,

fich jeßt. wie feltfam Leopold überrafcht gewefen. . .

Es war ja auch in *derThat nicht eben das An

genehmfte. was einer jungen Dame paffiren konnte. fo

die Nacht hindurch mit einem als ,überm'üthig bekannten =

jungen! Mann im einfamen “Kellergewölbe zu fißen.

Schon, damals hatte fich Lalla von Schulenburg An

deutungen erlaubt. als ob ſie vermuthe. Oskar habe das

Ganze abfichtlich infzenirt! Leopold _ wer konnte das

wiffe-n? _-dachte vielleicht das Gleiche. Aus ihrem

“Schweigen. das _fo begreiflich war _ denn die Sache

gehörte doch gerade mit Rückficht auf die Möglichkeit

folcher Auslegungen nicht zu den Abenteuern. die man

gerne zum Beften gibt _ aus ihrem Schweigen hatte

er Schlüffe gezogen. die in Verbindung mit anderen

Symptomen . . . Allerdings. fie erinnerte fich derartiger

Symptome durchaus nicht. aber Oskar hatte doch felbft

gefagt _ und nun ftand Leopold vor ihr und fragte

fie mit dem Ausdruck eines Großinquifitors; .War viel

*leicht Dein Coufin während'meiner Abwefenheit hier?‘

Blißfchnell zuckten ihr diefe Erwägungen durch's

Gehirn. '

Sie zweifelte jetzt keine Sekunde mehr. daß eine

Kataftrophe eintreten würde. wenn Leopold die Wahr

heit erfuhr. und vollends. wenn er entdeckte. daß fich

der Unglückliche noch jeßt im Nebenzimmer _ in ihrem

Boudoir _ aufhielt.

Es war alfo richtig,. was 'der “Re- *

Leopold wußte ja nicht. wie ftreng fich Oskar in

den Grenzen der ehrenwertheften Referve gehalten. wie

feinfühlig er die gegebenen Verhältniffe refpektirte! Er

würde ihren Betheuerungen mißtraut und die ganze

Situation vollkommen irrthümlich aufgefaßt haben.

Darüber konnte fie nicht im Unklaren fein; der Auf-

enthalt Oskar's in ihrem Boudoir glich für jeden 'Un

betheiligten einem Verbergen. und nur das pflegt man

doch zu verftecken. was hinlänglich Urfache hat. das

Licht zu fcheuen!

„Oskar.“ fragte fie mit erkünfteltem Staunen.

„wie kommft Du- darauf?"

..Jch meinte nur . . .“ verfetzte Leopold nachdrück

lich. ..Du fcheinft nicht zu wiffen _ oder verftellft

Du Dich nur? _ daß Oskar einer jener Coufins ift.

die beffer thäten . . . Aber laffen wir das! Du per

ficherft mich auf's Beftimmtefte . . .”

„Ich weiß nicht. was ich von Deinen Bemerkungen

halten ſoll,” ſagte Jfa. die Beleidigte fpielend.

..Nun. nun. fei nicht böfe! Ich glaube Dir ja!

Schau' mich einmal fo recht offen und ehrlich an. Jfa!

Nicht wahr. diefe reizenden blauen Augen. die wiffen

nicht. was Verftellung und Lüge ift?“

„Wie kommft Du denn nur darauf?“

„Nun . . . ich “habe zuverläffige Anhaltspunkte. daß

Oskar von Deerendorf _ Jfa. Du grollft mir nicht.

wenn ich's offen herausfage? _ daß Oskar von Deeren

dorf bis “zur Narrheit in Dich verliebt ift!"

„Leopold!“ '

„Schweig' nur. mein Engel! Jch weiß ja. was

ich an meiner. Jfa befitze! Zwar _ ich will Dir's

bekennen. jüngfthin. wie er bei uns zu Tifch war. ift's

mir einige Male heiß und kalt über den Rücken gelaufen.

denn ich glaubte zu konftatiren . . . Nun. es war ja

ein Jrrthum. ein Hirngefpinnft . . . Reden wir nicht

weiter davon! Zudem. Oskar von Deerendorf kennt

mich! Er war mir ein fchätzbarer Kamerad. ein lieber.

fehr fympathifcher Freund. aber wenn er es wagen follte.

mit einem einzigen unbefonnenen Worte _ fiehft Du.

Jfa. erdroffeln. zermalmen. zerbrechen würde ich den

Betrachten. mitleidlos. wie der Henker den Leib des

Miffethäters auf's Rad flicht!“

'Mit einer teuflifch wilden Geberde fchüttelte er die

_ geballten Fäufte. als ftünde er fchon dem unglückfeligen

Opfer feiner Vernichtungswuth gegenüber.

ſi (Fortfelzung folgt.)

Plaudereien.

Von

üiterarilrlxe

Brunn Walden.

(Nachdruck verboten.)

Franzölifche Litteratur.

' '
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achgerade fcheint es zu den Erforderniffen

edler Weiblichkeit zu zählen. einen Roman

_mindeftens zn veröffentlichen. Und zwar

macht fich diefe unferen Vorvätern gänzlich

unbekannte Anfchauungsweife fo ziemlich in

. .. aller Herren Länder geltend. der Flut von

. i ' Frauen herftammender Romane nach zu

urtheilen. die uns in allen Sprachen vorliegen und die be

weifen. daß fich gar Viele berufen meinen. ohne zu den Aus

erwählten zu zählen. Zu diefer Kategorie gehört auch Olga

Fürftin- Eontaeuzeno-Altieri. Die hochgeborene Dame muß es

offenbar als ein Pflichtpenfum betrachtet haben. die Welt wieder

mit einem Roman zu befchenken. denn der Drang des Talentes

hat fie ficherlich nicht zu diefer That getrieben. «Fleur de neige»

betitelt er, fich. und feine Heldin Erica Nievenftiern. aus dem

fkandinamfchen Norden ftammend. i_ft die Schneeblume. auf deren

vorzeitig rafches Dahinwelken uns fchon ihre Schilderung in den

erften Blättern fchonungsvoll vorbereitet. Verwaist und ganz

und gar alleinftehend in der Welt. ift fie in einem franzöfifchen

Klofter zu Schönheit und Edelmuth erblüht. Zwar ahnt der

Schneeblume Herz. daß es heiß zu lieben permöchte. dennoch

hält fie es aber vorfichtig für beffer. ftatt auf einen Erwecker

diefer Gefühle zu warten. fich von der Frau Oberin einen

Gatten »erwählen zu laffen. noch eh' ihr Fuß die Klofterfchwelle

überfchritten. um fie in die Welt zu tragen, Und die Vor

fichtige trifft auf einen Vorfichtigen. Der fromme Herzog

Philippe de Varege hält es gleichfalls für das Befte. fich durch

feinen Beichtvater und die Oberin eine „verbürgt fromme und

tugendhafte“ Lebensgefährtin wählen zu laffen. Zwar regt fich

noch vor dem entfcheidenden Moment fein bisher ignorirtes

Herz für einen andern. lebhaftern und minder melancholifchen

Klofterzögling. allein er ift ein zu wohlerzogener Mann. die

Präleminarien abzubrechen. und fo fchließt er denn. auf feine

Vorfichtsgrundfätze geftützt. die fromm geplante Heirath. Daß

fowohl Eriea's wie des Herzogs Glück dabei jämmerlich Schiff

bruch leidet. bewegt den Lefer nicht fonderlich. denn welche

Theilnahrne follte man für Menfchen von folch' thörichter Klug

heit empfinden? Dagegen muß er für die arme Laure d'Ortillac.

 



708 . Aefie'rgiand’nnd «Laceſ. Allgemeine Mufti-irie Zeitung.

»

daB warmherzig impulfive Mädchen, Mitleid fühlen, da?» den

Herzog ebenſo heiß liebt, als es fchließlich von ihm geliebt

wird. Der Treffliche geräth nämlich, trotz Ehe und edler Grund

fähe, mit holder, aber bei Männern etwas feltener Unbewußt

heit in eine heftige Leidenfchaft für fie, während es Erica bei

nahe gleichzeitig ebenfo ergeht, einem intereffanten Violin

virtuo-fen, Thadeus Haraldfon, gegenüber, der fich als Sohn

ihres Gutsverwalters und Gefpiele in ihrer Kinderzeit heraus

ftellt. Doch fcheint der Schneeblume noch eine Glückshoffnung

zu erblühen, da der Herzog nach nerſehiedenen Verzweiflung?

ftadien ftirbt. Aber ach,

Thadeus hat früher fchon

geliebt, noch eh' er fich mit

ganzer anrunft der fchönen,

edlen, unglücklichen Herzo

gin geweiht, und die einzige

Freundin Erica's zur Klofter

zeit, Speranza, harrt des

verfchollenen Bräutigams in

Troftlofigkeit.- Da fchwingt

fich Erica zu einer geradezu

fchwindelhaften. Höhe des

Edelmuch auf, indem fie

nicht nur, obwohl ihre an

gegriffene-Lunge den Auf

enthalt im Süden erfordert,

nach dem eifigen Norden

reist, fich indirekt aus dem

Leben zu fchaffen, fondern

auch urch vor Eintritt der

Kataftrophe Thadeus Haß

und Geringfchätzung einzu

flößen facht, damit fein Herz

fich voll und ganz wieder

Speranza zuwende. Wenn

man das Buch fchließt, ge

fchieht es mit einem Gefühl

inniger Dankbarkeit dafür,“

daß man fo unnatürlich und

abgefchmacl't thörichten Men

ſchen nur in Romanen be

gegnet.

Dieſes _fchöne Gefühl

der Zufriedenheit mit der rea

len Erdenbevölkerung wird

durch Madame A. Remy-Le

Bcis' «Confessions d’une

Cantatrice» nur noch ver

ftärkt. Die junge Marquis

tochter, die fo bereitwillig

mit ihrem Gefanglehrer da

voulftuft, um nachträglich

zu entdecken, daß fie ihn

eigentlich nicht fo fehr liebt,

als fie geglaubt, hat nicht

nur das Glück, auf einen

Ehreumann zu treffen, fon

dern auch daß noch weit

feltenere, einen Millionär

in ihm zu finden. Millio

näre, die, mufikalifch begabt,

an? Luft und Liebe zum

Ding lektioniren ."" fein

Unterrichtgeben ift keine

Finke des Verliebten, die

Liebe ſtellt fich erft bei der

Aueühung ſeines mufikalifch

pädagogifchen Metiers ein

— finden ſicb'dock) wahrlich

auch nur in Romanen! Nun.

Albert Lordek ift folch' ein

SBhdnomen. Der leichtfer

tigen Louife gönnt man das

ftrenge Regime der Mama

Lordek, “einer ftrikten Hollän

derin, die jedoch gar felt

fame Gefühlöwandlungen

durchmacht, da fie das lofe

Schwiegertöchterlein nicht

nur liebgewinnt, fondern

auch feine Carriere als

Opernfängerin begünftigt.

Allerdings zum Theil in

dem Gedanken, daß der

abenteuerliche Sinn der jun

gen Frau vielleicht am un

gefährlichften auf den Bret

tern Befriedigung finde,

während der Gatte in den

Eouliffen ſteht. Aber ach,

auch dieß ift eine Vorfichts

berechnung, die fich nicht

als gültig erweist. Ein ver

lockend dämonifch angehauch

ter Vale, Graf Talinskh,

wird der Ruhe der fchönen

Sängerin - gefährlich ; doch

will fie ihrem Gatten die

Treue bewahren und fie ruft Lordek herbei, der jedoch durch

die Hand Talinskh's fällt. Nun namenlofer Jammer der Wittwe,

die jedoch nach einiger Zeit wieder ziemlich gefaßt die Bühne

von Neuem betritt und durch den Anblick eines höchft gentle

manliken, diskreten Verehrer? und Ylumenſpenders jetzt erſt

wirklich erfährt, war? Liebe ift. Ein Brief der Sängerin, der

zu halbem Mißverftändniß führt, trennt die Beiden, die fich

übrigens noch nie gefprochen, und Louife ift nun fo unglücklich,

daß fie fogar den Bühnentriumphen entfagt, trotz einer Vönal

fumme, die felbft Madame Batti zu erlegen zögern würde. Doch

gelingt es Louifens Schwefter jetzt, ihr die Eltern zu verföhnen,

die bis dahin der entlaufenen Tochter unerbittlich gezürnt.- Nun

i

machen wir die BelagerungSperiode in Bari? mit. Die junge

Wittwe erfcheint als Krankenpflegerin in den Spitälern und

trifft da natürlich auf den fchwerverwundeten diskreten Verehrer

Louis de Juines, den ihr Anblick fchon zur Hälfte heilt. Zur

Befriedigung Aller, felbft der Mama Lordek, wird fie feine

“Gattin, und der Lefer hat gegründete Hoffnung, daß fie fortan

glücklich und normal ihre Tage befchließen werde. Mit fou

veränem Abfolutismus läßt die Verfafferin diefe Verfonen nach

dem Gutdünken ihrer Vhantafie handeln, ohne bei der Lebens

erfahrung zu Rathe zu gehen und fich um äußere Möglichkeit

\.
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Sriihlingsmorgen. Gemälde von (Z. van den Bos.

und innere Folgerichtigkeit .zu kümmern. «Tel 881; mon bon

vouloir» gilt ihr auch für den *Sch'riftfteller als berechtigtes

Berufsmotto. . *

Ungleich beſſer gearbeitet, tüchtig komponirt, wenn auch

gleichfalls init allzu großem-Aufgebot der Vhantafie auf Koften

des Möglichen, ift «Le pouce crochu» von Fortune du Bois

gebr) gefchrieben. Freunde krimina-liftifcher Romantik finden da

reichlich ihre Rechnung. Gleich auf den erſten Blättern wird

ihnen das Vergnügen, Zeugen eines Mordes zu werden, und

die Tochter, die den Mord ihres Vaters zu rächen fchwört und

beinahe die Gattin des Mörders wird, führt in ihren Rache

beftrebungen eine Reihe der fenfationellften Situationen herbei.
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Nach einer photographie im Verlag "von Adolf Brann & Cie. in Dornach und paris (Hugo Groffer in Leipzig).

Hilf Himmel, was thürmt fich da an Abenteuerlichkeit auf in

einem einzigen Bande! Man kann nicht umhin, die Einbildungs

kraft des Autors zu bewundern, wenngleich man wünfchen

möchte, daß fie anmuthendere Wege wandeln und den Lefer

nicht mit Verbrechen und Verbrechern überfättigen möge. „Ein

wenig Verbrechen ift, die Handlung eines Romans fpannend _

zu geftalten, ebenfo erforderlich, wie etwas Sauerteig zum Auf

gehen des Brodes," hat einftmals ein franzöfifcher Romancier

bemerkt. Wir können diefes Axiom nicht unanfechtbar finden

"und wüßten eineftattlicheAnzahl Romane herzuzählen, die

ſi ohne dieſe Würze das Jn

tereffe lebhaft fpannen, allein

felbft wenn eine gewiffe Ge

fchmacksrichtung diefelbe er

fordert, dürfte es doch nur

in dem Vroportionsverhält

niß fein, in welchem der.

Sauerteig dem Brod beige

mengt ift. So wenig Sauer

teig allein dem Effenden

wunden würde, fo wenig

kann es dem Lefer behagen,

wenn ihm ausfchließlich nur

Verbrechen vorgefeht werden

' mie. im «ponce crochu».

Gern flüchtet man aue“;

einer derartigen Fiktionswelt

in die reale, welche uns die

franzöfifchen Memoirenwerke

erfchließen. Enthüllen doch

auch fie gar Manches, das

die Spannung in Athem

erhält. Der naive Ennis

mus, mit dem Marfchall

Villar?) in feinen. Memoiren

feine diplomatifchen Machi

nationen darlegt, ift zum

Mindeften ebenfo pikant wie

irgendwelche Fiktion , und

daß in der neuen Auflage

nur dokumentarifch Erhär

tetes Raum gefunden, ver

leiht ,ihnen nun erſt volle

hiftorifche Bedeutung den

Verdächtigungen gegenüber,

die Saint-Simon gegen ihre

Wahrhaftigkeit erhoben. Sie

enthalten ein gutes Stück

auch deutfcher Gefchichte.

„Der Zweck heiligt die Mit

‘ tel" war offenbar der oberfte

Grundfatz des tapfern Her

zogs, der fich nicht fcheute,

die Rolle eines Spions mit

jener eines Gefandten in

Einklang zu bringen. Echt

im Geifte des franzöfifchen

Hofes zur Zeit des Roi

Soleil fuchte er die Herzen

derFürften, bei denen er

beglaubigt war, durch fchöne

Hände zu lenken, und die

Jntriguen, diefer zur Er

reichung diefes Zieles ge

fponnen, würden der Ein

bildungskraft jedes moder

nen Romanfchi iftftellerÖEhre

machen. Es erfüllt mit ehr

licher Befriedigung, ihn vom

Hofe des Kurfürften von

Bauern verjagt zu fehen und

ihn wehmüthig ftolz klagen

zu "hören: „Jch hätte feine

Gefchenke zurückgewiefen,

aber —— — er hat mir gar

keine geboten." Doch befaß

der Marfchall auch hervor

ragenden merkantilen Sinn,

und der errdehandel, den

er gelegentlich in diskreter

Stille trieb, entfchädigte ihn

ein wenig dafür, daß feine

Dienfte und Verdienfte felbft

am heimatlichen Hofe nicht '

fo vollgültig gelohnt wur

den, als er es zu erwarten

fich berechtigt glaubte. Man

klagt fo häufig über das

Herabkommen der Moral in

unſeren Tagen, bei der Lek

türe derartiger Memoiren

aber wird man freudig inne,

daß diefe Klagen, mindeſtens

was die Staatsmoral be

trifft, unberechtigt find.

Allerdings wird diefe

ftolze Empfindung durch die

«Mémoires sur , le second

empire» deB‘Mr. de Maupa's, des Staatsftreichhelfers Louis
Napoleonis, wieder etwas gedämpft. Die Staatsnioral Frank

reich? unter dem dritten Napoleon verdient wohl kaum einen

Vorzug im Vergleich zu jener Ludwig XLV… obwohl der

ehemalige SBolizeiminiſter fich bemüht, feinen einftigen Sou

verän als „StaatSretter" darzuftellen. «11 subit la 115688

Site,» entfchuldigt er. Der Verfall Frankreichs, argumentirt

.ſſ’r/

, Mr. de Maupas, war bei einer fo allgemeinen Varteizerfplitterung ,

und einem Varteiſanatismus, der jeden Konfolidirungsverfuch

vereitelte, 'unausbleiblich. Nur ein Staatsftreich von irgend

welcher Seite, der diefer Zerfahrenheit einer rein negirenden

Varlamentswirthfchaft ein Ende machte, konnte eine Klärung



Yee-ber Strand und Lilien- Jfiſſae'meine Zl-llufirirteYeitung. 709

Aus nnfererhumoriftifchen Mappe.
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Fritzchen?

Fritzchen: Den miferablen Tifch. den es bei Dir geben foil.

wie Baba immer fagt. Wo ift-er denn?
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Dame im Coupé (der ein. Herr auf ihr befteZ Hühnerauge '

tritt): Au! Sie Flegel! ,

Herr: Bitte um Entfchnldigung. gnädige Frau; aber warum

ift Ihr Füßchen auch fo klein, daß man es vollkommen iiberfieht!
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Baier (jammernd mit einem Zeitungsblatt im Zimmer um

hergehend), Man weiß wahrhaftig nicht. was man feine Söhne

noch werden [affen foll; überall ein Ueberfluß an Kandidaten. e?:

lst zum verzweifeln. '

Töchterchen: Ach. Baba. an Heirathskandidaten. fagt die Mama,

fei doch immer fehr großer Mangel.
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* „Denke Dir. mein Baier ift Geheimerath geworden!“

‘ „Wa?- -— Geheimerath? Na. das ift gut —— erlebft doch

einmal eine Freude an Deinen Eltern!“ ,
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Dame (zum Photographen): Ick) letze voraus. daß Sie einen

billigern Brei? machen werden. wenn ich Ihnen geftatte. die Photo

graphie meiner Tochter vier Wochen-lang unter ihrem vollen

] :

Namen aus:-zuftellen.
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Großpapa: th es m"glich„ Karl, Du haft Dich wirklich in

die Soubrette oom Floratheater verliebt?

Karl (feurig): Ja wohl. Großvater. und ich hoffe. daß Du

nicht? gegen die Dame einzuwenden haben wirft.

Großpapa; Ganz im Gegentheil. mein Junge. Ich habe

fie nämlich “auch geliebt. als ichin Deinem Alter war. '
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”Wie finden Sie mein neue-Z Porträt. liebfte Freundin?“

„Neizendl' Entzückend! 'Und trotzdem fo -— ähnlich.“
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"Dag war eine luftige Gefehichte. die Herr von Berg eben

erzählte. Tantchen; weißt Du. die, über welche Du fo lachen mußtef ."

„Jm aber warum haft Du denn nicht mitgelacht?“

,,D, dazu kenne ich Herrn oon Berg noch zu wenig."
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Bankier (zu feinem Comptoiriften); Wie fteht es mit dem

Orchefter für meine niichfte mufitalifche Soiree. Herr Müller? —

"Alles in Ordnung. Herr Bankier. Wir haben icchè erfte Bio:

linen. vier zweite Violinen. ferner .. .” —- ”Was, zweite? Sie

* find des Teufels! Jcb will nur erfte Violinen haben in meinem

Haufe. verftanden?“
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der Verhältniffe, dauernde Zuftände herbeiführen. Der Mann,

den fechs Millionen Stimmen an die Spitze des Staates ge

ſtellt, der alſo die Bevölkerung für fich hatte dem Parlament

gegenüber, war wohl der Meiftberechtigte, ihn zu führen.

Changarnier, der kurz vorher geäußert hatte: „Jch brauche

nichts als Dupin's, des Kammerpräfidenten, Unterfchrift, um

Napoleon in einem Gemüfekarren nach Vincennes zu trans

portiren,“ war auch fo völlig auf eine Kataftrophe vorbereitet,

daß _er bei feiner Verhaftung in der Nacht des 2. Dezember

nur bemerkte: „Aha, der Staatsftreich! Ich dachte es mir.”

General Leflö ergoß fich bei feiner Jnhaftnahme in maßlofen

Jnvektiven. Thiers witzelte erft über diefe Verhaftung, folljedoch

fodann angftvoll gerufen haben: „Sie wollen mich füfiliren!

Jch will nicht fterben, ich bin kein Verbrecher und habe nie

konfpirirt. Wenn Sie wollen, fchicken Sie mich ins Ausland,

ich habe genug an Politik!“ Die Lektüre diefer Memoiren des

Mr. de Maupas, zu allen Zeiten lehrreich, dürften es jetzt

vielleicht ganz befonders noch fein. .

Auch Jules Simon's «Histoire d’une Académie sous le

Directoire» gewährt einen intereffanten Einblick in eine wichtige

Phaſe der Gefchichte Frankreichs. Der Gelehrte, der wider

ftrebend nur dem Ruf Mac Mahon's gefolgt war, fich andre

Spitze der Regierung zu ftellen, hat fich, nachdem er einer

Verfchwörung zum Opfer gefallen, welche der Marfchall-Vräfident

felbft gegen feinen Erkorenen angezettelt, wieder herzensruhig

in fein ftilles Proſeſſorenheim in einem fünften Stockwerke zurück

gezogen, um neuerdings ganz und gar feinen wiffenfchaftlichen

Arbeiten zu leben. Die vorliegende führt uns. in einePeriode

ein, von welcher der Verfaffer bemerkt: „Es war eine Zeit, in

der man wenig Muth zum Unternehmen, aber viel Muth zum

Dulden befaß, weil man Widerftand für unmöglich, das Leben

nur für etwas Gleichgültiges hielt.“ Vielleicht mehr noch als

alle Anderen bewiefen die Männer der Wiffenfchaft dieſen Gleich

miith. Condorcet ftarb mit vollfter Refignation im Kerker,

Malesherbes auf dem Schaſſot,’ _Auguetil fetzte im Gefängniß

noch feine Gefchichte Frankreichs fort, und Lavoifier erbat fich

eine vierzehntägige Frifterftreckung feiner Hinrichtung, um noch

vorher etliche chemifche Experimente zu Ende führen zu können.

Dieſe Männer inmitten der tobenden Leidenfchafteu, als'prer

des Fanatismus an der Schwelle des Grabes ftehend, bis zum

letzten Athemzug im Dienft der Wiffenfchaft ausharren zu fehen,

imponirt gewaltig. Jules Simon bietet mit diefer Arbeit zu

gleich ein hochintereffantes Zeitbild, und man kann nicht nur

hin, fich zu freuen, daß er als Staatsmann geftürzt worden,

da ihn der Undank in die Gelehrtenftube und an den Schreib

tifch zurückgeführt hat.

Die Munn im ”chaine.

Vun

 

Dr. Auguft Reißmann.

(Nachdruck verboten.)

“* 's ift durchaus falfch, von der Kunft immer nur

“ ' tiefe und mächtige Anregung zu fordern durch

Darftellung eines hochbedeutenden. und eigen

thümlichen Jnhalts. Daß fie auch das Leben

behaglich ausfchmücken hilft, gehört ebenfo zu

ihren zu erfüllenden höheren wecken, wie daß

fie ihm einen befondern Jnhat zuzuführen un

abläffig bemüht ift.

Wenn auch Alles, was dem Ernft des

Lebens dient, höhern fittlichen Werth beanfprucht und nach

haltiger wirkt, als was nur der Freude beflügelten Schwung

verleiht, ſo darf man doch das nicht gering achten, denn

die Freude übt einen reinigenden und läuternden Einfluß,

wenn fie in entfprechender Weife geboten wird, Wie die rein

abfichtslofe Luft, welche wir in Flur und Wald empfinden, das

Vergnügen, das uns die Betrachtung der herrlichen Natur ge

währt, auf die Entfaltung des innern Menfchen wohlthätig ein

wirken, fo bleiben felbft künftlerifche Genüffe, welche vorwiegend

nur finnliches Wohlbehagen bereiten, nicht ganz ohne Gewinn

für die Jnnerlichkeit des Menfchen.

Auch die Mufik verliert durchaus nicht ihren reinigenden

und läuternden Einfluß, wenn fie fich den niederen Trieben

dienftbar macht, mehr nur die Unterhaltung belebt, fobald fie

diefe auf die höhere Stufe ftellt, und wenn fie hier in der

rechten Weife geübt wird.

Es bedarf wohl kaum der Verficherung, daß auch die Ton

kunft ihre höchften Aufgaben nur auf allen Gebieten des rein

geiftigen Lebens: in Kirche und Schule und in den öffentlichen

ihr gewidmeten Jnftituten findet. Die Herzen zu rühren und

zu ftimmen, daß fie empfänglich werden für die wunderbaren

Geheimniffe, die ihnen in Kirche und Schule offenbart werden,

ift wohl keine Kunft fo geeignet, als gerade die Tonkunft, und

welch' wefentlichen Antheil fie an der fittlichen Wirkung der

dramatifchen Darftellungen nimmt, ift ja hinlänglich bekannt.

Danebenaber macht das Leben “mit Recht die Anforderung an

die Kunft, daß fie fich feinen befonderen Bedürfniffen fügt

und felbft den niederen Jntereffen deffelben dienftbar wird.

Für viele und zwar oft die geiftig regfamften Menfchen bringt

das Leben häufig fo fchwere Arbeit und Laft, daß man es ihnen

kaum verärgen kann, wenn fie fich nicht auch noch den Kunft

genuß zur Arbeit machen, fich nicht durch die Kunft in er

fchütternde und aufreibende Kämpfe gewaltfam hineinziehen

laffen wollen. Für fie wird die fogenannte Unterhaltungsmufik

zur Nothwendigkeit und diefe hat demnach ihre vollkommene

Berechtigung, felbftverftändlich fo lange fie fich noch auf jener

Höhe erhält, auf der fie nicht aufhört, geiftig anregend zu fein.

Die leichte, aber immer geiftvolle Unterhaltung ift eine

wefentliche Bedingung der Behaglichkeit des häuslichen Lebens,

und diefelbe Bedeutung gewinnt die Unterhaltungsmufik, fobald

fie nur auf der entfprechenden Höhe fich erhält.

' In dieſem Sinne iſt zunächft die Tanzmufik nicht von der

Hausmufik auszufchließen.

Selbft als Kunftform muß man dem Tanzftück immer noch

höhere Bedeutung zugeftehen, als es in der Regel gefchieht.

Zwar ift fie nicht durch einen felbftftändigen Inhalt wie die

anderen Muſikſormen erzeugt, _fondern fie wird durch die äußere'

Bewegung angeregt und in ihrer ganzen Anordnung beftimmt;

allein diefe ift doch immer der Ausdruck innerer Zuftände und

davon bleibt auch die begleitende Mufik nicht unberührt, fo daß

auch das Tanzftück einen felbfiftändigeren Inhalt gewinnen kann.

Früh gelangte man dazu, einem befondern Theil, dem fo

genannten Trio, den Ausdruckfür “die weicheren Stimmungen

der Tanzenden zuzuweifen. Während die erften (beiden) Theile

mehr der Regelung der Tanzbewegung dienen, tönt im Trio

vorwiegend die innigere Empfindung der Tanzenden aus, ohne

felbftverftändlich die urfprüngliche Tanzbewegung aufzugeben.

In dieſem Sinne nun haben die größten Meifter der Ton

kunft den Tan'z als Kunftform ausgebildet und er ift von ent

fcheidendem Einfluß für die Entwicklung des Jnftrumentalftyls

geworden. .

Johann Sebaftian Bach hat in feinen Tänzen den Zauber

echten Volkslebens in ewig- mnftergültige Formen gebracht.

Seine Sarabanden, Giguen, Allemanden, Gavotten, Bourrees

und Couranten find mit allem Reiz ausgeftattet, den echte Volks

poefie immer guſ künftlerifch empfängliche Gemüther ausübt.

Jn ähnlicher Weife bildeten Haydn, Mozart und Beethoven

die Menuette zur echten Kunftform aus. Haydn ftreifte ihr die

urfprünglich fteife Würde ab, er erfüllte fie mit mehr Lebens

luft und 'ungezügelter Heiterkeit. Sie wurde ihm fo die be

liebtefte Form, um in ihr feine ganze, ungemeſſene Freude über

das bunte Treiben in Wald und Feld auszujubeln.

Mozart erfaßte die Menuette dagegen mehr ihrem urfprüng

lichen Charakter gemäß, er gibt ihr die alte Grazie wieder,

aber erfüllt fie zugleich mit ſeiner überguellenden Jnnigkeit und

feiner heitern Lebensanfchauung. Bei aller Frifche und Frei

heit der Bewegung erfcheint fie doch ernfter wie bei Haydn.

Beethoven verband beide Anfchauungen; in feiner Menuette

pulfirt gefundefte, heißefte Lebensluft; aber das Trio erfüllte

er mit der ganzen Innigkeit und Weihe feiner Jndividualität,

daß die Form nothwendig zum Scherzo erweitert werden mußte.

Franz Schubert führte dem Walzer und der Polonaiſe den

rechten Inhalt zu. In ſeinen Atzenbrucker und Wiener Walzern

und Ländlern lebt die ganze gefunde Sinnlichkeit des Südens,

die zugſleich mit einer überaus anziehenden Melancholie ge

paart it.

Nach beiden Seiten wirkte er anregend auf die weitere

Entwicklung diefer Formen: Strauß, Lanner, Labitzky u. A.

haben der Luft des finnlichen Lebens ausführlichen Ausdruck

gegeben in ihren zahlreichen Täiizen,während Friedrich Chopin

fich der andern Seite zii-wandte und, der Empfindungsweife des

Salons entfprechend, der tiefen Melancholie ausführlichern und

leidenfchaftlichern Ausdruck „gab, in feinen Walzern ebenfo, wie

in feinen Polonaiſen und, Mazurken. Er erfüllte fie mit dem

Zauber hochariftokratifchen .Wefeiis und mancher .Roman des

Herzens magfich in ihnen abfpielen. Weit fchimmernder Feftes

glanz und ftrahlende Freude bilden den Inhalt [der Schubert
fchen Polonaiſen; Chopin ltäßt die vergangene Herrlichkeit feines

Vaterlandes in feiner. Phantaſie noch einmal erſtehen, dort er

baut er dieß in Macht und.-Größe auf; aber in die Freude,

die er darüber empfindet, mifchen fich Klage und Trauer über

den tiefen Fall feines Volkes, und auch fie finden , und zwar

zum Theil recht heftigen und 'leidenfchaftlichen, Ausdruck in

feinen Polonaiſen. _

Auch der erfte bedeutende Romantiker in der Mufik, Karl

Maria von “Weber, hatden Tanz in dieſem Sinne bearbeitet.

Seine Polonaiſen ſind der Ausdruck edelfter Ritterlichkeit, und

in feiner „Aufforderung ,zum Tanz“ gibt er uns das Bild

eines intereſſantenſi Vorganges,' warm empfundenes Leben in

Walzerform.

In dieſer Weiſe mit einem beſondern Inhalt erfüllt, ge

hört die Tanzform ſo recht eigentlich “der Hausmufik an, und

es ift Unrecht, fie ibr *verleiden zu wollen. Ohne einen folchen

Inhalt iſt ſie natürlich auf den Tanzfaal zu verkneifen, weil

fie das Haus herabwürdigt,

Das “gilt zum Theil auch vonder fogenannten Salonmufik,

die weiß ihrer pikantern Ausführung halber etwas höher zu

taxiren ift. Man verfteht darunter bekanntlich jene Unter

haltungsmufik für Klavier, die hauptfächlich darauf berechnet

ift, fei es durch gewiffe Kunftfertigkeit oder durch befonders

reizvolle Klangeffekte, zu blenden und zu verblüffen.

Das Pianoforte iſt das Inſtrument, das ebenfo leicht vir

tuofe Kunftftücke auszuführen geftattet, als es der Luft an rein

finnlichen Klangeffekten den weiteften Spielraum eröffnet. Sein

von Natur ganz unbeſeelter, rein finnlich wirkender Klang er

möglicht die raffinirteften, nur nervenreizenden Effekte und macht

in ſeiner großen Beweglichkeit die kühniten harmonifchen und

melodifchen Verbindungen “leicht. Daher-ift .auch .bei keinem

andern Inſtrument das inhaltlofe Spiel mit Klangeffekten fo

ausgebildet, wie gerade beim Klavier. Weil manſſim 'Salon

weniger tiefe-, als möglichft reizvolle Unterhaltung fucht, fo hat

allmälig diejfogeuannte Salonmufik im Grunde allen Inhalt

verloren. Selbft die inhaltlofe Tanzmufik fteht in diefer Be

ziehung meift noch höher, =weil fie in der Form, wenn auch

keinen individuellen, aber doch allgemeinften Inhalt bringt,.

welcher die Form überhaupt erftehen “läßt. Die Salonmufik

erhebt fich 'über ſiſi‘e meift "nur durchein gewiffes vornehmeres

Raffinement, mit- welchem die Reizungen des "Gehörs verfucht

werden. “Da fie-häufig auch alle Form aufgibt, fo fehlt ihr im

Grunde jede--:künftlerifche “Bedeutung, und fie kann höchftens

nur einigenÜ'praktifcheanerth gewinnen-, wenn fie noch bei

ihrer Spekulation auf “'das unter te Empfängnißvermögen einen

gewiffeü-Erirft bewahrt.] ſſ _ ,

Auch :die Salon--Volka,-'-Mazurka, -Walzer und fo weiter

geben die Form meift fchon auf, .ohne durch einen befondern

Inhalt dazu veranlaßt zu-fein, .und die Transfkriptionen, Para=

phrafen, Phantaſieen und “dergleichen verlieren meift auch die

einheitlichere Geftalt .der Lieder und Arien, welche ihnen zu

Grunde liegen, und man muß es ihnen fchon als befonderes

Verdienft anrechnen, wenn fie nicht ganz verbrauchte Mittel

wählen, um die Sinne zu reizen, wenn fie bei Wahl und Ver

wendung des Figurenwerks mit einigem Gefchmack verfahren.

Trotzdem erfcheint es *thöricht, dagegen zu eifern. Wie felbft

im bürgerlichen Haushalt auch Näfchereien nicht ganz aus

gefchloffen bleiben, fo dürfen fie es auch im künftlerifchen nicht

fein; allein fie follen immer nur wie diefe ausnahmsweife zur

Verwendung gelangen, fie dürfen nicht zur täglichen Koft werden.

Mehr künftlerifche Form hat diefer Zug, der die Salonmufik

erftehen läßt, in jenen Klavierformen gewonnen, die unter den

verfchiedenen Namen: Präludium, Jmprovifation, Jmpromptu,

Vhantafieftücke ,und dergleichen .in neuerer Zeit eifrig gepflegt

werden und die ihren Urfprung auf die Liedform zurückführen.

Wie in der Salonmufik gilt es auch bei diefen “Formen, haupt

fächlich die blendendften Klangwirkungen zu erzielen, aber jetzt

nicht mehr um ihrer "felbft willen, fonderu damit einen “be

ftimmten Inhalt zu offenbaren. Es find noch» nicht ftarke, fcharf

ausgeprägte Empfindungen, fondern es ift mehr nur jenes leichte

Erzittern und Erheben derfelben, jenes Leben zwifchen Träumen

und Wachen, das fich nur in leicht umriffenen Bildern dar

ftell't, die daher auch nur in 'durchfichtigen, fchwach umgrenzten

Formen künftlerifche Darftellung erfordern- .

_ In, diefer Weife ftelleii fich uns die Rokturnen von John

Field, “dem eigentlichen" Gründer der ganzen Richtung, dar. Sie

find wie aus Dämmerung gewoben, die nur durch einzelne helle

Strahlen erleuchtetwird. Es fpricht fich in ihnen ein bis zur

Krankhaftigkeit erregtes Empfinden aus, das uns daher mit

einer Art füßen Wehs erfüllt und nicht unbehaglich wirkt. Bis

zur Leidenfchaftlichkeit gefteigert erfcheint diefe ganze Stimmung

bei Chopin.“ In ſeinen Nokt-urnen ergreift uns namentlich eine

mehr leidenfchaftliche, hinreißende Melodik, die, unterftüßt durch

die mächtig wirkende Harmonik und das eigenthümlichfte Figuren

werk, ,mit dem fie ausgeftattet wird, ganz außerordentlich ein

dringlich wirkt. Auch wenn der Meifter nur in Empfindung

fchwelgt, ift er tiefer angeregt als der englifche Komponift.

Um wie“ viel höher auch diefe Weife der Verwendung des

Klavierklanges fteht als die bei der Salonmufik, fo ift doch

dabei nicht zu verfchweigen, daß ihr Einfluß nur bedingt ein

günftiger zu nennen ift. Field und Chopin waren als Jndivi

dualitäten bis zur Spezialität einfeitig entwickelt; ihr Empfinden

war nach einer Richtung bis ins Feinfte zugefpitzt; fie müffen

deßhalb nach diefer Seite auf ünfer Jnneres außerordentlich

wohlthätig einwirken. Allein, da es doch nicht Zweck fein kann,

genau in derfelben Weife einfeitig empfinden und feine Phan

tafie nach derfelben Richtung fchulen zu lernen, dürfen auch fie

nicht das Programm der Hausmufik beherrfchen, fie können nur,

als die bedeutendften Vertreter einer beftimmten Richtung das

felbe zierend, vervollftändigen. '

Das gilt auch von den reinen Vertretern der Romantik:

Schubert, Mendelsfohn und Schumann.

_ Außer mit jenen Tänzen hat Schubert auch mit einer

Reihe kleiner Klavierftücke die Hausmufik bereichert, die als

wahre Kabinetftücke nicht warm genug empfohlen werden können.

Es find lauter einfache, reizende Stimmungsbilder, aber von

durchaus feft ausgeprägtem Charakter, mit denen das Empfinden

zu bereichern jedem Spieler geboten erfcheint. Als eine jener

gottöegnadeten Naturen, bei denen Phantaſie und Gemüth gleich

leicht und tief angeregt werden, fchuf er in diefen Klavierftücken

kleineKunftwerke, von denen Phantaſie und Gemüth gleich

mächtig ergriffen und dauernd befruchtet werden.

Ausgiebiger für das Gemüth find Mendelsfohn's „Lieder ohne

Worte“, während feine Capriccios mehr die Phantaſie anregen.

Noch tiefer wirkend erfcheint der romantifche Zug in Schu

mann's Klavierftücken, die er unter den verfchiedenften Bezeich

nungen, als Rachtftücke, Blumen-, Frucht- und Dornenft'ücke,

Kinderfzenen, Jmpromptu, Karneval, Kreisleriana und fo weiter,

veröffentlichte, und fie erfcheinen namentlich deßhalb als hoch

bedeutfame "Bereicherung der Hausmufik, weil fie ganz neue

Seitekn der Phantaſie anregen und ungekannte Empfindungen

erwe en.

Dieſe bisher befprochenen Arten der Hausmufik verfolgen

ziemlich einfeitig die Richtung, nur gewiffe Seiten der Em

pfindung und der Phantaſie anzuregen und in Mitleidenfchaft

zu ziehen, und ihre vorwiegende und andauernde Pſlege führt

ganz felbftverftändlich leicht zur Rervenüberreizung und Gefühls

überfättigung, auf welche nothwendig Abfpannung erfolgen muß.

Das ift noch weniger bei der Tanzmufik der-Fall, fo lange

in ihr die urfprüngliche Rhythmik und deren Formen “überhaupt

gewahrt und entfchieden ausgeprägt find. Der Genuß, welchen

die fchöne Form gewährt, ift felbft dann, wenn fie nur durch

reizvolle Mittel dargeftellt wird, kein bloß finnlich anreizender;

er beanf-prucht den ganzen “Menfchen, den Verftand ebenfo, wie

die Sinne und die Empfindung und bleibt daher nicht fo ein

feitig wirkend. Das ift es auch, was der Salonmufik höhern

Werth verleiht, wenn „fie noch einigermaßen formell gefeftigt

erfcheint. Aber auch dann darf die ganze Richtung nicht die

Hausmufik beherrfchen, weil ihr Inhalt zu einſeitig befchränkt

ift, um andauernd wohlthätig einzuwirken.

Wirklichen Gewinn für Verftand,“ Gemüth und P antaſie

bringt es nur, wenn auch bei der Hausmufik-die P ege der

großen Formen mit einem wirklich bedeutenden,*allfeitig an

regenden Jnhalt die erfte Stelle einnimmt, wenn die feft ge

.fügten Formen des Rondo, Scherzo, Adagio in ihrer Vereinigung

zur Sonate, in ihren verfchiedenen Darftellung'sweifen im Haufe

ihren entfprechenden Platz finden und dort die Grundlage für

das Programm der 'Hausmnſik bilden. Die Sonaten nnſerer

großen Meifter Haydn, Mozart und Beethoven *bringen einen

fo gefunden, am kräftig pulfirenden Leben. erzeugten Inhalt,

daß die eingehende Beichäftigung mit ihnen .geift- und" herz

ftärkend wird, wie kaum ein anderer Genuß und wie nur

wenige, felbft direkt zu diefem Zweck unternommene befondere

Uebungen.

Großen Gewinn bringt es, wenn-im Haufe auch dem ent

fprechend die Kammermufik gepflegt werden kann, wenn Duos,

Trios, Quartette und “dergleichen“ auch hier zur Aufführung

gelangen, und wenn felbft die Symphonieen nicht ausgefchloffen

bleiben. Aber auch die Meifter der Romantik haben-es trefflich

verftanden, ihr anders bewegtes Innere ſo auszuweiten und

ihre Empfindung fo zu kräftigen, daß fie damit auch die größeren

Formen zu füllen vermochten. Schubert’s Streichquartette, feine

Duos-und Trios find vollendet in ihrer Art und wahre Schübe

für die Hausmufik: nicht weniger Mendelsfohn's Quartette und

Trios und Schumann's Quartette, fein Quintett und feine Trios.

Der erfte und befte Platz aber gebührt immer dem Lieder

gefang im Haufe. _ _
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_ Unftreitig ift die *Menfchenftimme das edelftngnftrument.

das wir befitzen; wie kein anderes ift fie geeignet. den mannig

fachften Stimmungen. welche das Herz bewegen. treueften und

überzeugendften Ausdruck zu geben und zugleich im Hörer die

mannigfaltigften Empfindungen hervorzurufen. Zum Gefange

müßte deßhalb Jeder im Haufe herangezogen werden. auch wenn

fein Gefangsorgan nicht zu den glänzenden und befonders ge

fchickten gehört. Singen lernt Jeder und zwar. wenn er den

nöthigen Studien fich unterzieht. bis auf einen gewiffen Grad

auch künftlerifch. und felbft fpröde und unangenehm wirkende ‘

Organe gewinnen dadurch "jenen Reiz. welcher für die Haus

mufik vollftändig ausreicht.

Unendlich groß aber ift der Schatz an Kunftwerkeny höchfter

Art. welche uns die gottbegnadeten Meifter der verfchiedenften

Jahrhunderte gerade auf dem Gebiet der Vokalmufik zufammen

getragen haben. '

Schon die faft unabfehbare Reihe von Volksliedern. die im

Laufe der Zeiten entftanden und fich lebendig und frifch erhalten

haben durch die wechfelnden Gefchmacksrichtungen. müßte im

Haufe fröhlich wiederklingen. weil fie namentlich das Gemüth zu

befruchten im Stande find. Faft reichern Gewinn gewähren

die Lieder. welche unfere gottbegnadeten Dichter: Goethe.

Schiller. Heine. Wilhelm Müller. Uhland. Rückert. Lenau.

Geibel und viele Andere fchufen und die dann unfere großen

und kleinen Meifter der Tonkunft: Franz Schubert. Mendels

fohn. Schumann. Reichardt. Zelter. Löwe. der neueren nicht zu

gedenken. in Mufik nachdichteten und die alle erft im Haufe

ihren rechten Platz finden. Das gilt in demfelben Grade auch

von der Ballade. welche noch. einen befondern Werth dadurch

erhält. daß fie die einfeitige Selbftbefchaulichkeit aufgibt. in

welcher das Lied verharrt. und der Empfindung dadurch

den erhöhten Werth verleiht. felbft in Berührung mit der

Außenwelt tritt.

Ballade erft die rechte Grundlage. Jener übt nur zu leicht

einen etwas verweichlichenden Einfluß; er erzeugt" gerne jene

?iührfeligkeit. die dem Charakter Einbuße an Feftigkeit bringen

ann.

da es fich bei ihm nieift um größere. Ereigniffe und dem ent

fprechend ftärkere Empfindungen handelt. Deßhalb müffen im

Haufe endlich die Arien aus Oper und Oratorium ihren

Ehrenplatz gewinnen. den fie entfchieden hier beanfpruchen können. ;

da fie noch weit größern Einfluß auf die gefunde Entwicklung

der Gefühlsrichtung haben als felbft die Ballade.

Bekanntlich gehört die Arie zu "den dramatifchen Formen.

Sie ift Ausdruck der einzelnen Stimmung wie das'Lied. allein

unter wefentlich anderen Bedingungen. Jm Liede offenbart fich

die Stimmung des Einzelfubjekts ohne weitere Rückficht auf

äußere Verhältniffe und Zuftände. Es ift eben nur ein Zug

des Herzens. der in ihm zur Anfchauung und Entäußerung

kommt. Die Arie zeigt uns dagegen das Einzelfubjekt in feinem

Verhältniß zu Gott und Welt; fie nimmt auf Vorangegangenes

Rückficbt und zeigt uns die Triebhedern großer und bedeutender

Ereigniffe. Daher nimmt die Irie die breitere. Form an und

muß deßhalb fchon mächtigere Wirkung hervorbringen als das

Lied. Sie wird zur Ausdrucksform für Stimmungen. die unter

ungewöhnlichen Verhältniffen entftehen. und fie muß unfer Em

pfinden ganz anders bereichern als das Lied. Die Schickfale

einer Jphigenie. einer Alcefte. eines Oreft oder Floreftan find

fo. eigenartig und ungewöhnlich. daß fie auch ganz eigenartige ‘

Empfindungen erregen. welche dann der Arie einen dem ent

fprechenden Jnhalt aufnöthigen. mit dem unfer Empfinden be

reichert wird.

_So muß das Studium diefer Arien großen Gewinn für

*die Entwicklung unferer Jnnerlichkeit bringen. indem es diefer

einen neuen und bedeutenden Jnhalt zuführt. ,

Um der Hausmufik endlich den größten Erfolg zu fichern.

muß man darauf bedacht fein. den mehrftimmigen Gefang

zum Gegenftand der Pflege zu machen. was allerdings mehr

von äußeren Umftänden abhängt und nicht immer leicht zu

ermöglichen ift. Wo es aber irgend angeht. müßte auch hier

fleißig zwei-. drei- und mehrftimniig gefungen werden. weil der

mehrftimmige Gefang noch viel nachhaltiger wirkt als der ein

ftimmige.

Jn einer wohl gepflegten Hausmufik wird die Vokalmufik

immer die bevorzugte Stelle einnehmen. doch fo. daß die Jn

ftrumentalmufik nicht zu kurz dabei kommt; jede Einfei'tigkeit

rächt fich und richtet auch hier Schaden an.

"il! il
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Literatur.

_ Ofipp Schubin ift ein eigenartiges Talent. das fich rafch

Bahn gebrochen. aber nicht populär werden konnte. da die Erfindung.

wie die Form für den Durchfchnittslefer immer etwas Fremdartiges

haben wird. Es liegt jedoch in Allem ein Reiz. der uns unwiderftehlich

feffelt und der vielleicht verfchwinden würde. fobald diefer originelle Autor

fill) zu einer regelrechten Kompofition. zu einer klaffifchen Form durch

ringen follte. Wir wollen ihn nehmen. wie er ift: frifch. lebendig. pikant.

anregend. Der Reichthum feiner Erfindung beruht nicht in den Ereig

niffen. fonderu in den Perfonen. Jn folchen ift er wahrhaft unerfchöpf

lich._das zeigt fein Roman: „Unter uns" (Berlin. Paetel) am eklatanteften.

Dieter fpielt in der römifchen Gefellfchaft. der italienifchen fowohl wie

in der Fremdenkolonie. Die öfterreichifche Gefandtfchaft und das. was fich

darum und daran hängt. bildet den Mittelpunkt der. obgleich einfach

erfundenen. aber durch die pikant gefchilderten Figuren. aus denen die

liebenswürdige Geftalt der Heldin anmuthig hervorragt.

fehnhte. Rom und das römifche Leben als Hintergrund. vor Allem das

Treiben der ariftokratifchen Gefellfchaft. find mit kräftigen Zügen in ein

neues Licht geftellt und die wechfelnde Beleuchtung gießt ihre vollen Reize

über die Gefchichte aus.

Damit erlangt der Liedergefang durch die."

Dem bietet der Balladengefang ein gutes Gegengewicht. .

feffelnden Ge= .

l

— Es ' gibt Stoffe. die durch die Literatur erfchöpft fcheinen

und die doch durch die neue Art der Behandlung immer wieder eme

Phyfiognomie erhalten. welche fie uns intereffant macht _ fo Jtalien

und Griechenland. über die wir in den letzten Jahren faft eine ganze

Bücherei erhalten haben. Aber die ..Bilder aus der Mappe eines Fah

renden” von Georg Feisler (Frauenfeld. Huber) haben uns doch ein

ganz-befonderes Jntereffe einzuflößen gewußt. Esift kein Touriftenbuch

von Ort zu Ort. wie es das Reifehandbuch vorfchreibt. fonderu der Ver

faffer öffnet feine Studienmappe nur da. wo ihn eine Landfchaft. eine

Stadt. ein Kunftwerk befonders mächtig anzieht. und das will er nun

auch feinen Lefern in einem" lebendigen Bilde vor Augen führen. Es

find darum weniger die oft gefchilderten Punkte und Stätten. als

die. welche durch irgend etwas Befonderes. Eigenthümliches Reiz haben

_ in Jtalien. das er bis Sizilien durchwandert. und in Griechenland.

Der Verfaffer bringt einen tiefen. reichen Fonds klaffifcher Bildung mit.

der feinen Darftellungen erhöhte Bedeutung verleiht und zugleich find

diefe feuilletoniftifch genug gehalten. um einen weiten Kreis von Lefern

feffeln zu können. Das elegante Buch wird ein willkommener Gaft fein.

_ Julius Duboc. den unfere Lefer aus einigen geiftvollen Effays

kennen. hat uns eine Reihe folcher aus feiner Studienmappe unter dem

Titel: „Plaudereien-und mehr” (Hamburg. Günther) zufammengeftellt.

Ja. es ift mehr als bloße Plauderei. was er uns bietet. wenn er auch

den Ton von folchen fefthält; er will denjenigen Lefern. welche Unter

haltung fuchen. aber keine g'edankenlofe. Anregung der verfchiedenften Art

geben. Es find bald literarifche und künftlerifche Fragen (Jean Paul. Heyfe.

Rich. Wagner)“. bald foziale Stoffe (wie Kulturkampf. geiftige Strömungen

in England. die Heilsarmee. Todesftrafe). die er behandelt.'bald Bilder

aus dem Leben (Hamburg vor fünfzigJahren. der adoptirte Großpapa).

kurz. ein bunt durcheinander gewürfeltes Allerlei _ aber überall gedanken- .

weekend und geiftvoll in der Anffaffungxanziehend belebt durch die Form.

_ Man follte es kaum glauben". daß auch heute noch ein Al

manach in der echten und gerechten Form eines folchen ein paar Bahr:

gänge erleben würde. und doch liegt der fünfte der von Elife Polko heraus

gegebenen ..Vefta" (Berlin. Eckftein) vor uns. Die Herausgeberin ift eben

die Trägerin. ihr beliebter Name feffelt die Leferinnen _ denn der Almanach

ift für Frauen und Jungfrauen beftimmt _ an das jährlich erfcheinende

Buch. das Gedi-chte undNovellen. Reifebriefe und andere. Plaudereien

bringt. die fich ganz anziehend lefen und fich auch im Tone der Art und

Weife der Herausgeberin aufchließen. fo daß das Ganze durchaus ihren

Charakter trägt. Nur in Einem unterfcheidet fich der Almanach von den

alten.-Vorgängern: die Bilder find bedeutender. fowohl-durch die Namen

der Meifter als durch die Manier. es find Radirungen nach Angeli. Grot

Johann. Salentin _ wenige. aber um fo trefflichere künftlerifche Gaben.

_ General Gordon ift der Held eines Epos. das Alfred Tenni)

fon gegenwärtig unter der Feder hat.

, Bildende Künfte.

_ Die Allgemeine deutfche Kunftgenoffenfchaft hat. wie die

„Allg. Ztg.“ von maßgebender Seite erfährt. befchloffen. die internatio

nale Kunftausftellung in Antwerpen doch zu befchicken.

. _ In Dublin legte kürzlich der Prinz von Wales in Gegenwart

einer glänzenden Gefellfchaft den Grundftein zu einem neuen Mufeum

für Kunft und Wiffenfchaft und befuchte dann mit feiner Gemahlin und

feinem Sohne die neue Uniberfität. wo ihm der Grad eines Doktors

beider Rechte und der Prinzeffin der Grad eines Doktors der Mufik

honoris ca‘usaj verliehen wurde. . , -

_ Jhren hundertfteu Statuenguß vollendete diefer Tage die

Lenz'fche Erzgi-eßerei in Nürnberg mit dem Bronzeguß des Garfield

denkmals. welches die Stadt San Franzisko dem Andenken des verftor

benen Präfidenten. ihres größten Bürgers. errichtet. Die Figuren des

Denkmals nehmen fich in dem goldenen Tone des Erzes vorzüglich aus.

Die Statue des Präfidenten ift 8.20 M. hoch. Der Präfident ift ftehend.

in einfach bürgerlicher Kleidung (Gehrock) dargeftellt. Sein Haupt ift

entblößt. fein Blick finnend in die Ferne gerichtet. in der Hand hält er

eine Schriftrolle. Am Fuß der Garfieldftatue befindet fich eine allegorifche

Figur: ein Weib von fchöner und edler Geftalt. das Haupt mit einem

Sternendiadem bekränzt. Jhre rechte Hand hält den Griff eines Schwertes

umfaßt. während die Linke einen Lorbeerkranz niederlegt. Jn dem Antlitz

des Weibes fpiegelt fich fchmerzliche Trauen Die Modelle zu dem Denk

mal find von Bildhauer Hoppersberger. einem Sohn der Stadt San

Franzisko. in München angefertigt worden. -

_ ,,Les femmes de Paris“, dieſer Titel allein fchon würde die

in der Galerie Sedelmayer in Paris ausgeftellte Serie von Bildern

fenfationell machen. auch wenn ihr Schöpfer. James Tiffot. nicht jener

junge Maler wäre. der unter fehr romantifchen Umftänden während der

Kommune nach England fliehen mußte und über zwölf Jahre das Brod

der Fremde gegeffen hat. «Les femmes de Paris» find in den ver

fchiedenften Lagen und Situationen dargeftellt: ..Die Elegante“. ..Die

Geheimnißvolle“. „Die Ehrgeizige“. ..Die Mitgiftlofe". „Die Braut

jungfer“. ..Die Sportdamen“. ..Küiiftlergattiiinen('. „Ladenjungfern“ ze. Alle

Bilder find voll Lebenswahrheit. der modernften Wirklichkeit entnommen.

Sie fallen geftochen werden und einen Band bilden. als deffen Mitarbeiter

Tiffot die erften Schriftfteller des Augenblicks gewonnen hat; Ludovic

Halevy fchreibt den Text zu der «Plus jolie femme de Paris», Guy de

Maupaffant zu den «Demoiselles de province», Franeois Coppee zu

der „Brautjungfer“. Georges .Ohnet zu ..Mitgiftlos". Alphonfe Daudet

zu der ,,Ltìgnerin”, Henri Meilhac zu der ..Geheimnißvollen“. Albert

Wolff zu den „Künftlergattinnen“. Aurélien Scholl zu der '..Akrobatin“.

Jules Claretie zu der ..Ehrgeizigen“ und Gounod zu der ..Kirchen

muſik” u. f. w. _

_ Einen reinen Genuß. wie ihn die rückfichtslos ihrem Drang

folgende Mufe ArnoldBöcklin's fetten gewährt. bietet nach einem Bericht

des Kunftkritikers der ..Hamb. Nachr.“ des Meifters gegenwärtig in Ham

burg ausgeftelltes neueftes Gemälde: ..Der Eremit“. Ein alter Einfiedler.

in abgetragener Kutte. bringt frommen Sinnes zur Nachtzeit in einfamer

Klaufe der Madonna feine Verehrung dar. indem er ihrem Bilde vorgeigt.

kleine Engel find. von der durch ihre Schlichtheit rührenden. innigen Mufik

offenbar angezogen. auf einem Mondftrahl herabgeglitten in das befchei

dene Heiligthum des Klausners und laufchen mit lächelnden Mienen und

entzückten Geberden. Die Jdee ift wunderbar anziehend. fie hätte einen

Murillo begeiftern können. und wie feinfinnig führte fie der Maler aus.

Ja geheimnißvolles Dunkel gehüllt liegen die Landfchaft und die Ein

fiedelei. Nur ein breiter Mondftrahl bricht fich Bahn durch eine Ge

bälklücke in der Klaufe. umfpielt mit feinem weißen Glanze magifch die

dort oben kauernden. laufchenden Engelein. ftreift die Kutte und das

kahle Haupt des in feine mufikalifche Andacht verfunkenen frommen

Alten und bleibt auf dem Madonnenbilde haften. einen wunderbaren

Geßeielfatz bildend zu den kühlen Nachtfchatten. welche die übrige Szenerie

ein u en.

_ Von 5614 für den dießjährigen Salon eingefandten Bildern

wurden. wie man der ..Wiener allg. Kunftchronik“ aus Paris berichtet.

2500 von der Jury zugelaffen. Ueber ein Gemälde von Garnier ift

- noch keine Entfcheidung getroffen. diefe vielmehr dem Verwaltungsrath

der ..Neunzig“ anheiingegeben worden. Wie es fcheint. walten gegen

das neue Bild ähnliche Bedenken ob. wie gegen Garnier's vorjähriges

«Borgia. s’amuse». Das Bild foil «Le flagrant nette» heißen und

fchildert einen abgefaßten Ehebruch.

Münte.

_ Eine neue ..Lnftfpielouvertüre“ des Wiener Komponiften

Viktor v. Herzfeld erzielte gelegentlich ihrer erften Auffiihrung in Berlin

durch das philharmonifche Orchefter einen bemerkenswerthen Erfolg.

_ Eine intereffante Novität für den häuslichen Mufikbedarf

ift der von Ferdinand Langer nen bearbeitete Klavierauszug der von ihm

und Pasqua reftaurirten Weber'fchen Oper ”Silvana”, welcher ſoeben in

dem Verlag der Mufikhandlung von P. J. Tonger in Köln erfchiencn

ift. Der Mufik ift vrrgedruckt die von den beiden Bearbeitern unter

zeichnete ..Einführung in die Oper". “welche die hiftorifchen Nachweife

über Entftehung und Ausbildung der Kompofition gibt und zugleich über

die Grundfätze aufklärt. welche bei der neuen Bearbeitung maßgebend.
gewefen find. ſi

_ Karl Milliicker's beliebter Ländler; „Heimliche Liebe“. ift

im Verlage von Ries & Erler in Berlin in einer wohlklingenden Klavier

bearbeitung erfchienen. -

_ Zur Feier des 200jährigen Geburtstags des Komponiften

Händel wird, wie aus London berichtet wird. am 19.. 22.. 24. und

26. Juni d. J. im Kryftallpalaft zu Sydenham mit einem Orchefter von

mindeftens 500 Mann und über 5000 Sängern ein Händelfeft ftattfinden.

das an Großartigkeit alle vorherigen Fefte diefer Art übertreffen foll.

Gelegentlich deffelben kommt ein Doppelkonzert zur Aufführung. das

jüngft unter den im Buckinghampalaft aufbewahrten Manufkripten in

Händel's Handfchrift entdeckt worden; ferner eine Violinenfonate. welche

von fämmtlichen Violinen des Orchefters. etwa 160 an Zahl. gefpielt .

werden wird. Die Chöre beftehen aus gefchulten Sängern und Sänge

rinnen aus allen größeren Städten Englands; für die Solovorträge find

die erften Kunftkräfte des Tags. darunter die Damen Albani. Trebelli.

Valleria. die Herren Maas. Santley. Foli. Lloyd u. A. engagirt. Auguft

Manns wird als Dirigent fungiren.

_ Zn Clotilde und Adelaide Milanollo fcheint in der That

nicht nur der Name. fonderu auch der beftrickende Melodieenzauber des

bekannten Künftlerfchwefternpaares Therefe und Maria wieder aufleben

zu wollen. Das erfte Auftreten der beiden Wunderkitider in Deutfchland.

welches kürzlich in Frankfurt a. M. ftattfand. war ein fehr erfolgreiches.

und der Vorwurf der Dreffur und des mangelnden Verftändniffes der

Klaffiker. welchen die Frankfurter Kritik ihnen macht. wird durch ihre

Jugend _ Clotilde ift fünfzehn. Adelaide gar erft zwölf Jahre alt _

und durch ihre fonftigen Vorzüge paralpfirt. Jmmerhin. berichtet die

„Frankf. Ztg.“. befitzen Beide eine für ihr jugendliches Alter refpektabel

zu nennende Virtuofität und auch TemperamentxDeutet diefes auf ihre

füdländifche Heimat. fo läßt jene auf ein tüchtiges elementares Vorftudium

fchließen. Daß fie letzteres in der franzöfifchen Schule abfolvirt. zeigt

eine gewiffe Verve im Vortrag; vielleicht ift es dem Aufenthalt in Deutfch

land beftimmt. das unleugbare Talent der Gefchwifter auf den richtigen

Weg zu leiten. Die jüngere der Schweftern. Adelaide. wollte uns bei

nahe als die Talentirtere erfcheinen. obwohl ihre Technik noch nicht fo

ausgeglichen und ihr Ton noch nicht fo abgerundet ift. wie bei ihrer

ältern Schwefter. Das Beriot'fche ..Phantafieballet" fpielte fie recht hübfch;

auch in den «Airs variés» von Vieuxtemps gelang das Meifte ganz gut.

_ Mit einer Aufführung von Beethovens ..Neunter“ und

Nieolai's geiftlicher Ouvertüre feierte die Philharmonifche Gefellfchaft in

Wien kürzlich ihr fünfundzwanzigjähriges Konzertjubiläum. Die würdige

Gelegenheitskompofition Nicolai's. des Begründers der philharmonifchen

Konzerte in Wien. fand achtungsvolle Anerkennung. Beethoven's grandiofes

Werk unter Richter's mufterhafter Leitung ftürmichen Beifall. Der Kaifer

zeichnete das denkwürdige Konzert durch feine Anwefenheit aus; ferner

waren anwefend die Erzherzoge Stephan und Eugen. fowie die Elite des

Wiener Publikums. Nach dem Konzert verlas gelegentlich einer intimen

Nachfeier Richter das kaiferliche Dekret. welches den Philharmonikern die

goldene Medaille für Kunft und Wiffenfchaft-verleiht.

Bühne.

_ Ueber Nubinftein's ”Nero", der am 20. April in der Hof

oper in Wien zur Aufführung gelangte. find die Meinungen dort dieß

mal. was fetten gefchieht. ungetheilt; leider nicht zu Gunften des genialen

Virtuofen. Es herrfcht nur eine Stimme über die mufikalifche Armuth

diefes Werks. Einer Wüfte. in der man nach langer Wanderung auf einige

ganz dürftige Oafen trifft. vergleicht man diefe Oper. deren erfte Auf

führung von 7 Uhr bis eine halbe Stunde vor Mitternacht dauerte. Eine

Ausftattung hat man aber diefem Opus zu Theil werden laffen. wie es

bisher noch nie gefchah. weder im Schaufpiel noch in dcr Oper noch im

Ballet. Wir werden bald dahin kommen. daß man die Stücke zu den

Dekorationen und Koftümen machen läßt. _ Die Novität. die am Karl

theater in Szene ging. „Der Jungbrunnen" von Paul Lindau. erwarb

fich gleichfalls nur einen mäßigen Erfolg. Der vierte Akt. der zwifchen

den Couliffen fpielt. und ein paar gute Einfälle amüfirten. aber fie ver

mochten keinen genügenden Erfatz für die dürftige Handlung zu bieten.

Die Darftellung befriedigte. Mitter-wurzer. Löwenfeld und Witte. die

Damen Albrecht und Groß waren recht gut. _ Eines großen Beifalls er

freuten fich am Burgtheater „Der Geizige“ und ,,Der Sohn der Wildniß“.

beide Stücke neu einftudirt mit zum Theil neuer Befelzung. Der Harpagon

zählt zu den vorzüglichften Rollen Lewinsky's. Die Neubefetzungen _

Frau Mitterwurzer. Tyrolt. Hübner. Devrient _ erwiefen fich durchaus

angemeffen. Hal-in's „Sohn der Wildniß“ bringt beim Publikum. wenn

der Jngomar und die Parthenia in richtigen Händen find. noch immer

eine ftarke Wirkung hervor. Krafte! fpielt den Jngomar ganz realiftifch.

mit bewunderungswürdiger Kühnheit und Konfequenz führt er die höchft

originelle Anffaffung durch. Er gewinnt die Zufchauer vollftändig für

diefelbe. Das Stück muthet uns bei diefer Behandlung der Hauptrolle

viel mehr “an. als wenn der Held fentimentalifirt. Auch der frifche.

muntere Ton. den Frl. Barfeseu. die die Parthenia zum erften Mal

fpielte. erwarten ließ. gereicht dem Stück heut zum Vortheil. Die Ueber

gänge zur Leidenfchaft waren freilich nicht immer genügend verbunden.

wie denn überhaupt die leidenfchaftlichen Rollen immer noch das Schwächere

in dem Repertoire diefer begabten Schaufpielerin find.

_ Das Münchener Hoftheater ift gegenwärtig wieder bis zum

20. Mai der Separatvorftellungen wegen für den König refervirt. Vom

10. bis 20. Mai follen Schaufpielaufführungen ftattfinden. u. A. „Theo

dora“ mit Frau Wolter in der Titelrolle; die kürzlich erfolgte Verleihung

eines bayerifchen Ordens an Saidon hängt damit zufammen. Dießmal

ift felbft der Befuch der Proben und die Befichtigung der Dekorationen

allen in den aufgeführten Stücken nicht direkt befchäftigten Bühnenmitgliedern

ftreng unterfagt.

_ Jm Prager deutfchen Landestheater wurde kürzlich zum

erften Mal das kleine Luftfpiel: ..Am Weihnachtsabend“ von Karl Albert

(Graf Bombelles) mit gutem Erfolg aufgeführt.

_ Ueber eine Oper Albert Eiler's: „Die St. Johannisnacht“.

welche kürzlich am Darmftädter Hoftheater zur erften Aufführung kam.

wird von dort berichtet: Das Libretto ift nach Zfchokke's bekannter No

velle vom Komponiften felbft bearbeitet und weist manche recht hübfche

Situation auf. fo das mehrmals wiederkehrende komifche Entfetzen. her

_vorgerufen durch das Erfcheinen des vermeintlichen Gefpenftes.*das nach

alter Sage in der Johannisnacht drei Bräuten den Hals umdrehen muß.

während es fich fchließlich als freundlicher Eheprokurator entpuppt und

fich felbft ebenfalls ein Bräutchen holt. Die Mufik zeigt. ohne befonders

originell zu fein. melodifchen Fluß und ift im Ganzen beftrebt. den

Spuren Lortzing's nachzufchreiten. was freilich nicht immer gelingen will.

_ Die mit Spannung erwartete Franz v. Suppe'fche Novität.

eine zweiaktige große Oper; „Des Matrofen Heimkehr“. wird Anfangs

Mai am Hamburger Stadttheater unter des Komponiften eigener Direktion

ihre Premiere erleben. -

-— „Sein Fehltritt“. ein vieraktiger Schwank von M. A. Neitler.

hat kürzlich im Wallnertheater in Berlin einen nur mäßigen Erfolg ge

habt. Atich die Kritik verhält fich ablehnend.

. _ Die neuefte Oper von Goring Thomas: ..Nadefchda“ ift

kürzlich. Londoner Blättern zufolge. im Drury-Lanetheater von der Opern

gefellfchaft Karl Rofa's zum erften Mal mit großem Erfolg in Szene

gegangen. Die Handlung des von Julian Sturgis verfaßten Buchs

fpielt in Rußland. zu Ende des vorigen Jahrhunderts. Die Mufik ift

im großen Opernftyl gehalten. - -
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-- Audran's neue Operette: ,,Der Erohmogul“, hatte im Neuen

Friedrich Wilhelmftädtifchen Theater in Berlin einen ziemlich lebhafften

Erfolg. Den Stoſſ haben die Librettiſten Ehibot und Duru einem

deutſchen Volksmärchen von Mufäus entnommen, doch ift die finnige

Jdee deffelben von den Perlen, die fo lange weiß bleiben, als der Träger

derfelben keinen Frauenmund berührt, ziemlich verpfufcht und den Schwer

punkt bildet die glänzende Ansftattung.

— Jm Theater zu Trevifo wurde kürzlich ein modernes ein

aktiges Trauerfpiel gegeben,-das einen fechzehnjährigen Ghmnafiaften

zum Verfaffer hat, Ruggiero Musmeci=Ferrari, fizilianifcher Abftammung.

„Eonteffa Ada“ (ſo betitelt fich diefe noch-unreife, herbe Tragödie) machte

eine gewiffe Senſation und perſpricht der Zukunft ein bedeutendes Talent.

"Kultur und Willenlrlxakt.

—- Die allen Dentſchen nahegeheude Frage: „Was wird aus dem

Haufe, dem Hausratl) und dem literarifchen Nachlaß Goethe s?“ ift jetzt

durch das Teſtament des kürzlich verftorbenen Enkels, des letzten Sproffen

des großen Dichters, endgültig entſchieden worden. Nack) demfelben find

das Goethehaus und der dazu gehörige Garten, ſowie 30,000 Mark zur

Unterhaltung des Gebäudes dem weimarifchen Staat vom Berftorbenen

vermacht worden, während das berühmte Goethe'fche'Gartenhaus und der

dazu gehörige Garten dem Kronfiskus zufällt, die werthvollen Samm

lungen Goethe's in den Befitz des Großherzogs und die hinterlaffenen Ma

nuſkripte des Dichters in den Befitz der Frau Großherzogin übergehen

werden. Man darf mit dieſen pietätvollen Verfügungen wohl zufrieden

_ fein und zugleich der Hoffnung Ausdruck geben, daß die Ausbeutung des

koftbaren literarifchen Nachlaffes, infoweit derfelbe zur Vertiefung und

Erweiterung der Goetheforfchung in Betracht kommt, nicht mehr lange

auf ſich warten laſſen wird

— Dem Germanifchen Mufeum in Nürnberg iſt vom Kaifer

Franz Joſeph zunächft für fünf Jahre nicht nur ein jährlicher Beitrag

von 1000 Mart für die allgemeinen Zwecke dieſer Anſtalt, ſondern auch in

Anbetracht der Wichtigkeit, welche einerfeits die Denkmäler des Haufes

Habsburg=Lothringen für die politifcl)e und Knlturgefchichte Dentfchlands

haben, andererfeits der Förderung, welche die Gefchichte diefes Hanffes

durch die allgemeinen Beftrebnngen“ des Mufeums gewinnt, und in be

fonderer Anerkennung deffen, was das Mufeum feither fchon auſ dieſem

Gebiete geleiftet hat, auch noch ein weiterer Jahresbeitrag von 1000 Mark

unter der Bezeichnung „Habsburger Stiftung“ bewilligt worden, 11111 das

Mufenm in Stand zu fetzen, den Denkmälern des Haufes Habsburg

Lothringen befondere Aufmerkfamkeit zu widmen und für deren würdige

Vertretung im Germanifchen Mufeum zu forgen. '

îîndulkrie und Verkehr.

—— Der dentſclſe Kongreß für Haudfertigkeitsunterricht tagt Ende

Mai in Görlitz. Gäfte aus England, Frankreich, Belgien, Holland,

Oefterreich, Schweden, Dänemark und Rußland find angemeldet.

—- Eine Uhr nach dem Bierundzwanzigftundenfhftem, die fich

durch ei11e ganz eigenthümliche Anzeigevorrichtnng auszeichnet, befindet

fich feit einiger Zeit in der Bifhopsgate Street in London, gegeniiber der

Nationalpropinzialbank; diefe Uhr befitzt nur einen langen Minutenzeiger,

der im Kreisumfange die Minuten 1 bis 60 anzeigt, während die Stunden

in einer Oeffnung .der Minntenfcheibe als Ziffern fichtbar werden. So

bald der Minutenzeiger einen Kreislauf vollendet hat, fpringi eine neue

Zahl vor die Oeffnung der Minutenfcheibe, was dadurch ermöglicht wird,

daß eine verdeckt liegende Scheibe auf ihrem Umfang die Zahlen 1 bis

24 trägt und nach jeder Stunde um ein entfprechendes Stück weiter

gedreht wird. Auf Tafchenuhren haben wir dieß Prinzip übrigens auch

fchon in Deutſchland durchgeführt gefehen.

— Die Spezialprogramme für die vom Stangen'fchen Reife

burean in Ausficht genommenen Gefellfchaftsreifen für die Sommerzeit

1885 find ſoeben erfchienen. Außer anderen bekannten Reiferouten iſt

jetzt auch eine folche nach St Petersburg und eine nach den von Deutſch:

land aus bis jetzt wenig beſuchten Pyrenäenbädern eingelegt worden.

—-— Jn Berlin wurden kürzlich zum erften Male größere Ber

fuche mit der Anwendung des elektrifchen Lichts im Dienſte der Luft

fchifffahrt vom Ballondctachement unternommen. Zur Erzeugung deffelben

diente eine Mafchine, welche von der Firma Siemens & Halske für den

Berfuch zur Verfügung geſtellt war. Die Lampe ſelbſt war mit einem

Reflektor verfehen, welcher geftattete, dem intenfiben Lichtftrahl eine be

ftimmte Richtung zu geben. Der Verkehr mit den am Auffahrtsort

bleibenden Offizieren wurde von der Gondel aus durch ein Telephon

vermittelt, deffen Leitung in dem Kabel eingefchloffen war. Der Ballon,

der am Tage Höhen bis 600 Meter erreicht hatte, ſtieg nur 60 Meter. Die

Wirkung des elektrifchen Lichts war eine geradezu überrafchende. Selbft

auf weite Entfernungen hin konnte von der Gondel aus das Terrain

ganz genau beobachtet werden, während man, auf dem vom Licht be

ftrichenen Terrain ftehend, ſelbſt kleinen Druck bequem zu leſen vermochte.

Die am dunklen Himmel hell leuchtende Kugel machte einen magifchen

Eindruck, der fich noch erhöhte, wenn das nächtliche Firmament vom

elektriſchen Strahl übergoffen wurde.

-—— Eine pneumatiſche Poftbeförderung zwifchen Paris und Lon

don befürwortet der PariferJJngenieur Berlier Nach dem von ihm be:

zeichneten Shſtem ſollen zwei Rohre, einesfür den Hinweg, das andere

für den Rückweg, die Beförderung von Telegrammen, Briefen und Poft

paketen bis zum Gewicht von 5 Kilogr. vermitteln. Das zur Herftellung

diefer Linie erforderliche K*apital würde nach Berlicr's Schätzung die

Summe von 40 Millionen nicht iiberſteigen. Auf der 500 Kilometer langen

Linie ſollen mehrere Stationen eingerichtet werden, fo daß die an der

Strecke belegenen wichtigeren Städte am pneumatifchen Beförderungsdienft

theilnehmen können. Trotz des Aufenthalts auf den Stationen würde

die Beförderung zwiſchen London und Paris nicht mehr als eine Stunde

in Anſpruch nehmen.

—— Ein mit elektriſchem Licht beleuchteter Gotthardbahnzug hat

kürzlich eine Probefahrt von Ehiaffo nach Bellinzona gemacht. Das in

einem beſondern Wagen auſgeſtellte Lotomobil zur Erzeugung des Lichts

empfing den Dampf von der Lokomotive. Die eine Lampe, vorn am

Wagen angebracht und mit einem Reflexfpiegel verfehen, beleuchtete das

Geleife bis auf etwa 400 Meter; die andere war auf dem Dache des

Wagens angebracht Die Probe fiel befriedigend a11s.Vorausfichtlich

werden in nicht allzu ferner Zeit- die Nachtfchnellzüge der Gotthardbahn

nur noch mit elektrifchem Licht verfehen ſein.

Bieffe und Derlammlungen.

—— Ende März ift in Amſterdam, ſeiner Baterftadt, der 800. Ge

burtstag des niederländifchen Molière, Herbrand Adriaensz Brede1oo,

von einem a11serlefe11en Kreis holländifchcr Literaten unter dem Ehren

vorfitz des Bürgermeifters“ geſeiert worden. Als einziges arcsländifches

Mitglied des Brede1ookomites wohnte den Feſtlichkeiten -*.'1)1 Johannes

Faftenrath aus Köln bei, deſſen poetifcher Feftgrnß auf dem Banket im

Amftelhotel 'ftürmifchen Beifall hervorrief als ein Ausdruck der Sympathieen,

die Deutſchland und Holland verbinden. Profeffor Jan ten Brink aus

Lehden hielt die Feftrede, und vor Eröffnung der Brederooausftellung

charakterifirte A be1d1ugt Thijm ebenfalls den genialen Verfaffer des

,,Spaanſche Brabander" und des ,,Moortje“. Die Aufführung des letztern

in der Stads=Schouwburg fand ungetheilten Beifall, ebenfo wie das

Gedicht, welches H. Binger zu Ehren Brederoo's verfaßt hatte und das

von einem Schaufpieler angefichts der Büfte des Gefeierten im “Stadt

theater vorgetragen wurde.

Spurl.

—— Bei den Hindernißrenuen zu BerlinWeftend, die immer

größere Anziehungskraft auf das Publikum ausüben und ftets ,Zehntaufende

'Sie neuuen dieſe Nüaneen:

von Zufchanern verfammeln, feierte Rittmeifter v. Oertzen's a. fchwbr.

W. ,,Eembloux“ v. Refiduarl) Legaten a. d. Applauſe am dritten Renn

tage feinen dritten Sieg im Jahre. Die Felder waren in den meiften

Rennen fehr gut befetzt und von weiteren Siegern wären noch zu nennen

„Wetterwolke“ , „Ausgabe“, ,,Antinouè“ , „Fitz Aida“ , ,,Jpan“ , „Flie

gender Holländer" und „TheRanger“.

—- Auf der Wiener Rennbahn hat fich bereits eines der bedeu

tendften Ereigniffe abgefpielt, da am 19. April der Staatspreis zweiter

Klaffe zur Entfcheidnng kam, für den 80 Pferde genannt waren. Graf

Joh. Sztaray's dreijähriger br. H ,“,Buzgo" v. Eisber öcfife a. d. Baber,

der als Zweijähriger fehr mäßig abfchnitt, jedoch in dieſem Jahre als

ein großartig entwickeltes Pferd auf der Bahn erfchien, trug den fchönen

Preis in fo überlegener Weiſe heim, wie er wohl ſelten zuvor gewonnen

wurde. Der Favorit „Harezos“ wurde' nach heißem Kampf noch von

„Jmmielow“ für den zweiten Platz gefchlagen. ,,Buzgo‘,‘ der gleich nach

dem Staatspreis als erfter Derbhfavorit galt, hatte zwei Tage zuvor im

Eisberrennen eines der beſten älteren Pferde, „Millerju11g",und zwei

Dreijährige ebenfalls überlegen ge1ſchlagen.

-— „Brocken“, der einftige Sieger im Baden-Badener Jubiläums

preis, fcheint in England keine großen Lorbeeren pflücken zu follen. Nach

dem er im Lineolnfhire ohne Erfolg blieb, konnte er Tags darauf. in

einem kleineren Rennen auch nur aufden zweiten Platz laufen und jetzt

ift der Hengft auch noch aus dem Eitt) and Suburban geſtrichen worden,

wo er im Gewicht fehr günftig fortkam. Der Ehambermaid=Sohn ſoll

jedoch, wie man aus England berichtet, für den Eheftercup viele Chance

haben. . .

—— Des k. preußifchen Hauptgeftüts Graditz fünfjähriger „Bot

fchafter" wurde für die Epfomftakes genannt.

Mode.

-— Fiir die englifchen Toilettenäfthetiker, deren Extravaganzen

vor einigen Jahren fo viel von fich reden machten, bringt die Ausftellung

von Frauenporträts alter Meiſter, welche in BurlingtonzHouſe eröffnet

worden ift, neue Anregung. Diefe Ausftellung ift in der That eine in

tereffante Vereinigung der verfchiedenften artiftifchen Koftüme, in welchen

von Mabufe bis auf George Moreland und, von der Zeit Filippinv

Lippis bis auf Sir Thomas Lawrence die Frauen gemalt worden find.

Um von Excentrizitäten des Gefchmacks abzulenken, in welche keine Frau

fo leicht verfällt als die englifche, aceeptiren einige der Modejournale

bereits diefe oder jene Porträttoilette, um diefelbe als High--Art zu em

p.fehlen So empfiehlt man die intereffanten Hüte, welche Bernard van

Orlet) zu malen pflegte, einen Mantel, in welchem Sir Joſhua Rehnold

eine geliebte Frau in ftürmifcher Landfchaft gemalt, ein Sammetgewand,

in welchem Paris Bordone die füße Geftalt feines «portrait. of & lady»

in fo warmen Tinten feftgehalten. ,,Spektator“ und „Punch", die daran

nicht glauben, dah jene Koterie moderner Frauen, welche den Gefchmack

vertritt, fich nach alten Bildern anzuziehen, geneigt fein werde, dießmal

mehr Maß zu halten, bringen die excentrifchften Perfiflagen zu dieſer

Richtung Sie regen die Jdee an, daß eine fafhionable Frau nicht mehr

bloß die Toiletten bric-ei-brae trage, fondern daß fie auch 111 ihrer Haltung

jene fteifen und verfchränkten Stellungen annehme, welche auf alten Bil=

dern zu ſehen ſeien Das iſt nicht High:-Art allein, heißt es da, daß

man bloß ein Sammetkleid von wahrhaft abſtohender, ſchmutzig grüner

Farbe trägt und darüber einen häßlichen Mantel von Kamlot von noch

häßlicherem Grün und dazu gelbe Schleifen und einen Hut, der einem

Ritterhelm mit Vifir nachgebildet wird, man muß auch die Pofen alter

Bilder einnehmen, die Hände auf den Rücken legen, den Kopf nach vor

wärts ftrecken, ſich angewöhnen den Blick ftarr auf einen Punkt zu richten

und dergleichen mehr. Der Gefchmack an verfchoffenem Grün iſt unter

dieſen Aubeteru von „Porträttoiletten“ allerdings befonders ausgefprochen.

Nocturnes de vert.

— Eine ſehr reizende kleine Spielerei, fein und zierlich wie

das Gefchenk einer Dame, hat ein Berliner Juwelier in beftimmten

Kreifen modern gemacht. Es find goldene, winzig kleine Manſcbetten=

knöpfe in farbiger Emaille, welche die Miniaturepaulette der verfchiedenften

deutſchen Truppengattungen in großer Feinheit, Zierlichkeit und Regle

mentstrene wiede1*.geben Diefe zierlichen Modenippes, kleine Kunftwerke

der Goldfchmiedekunft, haben wohl die Beftimmung, von Damen verfcheukt

zu werden. An wen? Gott, an die weiße Manfchette einer Hand, die

wir lieben. Sie eignen ſich toegen ihrer mignonen Zierlichkeit aber auch

dazu, von den Damen empfangen zu werden. Von einer kleinen, füßen

Soldatenbraut, die den verhängnißvollen Schritt thun will, „in's Regi:

ment“ zu kommen, von der gli'ccklichen, ſtolzen Frau des Lieutenants, die

mit dem Geliebten jene fchwindelnde Höhe erklommen, die ihm den erſten

oder den zweiten Stern 1n die Epanlette bringt, von der kleinen Heuchlerin,

die —- die Manſchette tief unter den Aermel fchiebend — eine ſol che Epau

lette bloß irägt — ,,der hübfchen Nummer wegen“. Dieſe Jdee, nur in

emaillirter Bronze und größeren Dimenfionen ausgeführt, wird auch auf

den Portefeuilles und Schreibmappen nnferer Herren vom bunten Tuch

beweifen, daß ihren Damen die „Epaulettetändelei“ auch noch anderwärts

um ihrer Originalität willen gut gefällt.

— Ju der Parifer Mode iſt die Lilie die Modeblume der

Saiſon. Die Mode treibt keine Politik, und die Blume der franzöfifchen

Könige iſt nie ſo populär und fo unbefangen bewillkommnet worden als

in diefem Frühjahr, wo fie keine geringcre und keine größere Bedeutung

befitzt, als in einer ſriiheren Saiſon die Aſter und in einer noch älteren

die Sonnenblume, d1e Bedeutung ler fleur de chic zu ſein. Riefenhafte

Lilienzweige bedecken die Devants der Gefellfchaftstoiletten, Lilienzweige

in den groteskeften Verhältniffen ſtellen das neuefte Mufter der fommer

lichen Foula1ds dar, Lilienblüten garniren Hüte und Schirme und zahl

loſe berſchiedene Modeſtoſſe der Saiſon, und die Aufgabe, elegante

junge Frauen ganz «en fleur de Lys» anzuziehen, wird fchon heute

die Phantafie mancher Modiftin befchäftigen. Auch in England hat man

diefe neuefte Modeblnme be1eits acceptirt. Zu den weißen Kleidern

welche die jungen Mädchen dort zur Einfegnung tragen, gehören für die

kirchliche Eeremonie —— entgegen dem bei uns herrfchenden Brauch —

bekanntlich auch weiße- Eapottehütchen aus Tüll, Krepp oder indifchern

Muffelin. Dieſe Hütchen find dießmal vielfach mit einem Lilienzweige

gefchmückt gewefen, und engliſche Modezeitungen leiten aus der Symbolik

diefer Blume gerade für diefe Toilette den Wunfch ab, bei dem lilien=

weihen Anzug der Konfirmandinnen doch ftets diefe reine, bedeutungsvolle

Blume verwendet zu fehen.

Denkmäler.

—— C. A. Görner's Grabdenkmal, welches demfelben der Ver

cin der Journaliften und Schriftfteller in Hamburg gewidmet hat, wurde

kürzlich auf dem Kirchhof zu Altona enthüllt. Daffelbe beſteht in einem

gewſaltigen Felsblock, das porträtartige Bronzemedaillon Görner's auf

wei end .

—— Ein Hugo Müllerdenkmal ift kürzlich auf dem Grabe des

bekannten Theaterfchriftftellers und Schaufpielers in Niederwalluf a. Rh.

enthüllt worden. Daffelbe wurde vonder Genoffenfchaft deutfcher Bühnen

angehöriger geftiftet, deffen Ehrenpräfident der Verftorbene war. Es iſt

ein 2,60 Meter hoher Obelisk von rothem Sandftein mit dem Medaillon=

bilde des ‘Verſſewigtenſſ

Gelkarben. .

Premierlieutenaut Schultze, Führer der deutſchen Kongo:

expedition, am 10. Februar, in San Salvador.

. —— Alohs Joſeph Weil,enbeck Eharakterfvieler der Meininger Hof

bühne, feit Jahren erblindet, hochbetagt, am 27. März, in Meiningen. .

—— Maler Moja, bek. durch feine venetianifchen Architekturmalereien,

79 Jahre alt, am 29. März, in Dolo bei Venedig.

—— Louis Ammt) Blanc, Porträt- und Genremaler, Romantiker,

74 Jahre alt, am 7. April, in Düffeldorf.

—— Sir Edward Sullivan,

alt, am 18. April, in Dublin.

—— Sir George Rofe Sartorius, Admiral der englifchen Flotte,

ältefter Flaggenoffizier der britifchen Marine, 94 Jahre alt, am 13. April,

in Eaft-Grove,L1)mington.

—-— Wilhelm Györt), ev. Pfarrer, ungarifcher Ueberfetzer von Ruf

(Tegner's Frithjofsfage, Bhrön's Werte 11. f w), am 14. April, in Peft.

>- Walther v. Goethe, großh. weimarifcher Kammerherr, der ältefte

Enkel und letzte Sproß Goethe's, ftudirte Muſik unter Mendelsfohn und

fchrieb mehrere Kompoſitionen, 66 Jahre alt, am 15.- April, in Leipzig

.… Johann Heinrich Scholten, ehem. Univerfitätsprofeffor, hervorr.

Lordkanzler von Jrland, 62 Jahre

Theologe, am 15. April, in Lehden. .

Emil Herrmann, wirkl. Geh. Rath, ehem. Präfident des

Kpreußifchen ev. Oberkirchenraths, Verfaffer hervorr. kirchenrechtlicher Schrif=

— Dr.

ten, 72 Jahre alt, am 16. April, in G.otha

— Dr. Rudolph Eitelberger v. Edelberg, Begriinder und

Direktor des öfterreichifchen Mufeums für Kunftindnftrie, hochverd. 11111

das öfterreichifche Kunftgewerbe, 68 Jahre alt, am 18. April, in Wien.

—— Karl Eauer, Bildhauer, Erneuerer der Polhchromie in der

Bildhauerei, 56 Jahre alt, am 18 April, in Kreuznach.

—— Koſtomaroſſ, ruſſiſcher Hiſtoriker von Ruf, 67 Jahre a,lt am

19, April, in St. Petersburg.

— Staatsrath v. Bitzer, Präfident des württembergifchen ev.

Landeskonfiftoriums, langjähr. Abgeordneter und Berfaffer kirchengefchicht

*licher Werke, am 20. April, in Stuttgart.

—- A. Rofetti, ehem. rumänifcher Unterrichtsminifter und Kammer-'

präfident, 67 Jahre alt, am 20. April, in Bukareft

 

(Redigirt von Jean Dufresne.)

Aufgabe Dru. 880.

Von Nicolo Sardotfck).

Schwarz.
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Dillfleih.l

Weiß zieht und fetzt mit dem dritten Zuge Matt.

Unklülung der Aufgabe îhro. 326:

Weiſz. Schmatz.

1)TH1——H4.. 1)K.D4-—-05(—E5,——C3)

2) S. F4—D3(—H5 —E2)Matt.

1).... lx)1)11.1)411.1)4(==11-1).

2) T. B 2 — G 2 oder S. F 4 —— ILS) Matt.

1)............ 1)06-—050derF311.G2.

2) S.F4—D5oder—F6Matt.

%rlxarlxbriefwerlilel.

Hrn. Hauptm. v. B. in Gudensberg. Jn Nro. 814 wird der fehr nahe

liegende Zug ]) D. A 2 11.0 2 durch SB —-—C 3 widerlegt.J11 Nro 818

auſ )D G2—D2KD4—E4 2) .G7—F6ſolgtK.E4—

D4,undauſ3)S.03-—F2+decktt.7LH -1)8dasSchacl)-K 111

Jütersdorf. Jn Nro. 319 iſt 1) S. A 3 —— 4-1 1erſGrolgloB wegen K. D 6

n.1)5.-OUrnDorpat JnNro.816nalch G5, HB

115,2)(15--(16folgtnichtL.b"7-(18,fonder4nL.]i'7-118,

und auſ3)K..B2u 88, KGZſi—H3. ——N. R. inSt. Louis Wenn

Weiß in 9cro. 815 mit ]) L. E 7—H 4 beginntC folgt K. D 5 _ D 4, 2) L.

114-b"2-)-,K.1)4-1)5,u11dnach8)T.06-051-,K.1)511.116.

—— V. R. in Karlftadt. Nro. 317 R. Ju Nro. 828 wird 1) K. D 1 -— D2

durch E 4 —— E 3 + widerlegt. —- Hrn. E. M. in Oelde Für Nro. 824

fcheitert ]) T. H 1 —- H 4 an S. F 3 n. H 4, drohend, mit dem nächften Zuge

Schach zu bieten. — Dr. in Koblenz. Nro. 828 R. Jn Nro. 821 nach 1) K.

08-1)fchreht1112-01undan1K01-0,..)L1)1-

A 4 +. Ebenſo wird für Nro. 822 der Zug 1) F 4 —- F 5 durch K. E 4 =

D 5 widerlegt. Bitte, auch die übrigen Aufgaben genauer zu prüfen.

Hrn. M. L. in Leowo. Jene berühmte Lohd' fche zweizügige Aufgabe

ift Jhhnen nicht richtig angegeben worden. Die Stellung iſt: Weiß: K. C 4,

'D.A 7,TD7,G4.1S.E,H6.L.H7, SchwarzzK.E5,.DF5,T.Fs,

SC 2 und B 7, B. E 7, E 6, F 6; Weiß fetzt mit dem zweiten Zuge Matt.

AuſF 6 ſteht alſo ein fchwarzer Bauer, die übrige Auskunft ertheiltdar „Schach

tnrnierbnch von Jean Dufresne, Verlag von B. Fr Voigt in Weimar,

Preis 8 Mark". —— L. v. L in Hannover und E. in Göttingen. Die

Aufgaben dankend erhalten. — A. K. in Verden. Nur in Ströbeck herrfcht

'die Sitte, beim Beginn der Partie gleichzeitig zwei Bauern zwei Schritte por

zuriicken. —- Ludwigslufter Nußknacker. Ju Nro. 318 nach 1) D. (i 2 —

D 2, K. D 4—E 4, ſiehe vorher. —- K. 1). T. in Krakau. Wir haben ſchon

mehrfach dargelegt, daß in Nro. 810 der Zug 1) D 7 — D 8 (wird Dame

oder Läufer) nicht zum Ziele führt. —- Max Sch. in Memel. Nro. 814 R

——H. K. in Ehemnitz. Nro. 817 R. —— E. A. in Budapeft Nro SISA.

—-.S G. in Bukareft. Nro. 819 und 320 R. —— Zwei Kaffuben. Der

König felbft kann nicht Schach bieten, wohl aber eine hinter ihm ſtehende Figur,

wenn er zieht. —— H. A. in amburg. Jn der Partie Nro. 85 ergibt der

Zufan1me11hang,daß der 24. ng lauten 111uh.D.1) 7 -— B 7, nicht D. H 7

-—B7 -— E. Sch. in Kaſſel. Nro. 828R. —- N (?) in Frankfurta. M.

Nro. 820-828 R. —— Hauptm v. L in Neumiihl Nro. 82()- 324 R. —

Th. Z, in Zürich. Nro. 828 R. —- O. H. in Haiger. Nro. 828 und 824 R.

/
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(Redigirt von Oskar Stein.)

“Aufgabe îlìrn. 13.

Yfiah

Einer unſerer Abonnenten fchreibt unk): „Jch hatte kürzlich in Hinterhand

“folgende Karten:

 

Farbe vollftändig weg. Jch gab drei Stiche ab., gewann aber doch noch 'mit

Schneider.“ —— Wir ſtellen die Frage; Weßhalb ift der Schneider unmoglich?
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Kfinigzzprnmenade ihm. 11.

gen ſchmerz zeit be- wa?) ihm den was

kla= gen der birgt ſchwich- ge daS lei

tra- zu cheln fich fra- tigt den herz

hat zu in lä- ' zeit cheln zer- heißt

find te ter thrä- rö- er- a. reißt

wor- fie nen un- löZt de?, der’g cam=

Wwer daß der löst to- a- brid- noch

leid auch ob ihn ber im wahrt ge

Mällxüel.

Trennft du ein Städtchen in zwei Theile

Und ftellft fie um. —- zu Grunde geh'n

Müßt' diefer fchöne Ort in Eile.

Ließ" -— was du nun haft —— kurze Weile

Jm Sommer nur darin fich feh'n.

'"îînfliìſnng den: dreilglbigen Reitman- in "Zürn. 30:

Pantoffel.
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quliilung des Bilderräkhüelu 28;

Haft'a die Neſi net g’ſehn,

Ja fie lehnt am HauSthor mit der Amalie.

 

Mfiſſell‘prnnn zu Brixiller'u 80. Blerbelage

Von Lind-i von

letz- ftr

Warnlernlxagen.

An der Kapelle. Wir

haben von Ihren, Gedichten die

für unS am beſten geeigneten:

„Wenn ich?) nur wüßte" und

..Anemone“ für ..Romanbiblio

thek" refervirt. Beften Dank.

(9. Mai).

V * f

]:61! kommt fen- re- au? fte ftro

Hrn. Julius M. in

B u d a p e ft. Ungeeignet. Nicht
ge? .

ernfenden. oder vorher auß dem

macht ] ge

mit rif- gen- teein fel- und om EY ] pre

Deutfchen in’B Deutfche über

feßen laffen.fan-] die "

Trompeter von Sak

er hört ger nung
Univerfität gewefen zu fein. ſonſt

müßten Jhnen die betreffenden

der de?

| kin gen. Sie fcheinen auf keiner

fen don- vor deck- nach

Bücher bekannt fein; erftereZ ift

aber unbedingt nothwendig. umler? g den Doktorgrad zu erlangen.fick) fei

lan- tren] ent- ihn aus len ten nen

Ruffifcher Abonnent

ß. in Ko wno. Sie" verlangen von
an lin ,g den betreffenden Büchern zii-viel.

ner? nen ter'm ] ]grau- her- der

Da?- findet fich gewöhnlich nur

in mehreren Büchern zu-fammen:taa- . ,
Scherr. Bil-derfaal der Weltlite

ücht- ner e

quel] nie thrä- ter

ratur; Becker. Deutfche Sprache;

Gaal. Allgem. Mufterbrieffteller ;

Sanderè, Wörterbuch deut-fcher

ürzt

lem un- wan- ten WF ick) rer fl
bon f Hrn. I. F. in Eh. Mai.

Shnonhmen.

] ] ] Retourbillette an jedem Eifen

len ge? de- den herz e| ſit=

bahnfchalter zu erfahren.

Hrn. M. in Dort
und mund. Die Sprachbücher von

und femge- bol: |

Otto und Sauer. Heidelberg.

Grone}.a ri

< Alter Abonnent in

reu=

der men fan- | ſo

Fraueuberg. 1) u. 3) ſallen

in da? Reffort eine? Sprach

forfcherZ; 2) iſt eine hiſtoriſche

ſei= lau

luft- ftüm der. wie frem- | ein o= feht

Spezialfrage. zu der ebenfall?

ganz eingehende Studien ge
ried- n ' '

* hören; 4) daß öfterrenhifche

fen zu

land ge- ftrö ] ner

Kaiſerhauè; unſereè WiffenS

" t r unbetoohnt.
fuhr e EZ ift die

wol- nach rau- nuugs- kindberg hüt

Trl. J. H.

peffimiftifche Anficht. daß mit

dem Tode Alle?) auß fei und
aus

ein individueller. Fortleben Non

beii- g

hoff- fo fie ten ju mit

fenZ. Löfung richtig, ,

Frau Anna K. in Dr.
lört ' _
* Wir können leider in Ihrer

nen vom vom die
men M= Hrn. Dr. G. Kr. Sie haben

die Güte. unk-7. auf die Notiz

Sache nicht?» thun.

gend ]

zu her

mit trüm- ] f cht

Migräne Bezug nehmend , zu

fchreiben. daß Sie falichlfaureZ

] über ein wirkfame? Mittel gegen

mer aunt | er fen fel- fer- flut ück ]rei

Kali fchon feit fünf Jahren ge

gen Migräne brauchen und zwar
*un= rück ..

mit Erfolg nach der Borfchrift

war

tveiß wo- fei- fch

Nati-. Salieri. 3 Gr. dreimal

täglich ein Drittelpulver vier

zehn Tage lang.

ſt- ſol= ter doch nicht brau- von und nem ner

Hrn. Wm. G. M. in

LouiSvil-le. Sie wenden ſich
uld tur e = i ,r 11 am heften an Hrn. Direktor

ihm fei- zen güf- chen ar- ten

Krehenberg in errlohn. der

na- Ihnen da?: betreffende Buch

nennen kann.

treu- geln

nen ftiir- men

|
ſen kal= ei- en

Hrn. W.N.iu München..

Wie follen Sie denn daß anre- ge
derB machen?

hon den alten Jahrgängen

unteres „Ueber Land und Meer“ vor 1882 find die

Jahrgänge 1859 bis 1864. und 1866 bis 1879 vollftändig

vergriffen. Wir haben jetzt nur noch von den Jahrgängen

1865, 1880 und 1881 einigen wenigen Vorrath. und können

folche. foweit diefer ausreicht. was nicht mehr lange _der Fall fein

wird. noch zu den nachftehenden ermäßigten Vretſen liefern;

Jahrgang 1865 brofchirt für . . . 3 Mark.

„ 1880 .. .. ....5 .. ,

,, 1881 .. .. . . . . 4 ,,

Diejenigen unferer geehrten Abonnenten. welche diefe Jahr

gänge oder einen derfelben zum ermäßigten Preite zur Ergänzung

noch zu erwerben wünfchen. wollen mit ihrer Beftellung nicht

fäumen. fie könnten fon-ft leicht zu fpät kommen. '

Dieß als Antwort auf die immer wiederkehrenden vielen

Anfragen.

Stuttgart. im Mai 1885.

Deutſche Verlags-Anima

normals Eduard Hallberger.
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Fr. Ch. M. auf Schloß G. Vier Wochen. Nicht in den Papierkorb.

. Hrn. A. Bonnardo in Villeneuve. Wir danken Jhnen für die

Mittheilung. daß die Devife; Tout lasse, tout casse, tout passe von Alex.

Dumas père iſt und zwar fo gefeßt:

1

Tout

P

Hrn. Dr. A. P. in Pr. Beften Dank für Jhre freundliche Mittheilung.

Hrn. Baron v. C. in E. Ueber die Familie wird Hr. von der Becke

Klüchtzner in Baden-Baden Aut-kunft geben.

rn. . . v. L. in Bom Jahrgang 1879 der ,,Deutſchen Roman

bibliothek“ ift noch ein kleiner Borrath da und können Sie hievon. wenn

Sie bei Ihrer Buchhandlung denfelben beſtellen, ein Exemplar zum ermäßigten

Preife von .le. 3. —— broſchirt erhalten. Mit dem weiter gewünfchten Jahr

gang 1876 kann die Berlagßhandlung leider nicht mehr dienen. derfelbe ift

gänzlich auSverkauft. — Dankend abgelehnt.

Hrn. Felix P. in Leipzig. Diefer vom Zufall brutalifirte Stoff ift

künftlerifch ganz unmöglich. Eine Löfung gibt es da nicht und da?: Gefühl

wird auf's Empfindlichfte verletzt.

rn. Dr. W. in Stettin. ..Albumblatt“ mit Dank acceptirt. - Ueber

fetzungen ohne Clichéè> find für unì leider nicht verwendbar. — Die Beleg

exemplare werden Sie inzwifchen erhalten haben.

' Langjährige Abonnentin in Regenthin. Wir können beim beſten

Willen nicht dienen. da die Form noch zu mangelhaft.

.Hrn. Karl Ernſt A.. stud. orient. lingu. in Leipzig. „Von der

Adria" werden Sie in „Romanbibliothek“ lefen.

Hrn. Eugen H. in Frankfurt. Für an? nicht geeignet.

,Hrn. Lieutenant D. in Davos-Plaz. Die BiZmarcknummer war

bereit?. abgefchloffen. alè Ihre Sendung eintraf. Wir danken befieuZ.

C ESSO.

Langjähr. Abonn. in

Mühlhaufen i. T. In einer

der nächften Nummern wird Ihr

Wunfch erfüllt.

H rn. M. St. in Hamburg. Eine Biographie nebft Porträt de? genialen

Shakefpeare-JlluftratorZ Sir John Gilbert finden Sie im Jahrgang 1880

von Hallberger'ß ,,Illustrated Magazine“ (vol. 1, pag. 392/94). Wenn Sie

diefen Jahrgang noch nicht befitzen follten. fo können Sie ihn auf fehr wohl

feile Weiſe erwerben. denn er ift jetzt im Preife ermäßigt und koftet broſchirt

nur noch «le. 4. -— »

Paula in D. 123,000.

Hrn. O. G. in B. Gibt zu keiner Kritik Anlaß.

Eine. die nie gefällt. NeiSpuder fchadet nicht.

gibt eis kein Mittel.

Hrn. . S. in BuenoZ=AhreZ. Wir können nach fo aquührlicher

Behandlung nicht wohl mehr auf da?: Thema zurückkommen.

Aufrichtige Wienerin. Wenn wir Jhnen eine? prengeben v. S. K..

foéöncknen wir das nicht bei den beiden anderen. gerade W. 11. iſt echt öfter

rec nf ).

Hrn. Joh. S. in Budapeft. Ueber Eonfeience finden Sie Nähere? in

Eekhoud, Henri Conscience, Brüffel 1881. Roose, Nieuw Schetsenboek, Gent

1882, und Düringßfeld. Von der Schelde biS zur Maaß. Lpz. 1861, I., S. 84 ff.

Hrn. A. v. B. in N. Dinoniren Sie über Ihr Mſkr.

Hrn. L. B. in H alle, Nicht für unſere Blätter verwendbar. Beften Dank.

GrifeldiS. Ein norddeutfcher Beamter machte den erften und brachte

daS genannte Inſtrument darin.

..Elimar." Talent? nein.

eine liebenSwürdige Frau.

„G ermanuZ in B." Sie fehnen fich. wie Sie in Ihrem Gedicht „Rück

erinnerungen“ fchreiben. nach einer Zeit zurück. in der Ihnen der ,,Singſang"

in der Welt ..ein Leherkaften feltener LiebeSklagen“ erfchien? Freuen Sie fich

doch lieber. daß Sie jetzt hoffentlich vernünftigere Anfichten haben. und fügen

Sie zu den letzteren die hinzu. daß man nicht gleich Alle? drucken läßt. waS

man in müßigen Stunden fchreibt.

„Dorit-t.“ Ganz hiibſch, aber ein ganze? Gedicht auf rein imaginäre

Töne bauen. daß ift doch zu gewagt.

Hrn. Dr. Otto W. „Und ließ der Gram auch manche Spuren" dankend

für „Romanbibliothek“ aeeeptirt.

Frau Alma K. in Greifswald. „Die alte Heimat iſt’è nicht mehr“

ſiir „Romanbibliothek“ acceptirt.

Hrn. R. in Lodz. Wir kennen die Beziehungen nicht.

_ M. B. in Kroifenbach. Skizze fteht zur Verfügung. Wir haben

Trencfin in Bd. 46, Nro. 27, abgebildet.

Hrn. Dr. W. Ihre beiden Gedichte werden wir baldigft bringen.

Frl. El. B. in Berlin. _1) Allerding? grüßt die Dame mit. wenn

auch nicht fo tief. 2) Ia, wenn e?, eine höher Geftellte ift oder Jemand. der

irgendwie Refpekt beanfpruchen kann. bei Herren nicht.

Frl. H. M. in L. Wir glauben. daß eine fchöne und liebenZwürdige

Pfälzerin diefelbe AnziehungSkraft hat wie eine Badenferin; nicht die Damen

werden hier die Schuld tragen. fondern die Herren. aber immer nur da? Ju

dividuum.

Kobold. Da? Signalement der Braut de?) Grafen Wilhelm Bißmarck

ift uns leider noch nicht zugegangen. und wir können darum Jhre begreifliche

Neugierde. verzeihen Sie —— Wißbegierde nicht befriedigen. —- Stuttgart rühmt

fich einer prachtvollen Umgebung. mehrerer herrlichen Schlöffer. vieler beachtens

werthen Kirchen. eine? reizenden ParkZ. werthvoller Kunftfarnmlungen und lieben?

würdiger Menſchen, zu denen Sie hoffentlich den Redakteur zählen werden.

wenn er Ihnen ein andermal beffer dienen kann. —— Heute nurnoch Nothwell’è

engliſcheè Sprachbuch. München. Fleifchmann. - Erwiedern Sie die herzlichen

Grüße von E. K. auſ’ſſè Wärmfte.

Hrn. H. F. in ili. Unglücklicher Selbftmordkandidat. wie können Sie

glauben. wir werden Ihnen ein Mittel derart angeben?

Alter Abonnent in Frankfurt. Iſt die kleine Zeichnung in Schwarz

auch bon-Ihnen, dann ſenden Sie nicht nur da?: Eine. fondern auch daß

Andere ein.

D. K. in Wien. Sailer”; ital. Grammatik. '

Dreiblä'tterigeß Kleeblatt. Einfachheit. Offenheit. Freundlichkeit.

—- Kein entfchiedene?) Temperament. — „Wie berührt mich wunderfam“ -—- wer

das komponirt hat?

Hrn. L. B. in M. Der Herr link?. die Dame rechts.

" Kleine ienerin .in Tyrol. Bleiben Sie nicht bei dem ftehen: „ich

hatte dieß andere?. vielleicht beſſer geſagt,“ ſondern ſagen Sie er beſſer; ver

fuchen Sie e? 'mal mit einem Effah und fenden Sie ihn ein. *

. F ,r. M. D. in G. Erfinder des Antiphon ift Hauptmann a. D. M. Pleßner

in Stuttgart, Berfertiger; Optifche Auftakt Schulze und Bartel?- in Rathenow.

Provinz Brandenburg.

Gegen bl. r. Bl.

aber Poefie befitzen Sie. daß iſt mehr ſiir

LIV.
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Hrn. I. N. in Mo?kau. M. —- Doch müßten wir erſt Ihre Vediirſ=

niſſe kennen.

Hrn. F. S. in St. Beide? richtig; im beſondern Fall wird da? Gefühl

entfcheiden. welche? beſſer.

Nichtige Löfungen fandten ein: Arthur Weißkopf in Wien. Kana

dierin vom Stamme ,.Ufibepu“. Wilhelmine Niederhaufer in Vreßburg. L. Siegel

in Meiningen. Alfred Kunkel in Bordamm-Driefen. Richard MeiZner in Mett

man. Helene Schmidt in Striegau, Ida Schopfel in Vunzlau. Semper idem

in Lübeck. Anna Mahlmann in Padua. Karl Lang in Erfurt. Martin

Biener? in Dre?den. Toni Plaz in Darmſtadt. Da? unfehlbare Nußknaeker

trio in Hamburg-Hohenfelde (2). N. Suter in Winterberg. Leopoldine Willifch

in Pirano, Iſtrien. Nichard Vertfchinger in Neunkirchen. Leopold Franke in

Jtzehoe. Bertha Marku? in Siegen. Anna Petheb in Valpo. Alex und Eu

genie in Barmen. Margarethe Zehne in Lauban. Schlefien. Walter Feffer

in Magdeburg. A. Mertz in Uhrweiler. Fr. Klemann in Guben. Richard

Lenz in Meißen. „Eine Berlinerin“. ,,Eugenie” in Varmen. Verner in Hein?

berg. Selma Dallmann in Rügenwalde. Anna Schmidt und Johanne? Schlüter

in Mittelfeld. Jean Kaulen in Düffeldorf. Julie Eallmann in Kolmar.

Bonnein Spar?bach. Marie Sander in Sirte. Fr. Henriette Helbling

chhudi in Îiîrich. Grze?kiewer in Starno. Otto Triller in Berlin. Kornelia

raa? in *.

Gefundheikspflrge.

Alter Leſer in Wien. Beftreichen Sie die betreffende Stelle über Nacht

mit Hebra'feher Salbe. — Ein ficher-e? Mittel zur Befchleunignug de? Bart

wuchfe? iſt un? unbekannt.

K. in D. Auf Ihre freundliche Zufendung können wir Ihnen nur die

Antwort geben: je größer die Reklame. defto größer der Schwindel; fo auch

in diefem Fall. Handeln Sie alſo darnach.

K. in W. Unfchädliche Mittel. graue Haare dauernd mit Erfolg zu färben.

gibt e? nicht, ebenfowenig folche. da? Ergrauen derfelben zu verhüten.

. B. in M. (Weftpreußen). Deßgleichen. -—- Eine genügende Erklä

rung. weßhalb oft fchon in früher Jugend. namentlich auch bei fonft ganz

gefunden Menfchen. die Haare grau werden. kennt man nicht.

Erika M. in P. Durch Wafchen der Haare mit lauern Seifenwaffer

können Sie übermäßige? Fett an? denfelben befeitigen.

Eine arme Gequälte. Gegen Hautjucken erweifen fich oft warme

Bäder mit nachfolgender Einreibung mit grüner Seife oder Schwefelbäder.

täglich eine? genommen. von Erfolg. Bei letzterer Kur muß fich der Patient

außerdem noch jeden zweiten Tag mit einhalbprozentigem Karbolöl am ganzen

Körper einfalben und darnach mehrere Stunden in Wolldecken gehüllt im Bett

bleiben. Sollte dieß ohne Erfolg bleiben. fo find energifchere Kuren nöthig.

welche jedoch ohne ärztliche Verordnung nicht durchgeführt werden können. —

Betupfen Sie die Warze fehr vorfichti'g mit rauchender Salpeterfänre.

R. K. in Wien. Ihr Leiden beſteht allem Anſchein nach in fogenannter

nervöfer Dh?pepfie und glauben wir, daß Sie die Berfchlimmerung deffelben

nicht allein der Karl?bader Kur. fonderu vielmehr der geiftigen Ueberanftrengung

zuzufchreiben haben. Auch ſind wir der Anſicht, da? zunächft ein Aufenthalt

in einer ruhigen Gebirg?gegend Ihnen beſſere Dien te leiſten diirſte, al? ein

Aufenthalt an der See. .

E. M. 'n Kamenz. Un? nicht bekannt. —- J?ländifcher Moo?thee thut

auf jeden Fall daffelbe und noch dazu viel billiger.

W. P., Abonnent in Mannheim. Gegen Miteffer find Wafchungen

mit Kummerfeld'fchem Waſchwaſſer zu empfehlen. ebenfo auch Sandabreibungen.

_ Th. K. in Rend?burg. E? fcheint hier keine eigentliche Hautkrankheit.

fonderu eher eine Neuralgie oder ein Krampf der betreffenden Stelle vorzu

liegen. Jeder Arzt wird nach perfönlicher Unterfuchung darüber An?kunft

geben können.

Abonnent in St. Beter?burg. Nein.

Milch gerade diefer Wirkung wegen.

Johann G. in Birkfeld in Stehermark. Ihre Furcht ift ungerecht

fertigt. Nicht leicht wird Jemand. der Abdominalthphu? überftanden hat. ein

zweite? Mal von diefer Krankheit befallen. Gegen Verdauung?ftörungen fchützen

. Sie ſich am beſten durch Regelmäßigkeit im Effen und befonder? im Trinken;

vermeiden Sie fchwer verdauliche Speifen und forgen Sie für tägliche Oeff

nung. bei fchwachem Magen am beſten durch lane thſtiere.

Wozu auch? Viele trinken

Violetta G. Ein probate? Mittel gegen natürliche *Geficht?röthe gibt

e? nicht. Könnte die Urfache de? Blntandrang? gegen den Kopf nicht auf zu

ftarkem Gefchnürtfein beruhen?

E. R. in Frankfurt a. M. Wir bedauern. über diefe? Verfahren keine

Au?kunft geben zu können; follten Sie diefe nicht in dem betreffenden Exem

plare felbft finden?

A. Z. in Dortmund. 1) Verfuchen Sie gegen da? Au?fallen der Haare

Wafchungen de? Kopfe? mit zweiprozentiger Löfung von doppeltkohlenfaurem

Natron und zwar drei Tage hinter einander. am vierten Tage falben Sie die

Haare mit Olivenöl ein. Dieß wird jede Woche wiederholt und längere Zeit

fortgefetzt. 2) Tägliche? Baden de? Kopfe? mit kaltem Waffer halten wir für

fchädlich. 3) Sie können ja einen Berfnch damit machen.

B. J. in K Ein Mittel. da? Wach?thum zu befördern. gibt e? nicht.

M. P. in Querfurt. Wenden Sie fich wegen de? Au?fchlag? an einen

Arzt, Jhre zweite Frage ift zu verneinen.

Eine junge Abonnentin in P. 1) Wenn die Nafe erfroren ift. bekommt

fie eine mehr blaurothe Farbe. welche befonder? bei ftarkem Temperaturwechfel

hervortritt. z. B. beim Uebergang von der Zimmerluft in'? Freie oder umge

kehrt. Jm letzteren Fall ftellt fich auch häufig Jucken ein. 2) Abendliche

Einpinfelungen mit Collodium find zu empfehlen.

E B. in M. Allem Anfchein nach handelt e? fich um die Folgen einer

hochgradigen Stomatiti? (Entzündung der Mundfchleimhaut). Haben Sie fchon

Aueffcalüléingen de? Munde? mit einer fünfprozentigen chlorfauren Kalilöfung

berfu )

Abonnent H. in England, Gegen da? Aufftoßen n. f. w. nach dem

Eſſen iſt verdünnte Salzfäure von wefentlichem Nutzen und zwar 3—5 Tropfen

jede?mal eine halbe Stunde nach dem Effen in Waffer genommen. Thee.

jedoch nicht zu ſtark, halten wir al? Getränk für Sie für zuträglicher al? Kaffee.

Rheinwein können Sie weiter trinken. Ein Spezialarzt ift für diefen Fall

nicht nöthig. jeder" Arzt kann den entfprechenden Rath ertheilen.

H. H. in Nürnberg. 1) Eine Neigung zu Rachen- und Kehlkopfkatarrh

wird durch da? Rauchen entfchieden begünftigt; e? ift daher beffer. daffelbe zu

unterlaffen. 2) Durch da? Au?fpülen de? Rachen? mit einer fchwachen Koch

falzlöfung. etwa ein fchwacher Kaffeelöffel voll Salz auf 1/4 Liter laue? Waffer.

kann diefe Neigung vermindert werden. 3) Durch kalte Wafchungen wird der

Hal? am beiten gegen Temperatureinflüffe abgehärtet. '

N. Hackmann in Wien. Ie nach der Urfache der Sehnervenlähmung

de? einen Auge? kann diefe auch auf den Sehnerv de? andern übergehen.

und auf die Urfache und Dauer der Lähmung kommt e? auch an. ob diefelbe

noch heilbar ift oder nicht. Dieß zu nnterfuehen und zu entfcheiden iſt Sache

eine? Augenarzte?. _

Adolf N. in Mi?kolez (Ungarn). Gegen chronifchen Magenkatarrh

bewähren fich Karl?bader Salzkuren. unter Umftänden mehrmal? wiederholt.

fehr gut. Selbftverftändlich muß bei empfindlichetn Magen auch in der Zwifchen

zeit die Diät eine ftreng geregelte fein.

Friedrich Sch. in Prag. Wir kennen diefe Präparate nicht; doch

halten wir dieſelben, wie alle mit folcher Reklame angepriefenen Univerial

geheimmittel. für Schwindel. Gegen Miteffer u. f. w. wendet man am beſten

da? Kummerfeld'fche Wafchwafier oder Sandabreibungen an.

Eomteffe Marie v. Kettenbrück. Gegen Blatternarben gibt e?

leider kein Mittel.

Unwiffende junge Mutter. Eine größere Panſe wäre rathfamer.

E. F. 1920. Gegen Blähhal? wendet man allerding? Jodpräparate.

innerlich und äußerlich. mit Erfolg an. doch follten diefelben nur auf ärztliche

Verordnung verfucht werden.

Abonnent E. in B. Derartige Pigmentſlec‘t‘e verfchwinden gewöhnlich

nach >liingerer oder kürzerer Zeit von felbft. Befondere Mittel dagegen gibt

e? ni )t.

V., Verwalter in Dobkau-Eholebor in Böhmen. G. H. in

Frankfurt a. M. Selten gelingt e?. die fogenannte Schuppenflechte bei

einem einmal davon befallenen Jndividuum für die Dauer zu befeitigen. doch

gelingt dieß meift für kürzere oder längere Zeit. Von inneren Mitteln behält

immer noch der Arfenik feinen alten Rang. von neueren äußeren Mitteln

wurde da? Naphthol. die Chrhfophanfäure n. ſ. w. ſchon vielfach mit Erfolg

angewendet. E? verfteht fich jedoch von felbft. daß alle diefe Kuren nur auf

ärztliche Verordnung durchgemacht werden dürfen. .

X. Y. 2. Benützen Sie nur da? Böttger'fche Depilatorinm. Daffelbe hat

keine fchädlichen Folgen.

E. in N. Wir nennen keine Namen von Spezialärzten. Sie können

übrigen? in Wien felbft leicht die Adreffe eine? folchen erfahren. -

O. R. in Magdeburg. 1) Deßgleichen. 2) War die Stimme vorher

rein. fo beruht die jetzige Unreinheit derfelben jedenfall? auf einem Kehlkopf

katarrh. welcher vielleicht durch Ueberanftrengung entftanden ift; follte durch-_

längere Schonung der Stimme diefelbe die frühere Reinheit nicht wieder be

kommen. fo ift eine Behandlung de? Katarrh? nothwendig. 3) Durch Uebung.

Johanna in Dippoldi?walde. Erft achtzehn Jahre und fchon eine

durch fortwährende? Pudern verdorbene Haut? Sie müffen e? aber ftark ge

trieben haben! Verfuchen Sie durch Wafchen mit Kummerfeld'fchem Waffer

da? Uebel wieder gut zu machen.

N. N. Jemand mit ſchwachen Augen muß befonder? da? Lefen. da? Ber

fertigen feiner Arbeiten u. dergl. bei Licht und namentlich in der Dämmerung

unterlaffen und fich beim Arbeiten einergut au?gewählten Schutzbrille bedienen.

Langjährige Abonnentin in Schlefien. Ohne Unterfuchnng keine

Antwort möglich. - _ Dr. Schm.

Redaktion: Dr. Edmund Boiler in Stuttgart.
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(Schluß.)

GiufeppePetrella brauste bei diefem Geftänduiß feiner

Braut zuerft auf. dann verfuchte er zu lachen und zuletzt

ging er verftummt und mit dem Geficht. das Marcella

jetzt nur zu oft an ihm erblickt hatte. neben der allzu
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Offenen hin. Sie fah ihn priifend an. und ein dunkles

Gefühl. daß ihre Worte beffer ungefprochen geblieben

wären. fchlich fich in ihr ohnehin gepreßtes Herz.

„Sag' ein gutes Wort. hilf mir aus diefer Noth!

Jch kann den Lieutenant nicht haffen. wie Du forderft.

kann ihn nicht gleichgültig anfehen. Er hat es mir

angethan, er iſt beſſer wie Du, Beppo. Aber ich liebe

ihn nicht wie Dich _ wahrhaftig nicht. fo!“ rief fie

felbftvergeffen noch einmal aus.

„Und Dn liebſt ihn fonach doch?“ verfetzte der

Steuermann und feine Augen funkelten.
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..Weiß ich's?“ fagte Marcella erbleichend. „Ich

danke meinen Heiligen. daß er fo brav und rein ift!“

„Natürlich _ denn Du würdeft ihm nichts der

fugen!“ fchrie Giufeppe auf.

„Doch. doch! Jch bin Dein!“ fagte das Mädchen

mit einem Ton. deffen Flehen der junge. Seemann

nicht verftaiid. „Aberftehe mir bei, ſei nicht wild

gegen mich und glaube nichts Schlimmes von mir. weil

mir zu Muth ift. als ginge mich der Dentſche näher

Jch kann es nicht ändern und Du haft mich mit

Deinem wilden Haffe felbft dahin getrieben!“
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. „So werde ich Dich fchüßen miiſſen; es fieht aus,

als ob Du Dich felbft nicht fchüßen könnteft, “ ent

gegnete Beppo mit jener Kälte, die bei ihm den heißeften

Jngrimm verdeckte. „Noch haft Du die Wahl _ er

oder ich; bin ichs aber, ſiir den ſich Dein Herz ent

fcheidet, fo laß mich thun, was noth ift und was uns

Beiden frommt ”

Er riß fich bei diefen Worten ungeftüm von ihrer

Hand los und ſchritt der Weinfchenke bei Ponte Longo

zu. Sein Ausdruck und noch mehr ſein Ton hatten

Marcella des lehten Reftes von frohem Leichtfinn be

raubt, der ihr in den leßten Tagen noch übrig geblieben

war. Eine unbeſtimmte Furcht für Giuſeppe ſelbſt wie

ſiir den Fremden _ aber zuuächft doch für diefen _

ergriff fie und wuchs ebenfo rafch wie das räthfelhafte

Gefühl, mit dem fie der erfte und jeder neue Anblick

des öfterreichifchen Offiziers erfüllt hatte. Es fuhr ihr

durch den Sinn, 'daß ſie den Ahnungslofen warnen'

müffe. Aber warnen vor Giufeppe, vor dem eigenen

Verlobten, den fie damit vielleicht einer harten Anklage

überlieferte? Noch hing das eherne Kriegsgefeß über

der Stadt und ftellte fich dem fchlecht unterrichteten

Mädchen wie ein dunkles Schreckniß dar, fie fühlte,

daß der Name Beppo's gegenüber dem Fremden nicht

über “ihre Lippen gehen dürfe. Selbft eine allgemeine

Warnung, 'daß der Lieutenant auf feiner Hut fein möge,

mußte" den Verdacht auf ihren Verlobten lenken, welcher

feine grollende Eiferfucht von vornhereinallzu deutlich

gezeigt hatte. Und mit jeder Minute ward ihr gleich

wohl gewiſſer, daß Beppo .dem jungen Offizier ein Un

heil finne. Sie faßte einige Beruhigung, als ein paar

Stunden fpäter an Mutter Giovanna's Stand die große

Neuigkeit verkündet ward, daß die Oefterreicher nun

wirklich, und zwar in den nächften Tagen, Venedig

räumen wurden. Die Truppen auf Giorgio Maggiore

und der-Giudecca follten fchon morgen nach den Lidi

übergeführt werden, um von dort an Bord der Trans

portfchiffe zu gehen. Marcella fog die Nachricht gleich

fam mit Ohren und Augen ein _ je kürzer der Auf

enthalt ihres foldatifchenBewunderers noch währte, uin'

fo beffer war es für ihn, für Giufeppe, für fie felbft.

Dabei aber konnte fie nicht hindern, daß die Gewißheit, in

kurzer Zeit den jungen Mann nichtmehr zu fehen; der

ihr in ſo ſeltſamer Weiſe Tag und Nacht im Sinne

lag, fie in eine trübfinnige, ja- trauervolle Stimmung

verfeßte.

Ju ſolcher Stimmung und nicht ohne den geheimen

Wunſch, noch einmal ohne nachfolgenden Zwift mit

Beppo dem Lieutenant Rudolf zu begegnen, wagte die

Lacerte, die jeßt freilich mehr, dahinfchlich als fröhlich

glitt und hufchte, "fich bei der frühen Dämmerung eines

Oktöberabends in die Straßen der Giudecca, in denen

fie “minder gut bekannt war als an den Ufern der

Stadt gegenüber. "Sie hatte fich wohl gemerkt, auf

welchem Wege ihr fold'atifcher Bewunderer daherzukom

men pflegte, und fchritt nicht ohne Furcht längs der

hohen, fenfterlofen Mauern dahin, welche hier die Straße

bildeten Denn fie baugte , überall von Beppo, dem

Argwöhnifchen, belauert zu werden, und überwand fich

doch nicht, auf das mögliche Zufammentreffen Verzicht

zu leiften. Als fie dann aber wirklich in der Nähe

von San Biagio des Lieutenants anfichtig mard und

über deffen Züge ein voller Glücksfchein ging, da holte

fie mit einem Male tief Athem und wandte ſich nach

flüchtigem Gruß, um rafchen Schrittes dahin zurückzu

kehren, von woher fie gekommen war. Sie wiirde ficher

vor Demjenigen entflohen fein, nach deffen Anblick fie

während des ganzen Tages verlangt hatte. Aber heute“

zum erften Mal tönte ihr aus dem Munde des jungen

Deutſchen ihr Name nach.

„Marcella, Marcella! Haben Sie nicht einenAugen-.‘,

Soll ich nicht Abfchied von Jhnen;

Wie ſeine Stimme an ihr Ohr tönte, :*
fie hielt inne, ließ ihn an 'Zſicſſh'j

herankommen und ftreckte ihm die Hand entgegen. Der ;.

blick für mich?

nehmen?“

widerftand fie nicht,

Lieutenant faßte diefelbe heute f-eft und fah mit treu

herzigem Lächeln dem jungen 'Miidchen in das Geficht.

„Wiffen Sie ſchon, dah wir marfchiren? Ich werde

Sie fchwerlich wiederfehen, liebe Kleine, und darf nicht

einmal wagen, Jhnen irgend ein Andenken an mich zu

ſchenken.

ſehr .ſprdde geweſen, Marcella! Am Ende haben Sie

recht gethan, und jetzt ift es ‘beſſer für uns Beide.

Aber einen Kuß dürfen Sie mir zum leßten Abfchied

nicht perſagen, ich werde dann glücklicher fein als die

meiften meiner Kameraden, und wiffen, daß es wenig

ftens eine Seele in Venedig gibt, die mir für mein

künftiges Leben Gutes ftatt Schlimmes wünfcht. “

übermorgen Mittag gemiethet,

Sie ſind fehr freundlich “für mich und doch

Marcella wich vordem liebenswürdigen Verfucher

zurück, aber er fah fie fo flehend an, fein Ton war fo

herzlich, daß fie ihm auf wenige Schritte nahe blieb.

Sie ging ftumm und geſenkten Hauptes neben Rudolf

her, dann bat ſie, ſich plöhlich befinn'end, um feinen

ganzen Namen, den er ihr langſam buchſtabiren miiſſe.

Er ſagte einfach. „Rudolf von Horſchachl“ Sie ſprach

langſam den Namen drei-, “viermal nach, um ihn fich

feft einzuprägen, und ließ dabei ihre Augen nachdenklich

auf den Zügen feines Trägers ruhen. Es war ihr

feltfam und fchwül zu Sinne, nicht nur, weil ſiſie in

der ei'nſamen, ſſmenſchenleeren Gaffe neben dem jungen

Manne herging, auch weil ſie der Name fo berührte,

als wäre er fchon einmal in anderer Welt, in grauer

Zeit an ihr Ohr geklungen. Und da fie jeßt dem Ende

der Gaffe näher kamen, ſo wandte fie fich ihrem Ve

gleitet im Halbverftecke eines alten Thoibogens er

glühend zu, küßte ihn rafch und fagte:

„So lebt denn wohl, Herr! Die heilige Jungfrau

fei mit Euch! Wenn Ihr je an Venedig denkt, fo

pergeſzî auch Marcella Eardelli nicht!“
ſi-Sieſſglitt anmuthig davon wie in ihren beſten Tagen,

hinaus auf die Fundamente dell' Ponte Piccolo. Der

Lieutenant von Horfchach blieb an. der Stelle ftehen, wo

er ihren Kuß empfangen, preßte die "Hand auf's Herz

und fagte “dann leife-vor fich hin:

„Seltfam anmuthiges Gefchöpfl Wahrhaftig, das

war keine Eroberung, deren ich mich rühmen könnte,

und doch iſt mir's lieb fo. Es fchmerzt mich nur, daß

ich fie hier in den Händen des rauhen Steuermanns

laſſen muß l“

Während der junge Offizier dieß mit fich felbft er

ledigte und dann langfam dem Ufer zufchritt, hatte

Marcella beinahe fchon wieder ihr Haus erreicht. Am

Ponte Longo mußte fie einen kleinen Umweg einfchlagen,

fie mochte heut und in dieſem Augenblick Beppo nicht

begegnen und wußte, daß er mit feinen Schiffskameraden

in der Weinfehenke an der Brücke nur allzu häufig

zufammentraf, feit die Genova Superba mäßig im

Hafen lag. Aber gerade diefer Umweg brachte-fie in

die Nähe Deffen, den ſie vermeiden wollte. Giufeppe

Petrella ftand mit einigen Matrofen feines Shiffes

und einigen Bootführern, unter denen. auch der lange

Battifta. der Ehiozzote, fich befand, etwa hundert

Schritte "von der Schenke am Rande des Waffers. Das

kleine Fernrohr des Steuermanns ging von Hand zu

Hand, die Männer fpähten fcharf den Pfad am Ufer

hinab, längs deffen foeben die Gaslaternen entzündet

wurden. Und obfchon Marcella nicht wahrnehmen

“konnte, wem die Aufmerkfamkeit der Seeleute galt, fo

. ſchſug doch ihr Herz danger. Das Glas war nur nach

der Richtung gewandt, aus der fie herkam und wo ſich

Derjenige befinden mußte, von dem fie foeben auf

Nimmerwiederfehen Abfchied genommen hatte.

Und die lauten Stimmen der Seeleute, namentlich

Beppo's und Battifta's, forgten dafür, daß ihr faft

augenblicklich klar werden mußte, von wem hier die

Redefei.

„Die Auſtriaci gehen wirklich morgen.

wird frei!" fchrie der lange Ehiozzote.

"Venedig

„ Dei-n Mann,

Beppo, Dein Baron ift einer der Letzten, welche zum

Lido hinüber dürfen, zwei meiner Backen ſind für

um einiges Gepäck und

den Lieutenant mit zwanzig Mann Nachhüt ſeinem

Regiment nachzubringen. Hätteft Du nicht Luft, Dich

für einen Tag als Bootsknecht bei mir _zu verding'en?

Beim Einfchiffen und Anlanden habe ich Manchen fchon

“in's Waffer 'ſtiirzen ſehen, den wir mit allem guten

Willen nicht wieder auffif'chen konntent'“

' „Nein, Battifta, nein."‘ rieſ der Steuermann. **)-I>)

möchte den Herrn allein fprechen, möchte ihm lieber in,

“der letzten Stunde in feinem Quartier Dank jagen-für“

die: Mühe, die er fichum meine Marcella gegebenhat.

Bei “San -Mar'co _ “auch der Kanal zwifchen San

Biagio und der'Giudecca, an idem er wohnt, fiſt-tieſ'

genug., îdah Einer in ihm feine “Glut kühlen "mag.

Habt ihr noch nie gehört, daß ein öfterreichifcher Offizier,

Îder es eilig hat, einen Fehltritt thut und dabei in den

Kanal ftürzt? “

Die Kameraden lachten, Marcella vermochte bei der

Dunkelheit nicht mehr die Züge ihres Verlobten zu er

kennen, 'fie tvußte fonach nicht,-obtrunkener Muth ?oder

ein wilder Entfchluß Beppo feine Worte eingab.

Aber die Drohung ergriff und erfchütterte _fie in

einer Weife, als fei ihr eigenes Leben gefährdet. Durch

ihre Erinnerung wogten die Erlebniffe der letzten Wochen,

ſie iiberſchaute mit einem Male und deutlich, wie die

"Erbitterung Giufeppe's in eben dem Maße gewachfen fei,

'was in ihrer Seele lebte

“in welchem ihr eigenes, unerklärliches Gefühl für den

Fremden zugenommen hatte. Sie wußte, daß im Augen

blicke des Abzügs der Oefterreicher der wilde Haß, der

ihr fo thöricht und ungerecht fchien, fich auf mancherlei

-Weife Luft machen werde. Wer bürgte ihr dafür, daß

ihr Verlobter nicht ein Verbrechen der Eiferfucht begehen

könne? Ju ihr rieſen hundert Stimmen, daß dieß nie

und nimmer gefchehen dürfexfie fühlte gleichfam die Ver

antwortung auf ihre _Seelegewälzt, daß der Lieutenant

von Horfchach ungefährdet aus ihrer Vaterftadt gehe.

Jn dieſem Augenblick fchien es „ihr, als verabfcheue fie

Giufeppe und liebe den Fremden, den Beppo's rach

füchtiger Groll bedrohte. Sie mußte den arglofen, gut

müthigen Deutſchen morgen in aller Frühe, im Laufe

des Tages warnen. Dann ergriff es fie wieder, daß

keine Warnung fruchten werde. Sie dachte daran, offen

zu Beppo zu fprechen, ihm nicht von der Seite zu

gehen, bis der leßte'Oefterreicher glücklichhinweg fei.

Doch, würde der-Erbitterte ihrer Stimme noch gehorchen,

oder wie "wollte fie hindern, daß er einen feiner Ge

noffen mit-dem Dienft "betraute, zu dem der Ehiozzote

fich lachenden-Mundes bereit erklärt hatte"? _Wie-heiß

auch das Verlangen der Armen war, .denOffizier vom

Regiment Marfano vor jedem Unheil, jeder Unbill zu

bewahren, fie durfte in der leßten Stunde-,öfterreimifcher

Herrfchaft keinen der Landsleute verrathen. Jmmer '

mehr wälzte fich die Sorge um ihn auf fie zurück,

immer deutlicher ward dem geängftigten Mädchen, daß

fie felbft fich opfern müffe, um den Mann zu behüten,

für welchen ihre Theilnahme, ihre zärtliche Beforgniß

jetzt mit jeder Minute wuchs. Was ſollte, was durfte

fie thun? Durch ihr ungeprüftes Herz zog ein tiefes

Weh, fie dachte, daß fie nach Allem und namentlich

nach dem heutigen Abend mit Giufeppe niemals glück

lich werden könne. Was kümmerte fie dann, ob er gut

oder fchlimm von ihr dachte, was lag überhaupt an

ihr, wenn nur Rudolf von Horfchach, der, völlig fchuld

los, fo fchwer bedroht war, gerettet ward! Ein Ge

danke ergriff fie, dem fie in fchlaflofer Nacht nachhängen

konnte und der mit jeder Stunde, welche vom Glocken

thurme des Redentore herabklang, feftere Geftalt ge

wann. Sie felbft mußte von dem“ Augenblick an, wo

der“ junge'Lieutenant'noch inmitten einer feindfeligen

Bevölkerung zurückblieb, über ihn wachen. Wollte Giu

feppe in der That am lebten Morgen den jungen

Offizier meuchlerifch überfallen, feinem Groll opfern,

fo konnte fie ihm in den Weg treten. Vielleicht genügte

fchon _ Marcella lächelte bitter bei diefer Vorftellung

_ daß Beppo fie in ,der Nähe des Oefterreichers fand,

um feinen Vorfätzen eine andere Richtung zu geben.

Sie opferte damit freilich das Glück, von dem fie ge

träumt, und ihren rein bewahrten Ruf, aber je größer

das Opfer war, um fo gewiffer fchien es ihr, daß fie

es für Den bringen müffe, dem das Wohlgefallen,

das er an ihren unglücklichen Reizen gefunden, verderb

lich werden könnte. Venedig war ja nicht die Welt,

Î‘ſie konnte gehen, wenn diefe Pflicht erfüllt war. Alles

das wogte unklar durch, ihren Sinn, klar fah fie nur

das Eine, daß ſie mir- jeden, auch den höchften Preis

den jungen Baron Horfchach vor dem fchüßen müffe,

was ihr Verlobter ihm ſ-a'nn. _

Jhre Begrüßung mit; Beppo, als ſie am Morgen

des nächften Tages aus demHaufe Giovanna's trat

und 'nach dem Ufer bei der Ankerftelle der Genova
Superba ging, ließ îſſſi'den Steuermann nicht verratheu,

Sie fühlte allerdings eine

Regung, ihm Alles zu ſagen und ſeinen heiligſten

Schwur zu erbitten, daß er dem jungen Oefterreicher

nicht-s Uebles zufügen wolle. Aber die Miene, mit

der Giufeppe verkündete, daß fiel) heute das Regiment

Marfano einfchiffe, und der zornige Ton, in dem er ſie

fragte, ob fie denn nicht einen Tropfen venetianifches

Blut habe und fich nicht der -*'endli'chen=Befrei11ng von

den Fremden erfreue, erkälteten Marcella wieder bis

in's tieffte Herz. Mit Beppo gab es kein Verftändniß

mehr. So blieb denn nur der lente, der fchwerfte Ent

fchlußt Marcella drängte ſich gewandt durch die Volks

maffe, welche dem Abmarſch und der Einſchiſſung des

Regiments zufchaute, fie überzeugte fich, mit ihren

fcharfen, dunklen Augen'die Reihen durchfpähend, daß

der “Ehiozzote Recht gehabt hatte _ der "Lieutenant

von Horfchach “war nicht unter den Abziehenden. Er

mußte noch eine Nacht hier verweilen. Mit ihrer alten

Raftlofigkeit und Gewandtheit brachte fie im Lauf der

nächften Stunden Alles in Erfahrung, was ihr zu

wiffen noth that Sie fpähte aus, wo der junge

Offizier fein Quartier hatte, ſie wuhte das Haus zu

betreten und "zu muftern, das ihrem Vorhaben nicht
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hätte günftiger fein können. 'Ein alter Klofterbau mit

mächtigen fteinernen Treppen. hinter deren-_ Wendungen

es leicht war. fich zu verbergen. ein Durchbruch nach"

dem nächften Haufe. in welchem die zurückgebliebenen

Mannfchaften lagen. boten fich ihren prüfenden Blicken dar.

Gegen Abend betrat Marcella. die einige Stunden

hindurch wieder ganz die Lacerte gewefen war. noch

einmal das kleine Gemach bei Mutter Giovanna. in

das ſie nicht zurückzukehren meinte. Sie “zog ihre befte.

immer noch fehr fchlichte Kleidung an. fie fteckte wenige

Goldftücke. welche fie mühfam erworben. fowie ihre

kleinen Schmuckfachen zu fich. fie knüpfte an die Korallen

fchnur aus dem Nachlaß ihrer Mutter das goldene

Medaillon mit dem Bilde ihres unbekannten Waters.

Die Gefchenke. die ihr Giufeppe gemacht. ließ fie zurück.

und vor dem kleinen Madonnenbilde über ihrem Bett

fchwur fie fich noch einmal. was auch kommen möge.

keine Schuld auf fich zu laden. Wenn fie Beppo [affen

mußte. fo wollte fie darum nicht in die Arme des

Fremden fallen. Sie fühlte in diefer Stunde die Kraft

in fich. zu thun. wozu. ihr Herz fie gebieterifch trieb:

rein zu bleiben und auf fich allein zu ſtehen. Doch

befiel ſie freilich eiuZittern. als ſie den Fuß über die

Schwelle feßte. noch einmal zurückfah und die leßten

Möglichkeiten. die vor ihr, lagen. überdachte. Wenn

Beppo geftern Abend nur drohend geprahlthatte. wenn

er die Schwelle. über die fie wachen wollte. nicht über

fchritt. dann wollte fie ihn am Morgen felbft auffuchen

und ihm fagen. tras ſie für den Deutfchen gethan. Mit

dieſem leßten Borfaß trat ſie wie geftern in die Dämme

rung hinaus und ſchlug ohne weiteres Befinnen den

Weg nach dem Haufe ein. in welchem der Lieutenant

von Horfchach die nächfte Nacht verbringen mußte.

Ungefehen von irgend Jemand erreichte fie das

Haus und die Stelle hinter der breiten Treppenrampe.

die ihr zum Berfteck dienen follte. Sie konnte. wenn

fie) felbft nicht entdeckt ward. von hier aus alle Ein

tretenden wahrnehmen und durch die Berbindungdthür.

- _ wenn es ſein mußte. die öfterreichifchen Soldaten leicht

* _ fchloffenheit keinen Eintrag that.

ein und ftrebte bei der rafch hereinbrechenden Dunkel-.

' ihn that.

\

…

erreichen, welche zur Bedeckung für das lehre noch im

Hofe lagernde Regimentseigenthum zurückgeblieben waren.

Mit einem wehmüthigen Gefühl. das doch ihrer Ent

heit__ das Auge durch das lauſchende Ohr zu e_rfeßen

Bald erfchien indeß der Diener des Lieutenants, er '

. "entzündete eine kleine. rauchende Lampe im Hausgangſſ,ſi_

. =, nicht zwanzigSch'rit'te von der verfteckten Marcella, eine

__ andere auf) der“-“Treppe.

. und die Tritte des jungen Marines, um deffentwillen

Dann vernahm fie die Stimme

fie hier)- war und der nicht ahnen durſtſſe mati ſie ſiir

Der, Lieutenant Baron von Horfchach kam

fröhlich pfeifend den Gang aus dem Bebenhaufe daher

rief auf der Treppe nach feinem Diener und verfchwand

dann in feinem im obern Gefchoß gelegenen Zimmer.)

"- Am Hinundhergehen beider Männer und, manchem gn

dern Geräufch über ihrem Haupt merkte da_s Mädchen.

daß für den andern Morgen gepackt werde. Darnach

ward es ftiller'.

'Und endlich. wohl eine

Stunde fpater. fchlürfte der Bfortner» der Hiiuſer, ein

“al-ter,. Diener des Municipio. daher. Marcella hörte die
C"‘hnrſlugel im Nebenha'us knurren.- die Schlüffe'l raſſelnſi,

"und die Schritte des .Schliehers im Berbcndungdgang. —

erklingen. Auch die Thur. )zu- der ſie hereingekommen

war. wurde drohneud und in)-: dem öden Gebäude wieder

hallend zugefchlagen.

Doch Marcella dachte nicht daran. zu gehen. alle

, Sorgen. die fie um die Sicherheit des jungen Fremd

_ "lings hegte. waren in diefer Minute lebendiger als je?

_. in ihrer Seele.

. hervor. leichtfüßig. unhörbar fchwebte fie die Treppen

.=-.f-tufen hinauf und feßte fich in den Schatten oberhalb

der Lampe nieder. Bon dort hielt fie die obere Thür.

Gntfchloffen kam fie aus ihrem Berfteck

hinter welcher Derjenige fchlief. für den fie hier war.

" und das untere Hausthor zugleich im Auge. Die tiefe

. Stille, in der fie“ hier allein faß. ermüdete fie anfäng

nahm fie die Stelle.

Marcella hörte und ſah den Diener=

"die Stufen wieder herabkommen. er ging zu feinen

=Kameraden im Neoenhaufe

Marcella fchauerte in dem Ge

danken). nunmehr hier emgefchloffen zit-'“ werden-.=. ein _')

wenig. und der _Bförtner lärmte _l_a’ng'e genug mit feinem

>=). großen Schliiſſelbund‘e, ehe er. murmelnd dabdngin‘g.

. ‘-."j' Aber mit ihrem wunderbar feinen Ohr hatte die;)- Laier-te)

unterfchieden. daß er den mächtigen Schliiſſel nur zum,:

Schein drehte. daß das große Hausthor nicht geſ'ch'l'oſſe'n

' ward. Sie war nicht gefangen. ſie hätte jetzt. wo der

= Bförtner im Nebenhofe verfchwunden war und) da— tieff-te

_ .Einfamkeit um fie her herrichten. nur die Bforte zu öffnen

' und hinwegzugehen brauchen. wenn fie hinweg wollte.

lich nicht. fie-ftüßte ihr Köpfchen, in_die'Hand- und fann

ernfthaft über, den wunderlichen Weltlauf nach, der ſie

bis hieher. geführt. So rann Stunde um Stunde dahin".

,und wenn das offen“ gebliebene Thorfchloß nicht gewefen

wäre. fo hätte ſich Marcella leicht und gern eingeredet-.

daß aller Argwohn gegen, Beppo grundlos gewefen fei.

Gegen Morgen begann. die einfam-Wachende-zu fröfteln;

als das erſte dämmerige Licht durch das obere Treppen

fenfter fiel. faß fie zuſammengeſchmiegt auf den Stufen

und ein kurzer Schlaf, der freilich dem leifeften _Geräufch ſi

nicht Stand hielt. hatte fie überwältigt.

Da, es mochte zwifchen fünf und ſ_echs Uhr ,in der,

Deutlich hörte fie. daßFrühe fein. fchrak fie auf.

das Hausthor behutſam geöffnet ward im gleichen

Augenblick war fie mit einem jähen Rück? auf d‘en

Füßen.- Jm Schein der Treppenlampe. der nach-.:, unten

fiel. fah fie den Eingetretenen ——- Giufeppei Petrella;

Er hatte den breiten Schifferhut tief indie Stirn. ge='.':

rückt. und erft als er ſeinen Fuß auf die, Stu'éfen. nach;

Zugleich mſſiſitfſſ

der Erfcheinung auf der Treppe fcholl ihm der l'au'te . _- _ - _ ._

Da vergaß ._ ’

oben feßen wollte. erhob er die Augen.

Ruf ſeines Namen?-; ..Beppol“ entgegen. .

der Steuermann. wozu er gekommen ſei: zerfchmettert- - ,

vom Anblick feines Mädchens an dieſer St-elleſſj ſchrie.

er laut auſ:

Dieß war mehr. als das' Mädchen zu ertragen

vermochte. obfchon fie gewöhnt hatte, auch dizi-auf ge-' Î’ ‘

faßt zu ſein Der Laut erftarb in ihrem Munde. fie

machte eine ftumme. abwehrende Bewegung"".

aufgeriffen. den Degen in der einen. :.den Revolver in
der andern Hand. erfchien) der) junge Bewohner deſſs

Haufe??- auf feiner Schwelle. Beftürzt fah er auf der“

_,Mitte der Treppe diefelbe ))iädchengeftalt. die vor einer

Stunde nach feinen Traum erfüllt. tranken.- *zufammeu

"brechen und faft vor ſeinen Füßen uiederftürzen. als.

er herabfprang

„Marcella ——-—-— war thun. tras—- urteilenSS ie hier?

'Und wie kommen Sie- hier herein?“ rief, er- mit“ fo.

wahrem Aud-druck und Den des innerften (Hrſtaunens,

daß felbft der wilde Giufeppe *ftußig ward und feiner-_

- ſeits,’ zu; Marcella emporfpringend und neben fie- hin

knieend. dem Lieutenant zuherrfchtetx

__ ,,Hiſſf‘lſen Sie ihr mit auſ, Herr,-=="

beſten fagen können. tras ſie hier funzt.

denn nicht wiffeni“ '

Der junge

Aufforderung

jetzt emporrichten. Giufeppe) hatte ihr in feinem hillſ?

reichen Ungeftüm. die Korallenkette zerriffen. der Lieute-,-)='

nani von Horf chach blickte fich nach dem goldenen Me?-[_

daillo'n, das dabei auf die nächfte Treppenftufe: ft.-el-M

!Mehr zufällig als abſichtlich richtete er feine Augen)

auf. das Bild in der goldenen Faffung.

trachtete er das Bild noch einmal und 'in lecdenfchaftQ

lichfter Erregung. mit halb erfterbender Stimme rief er.)

Marcellus Juftand bergeſſend:

..Wie kommen Sie zu dieſem .BildeQ

willen. wer gab es Ihnen, Marcellait“ _L— .

Der Steuermann. der die Ohnmachtcge in feinen)

"Armen hielt. warſ gleichſalls 'betroſſen einen Blick auf

“das Medaillon. dann ſagte er rſſauh: .

,,’s iſt ihr Bater. Herr. der nie nach ihr gefragt hatt-“=

_ ,,Ihr redet irretf‘ rief Rudolf von Horfchach lia-__...

gegen., ”Dieſ; ift mem verftorbener Baker. der Freiherr:

. Rudolf von Hor] cha-eh'. fo wahr ich felig zu werden hoffe."‘-«

. Jm Zwielicht der Lampe und des hereinbrechenden

Morgens fah Giufeppe noch einmal das Bild und).

darnach lange und langfam den jungen Mauri an' und

mußte fich im gleichen Augenblick fragen. wo er feine

Augen g,;__ehabt

gleiten ließ. verfehte er ein wenig milder:

„.Der Mann" da war demnach der Baier diefer. Ll'r=.

men. Marcella )*iftj die Tochter eines Ihrer Landsleute,

i. .die Achtzehnhundertundneunundvcerzcg hier ecnzogen. und

einer Benetcanercn. die= ihm zu biel bertraute’“ ',,-.L;luſi's der Bruft des jungen Marines kain ecn'Laſiutfſſ

halb ]ubelnd. halb-= fchmerzlceh Er kniete gleichſalls

neben Marcella auf die Treppe hin und rief der Wieder

.erwachenden zu:

== -..So= biſt Du meine Schwe-ft-er. Marcella ===meine=

einzige liebe Schweſter, und das Räthfel ift geldst,

das ich all’ die Zeit daher in Deinen Zügen. Deiner

Stimme gefuchtl“

' werden konnte.

"Marcella!” ſſſi-rîund dann entrangen fich) _ſi'ſſ-{ſiſiſiiî

feinen bleichen Lippen die hohmfch betönten Whetezgſiz _ —ſſ

”Kommſt Du von dort oben ——— kommt"-t= Du von. ihm?“ _

Drohen ‘

ward die Thür. die auf Flur und Treppe führte. haftig '

-=*=,*fie wird um

wenn) Sie. es:,

Offizier hatte fich 'ſchon'ſ ohne Beppo e.)

zu dem Mädchen herabgebeugt und half fie-'

Scharfer bee, hl

Um Gatten),

_ Indem er Marcella ſanſt gegen die). f ,

*Treppenwand lehnte und ſeine Hand über ihr Haar,

(Hs war noch früh genug am Morgen.uum in langer

Unterredung zwifchen Marcella. dem' jungen Freiherrn

und Giufeppe Lllles zu lichten. fich des gegenfeitigeu

Erkennens zu erfreuen und eine Berföhnung der ent

ſremdeten Berlobten herbeizuführen.- In den ſtunden=

langen Gefprächen blieb verfchwiegen. was Giufeppe bei

der— Morgendämmerung in dieſem Hauſe gefucht. Mar

cella fagte fchlicht. daß fie eine Gefahr für den geliebten

Fremdling gefürchtet. und der junge Freiherr fand es

in feiner gegenwärtigen Stimmung leicht. großmüthig

zu fchweigen) und dem Eiferfüchtigen voll zu verzeihen.

Llls gegen Mittag der Abfchied nicht länger verfchoben

gaben Beppo und Marcella dem öfter

reich-iſchen Offizier das Geleite zur Einfchiffungsftelle.

Sie verfprachen. ihre Verbindung bis dahin zu ver

fchiehen). wo Rudolf von Horfchach mit Urlaub nach

Venedig zurückkehren und Marcella Eardelli ausſtatten

könne. wie es ſeiner Neigung zu der neugefundeuen

Schwefter und feinem Dank für die felbftvergeffene Liebe

der kleinen Lacerte gebühre.

._….._...--.-ſi..-..-

Von

.A. Betten. ,

(Nachdruck . verboten .)

H.

 

îfſiſiſſi , ' ir haben von der Symbolik des Traumgeſichts

geſprochen; es gibt aber nur eine Shinbolik.

ſſ _ D die man auch die Sprache der Bator oder

ſſ’ des Weltalls nennen könnte; fie ift= gar nicht

ſo fchwer zu oerſtehen, noch fo zweifelhaft.

wie fo Mancher meint; verfteht fie doch das

Kind, das noch nicht reden kann, und zum

Theil wenigſtens das Thier. Jhee Begrün

dung imWefen der Dinge und ihrer Beziehungen zum Schöpfer

einerſeits und zu uns andererſeits zu erörtern. iſt hier nicht der

Ort; es genüge. die Thatfache feftzuftellen. daß ſie exiftirt und

_daſe die gefammte Sprache. diefe wundervolle Aeußerung des

*Menfchen. 'auf ihr beruht. Seit die Welt exiftirt und Menſchen

denken iſt' Finfterniß. Nacht, die fchwarze Farbe. Synonym und

Symbol vom Böfen. von Kummer. Angft. Sorge, Schmerz;

reines. helles Licht. Weiß dagegen vom Guten. von Freude und

Uitchhuldé iſt ein 'Hinauſſtſſeègen, Sicherheben. Jndiehöhegehen.

wie hundertf<il-tig. in der Sprache o auch in Wahrheit ein
Bild des ge'ſſiſtigen Gewinn.-?),. der feelifchen Erhöhung; man ver

gleiche dam-it beiſpielsweifie*den erhöhten Sitz 'jedesNHer'rſchers,

den Throndes, Konigs die Thürme und Wälle Ein Fallen] Ber

f-i_nken. Einnehmen einerniedrigen Stellung ift überall ein Bild des

Gegentheild'). deſ_ſen,_'. mas die Sprache wieder fymbolifch herunter=

komm-en nei-int. Immer und-.' überall. in der Architektur wie in

d‘er- Handfchrift. in der Sprache wie in der Kunft bedeutet die

gerade. ungebro'chene Linie- Geradheit,‘ die Kurve Biegfamkeit.

die' eckige. zeiri-ffene eben ſdl'ches Weſen'; 'nirgends und bei keinem

'Bolk- ift es je einem Menfchen eingefallen. das Veilchen zum

Symbol' des-zHochmuths“. noch den Tiger zu dem der Unfchuld

zu machen; eoenfowemg wie je ein Künftler. Maler oder

Dichter einen geftrengen. gewaltigen Herrfcher in mildem himmel

auem Gewand darſtel'l'te, oder ein ſanſtes Gretchen in, blut=

rothem Kleid. _oder den' "alles! Leben mit Ingrimm haſſenden

Mephcſtopheles in fröhliches Irii'hlingsgriin kleidete. U,)eberall.

wo wir hinfehen. *,aufé der Straße und auf der Bühne. in der

Kirche und im Bälaft. in den;, Möbeln und im Anzug in der

Sprache undin der Boefie ift“: Symbolik )und nichts "al'sz Sym

bolik. uiid zwar immer die "gleiche; oder mas find Krone und

z, Szepter des Königs. Tatar des Richters und Rock des Briefters.

Kopfpuß der Dame und Uniform des Soldaten anders als

Symbole. anders als ein nach außen Zeigenwollen des innern

_geiftigen Kerns. denn. wie der philosòphus teutoniane J. Böhme

_fo treffend ſ‘agt': ,,D‘as, Innere drängt ſtets zur Offenbarung".

Worauf, beruht der Werth vom Orden im Knopfloch und von

der Fahne des Regiments. wenn. nicht auf ihrer Symbolik? —

_Oeffn'en: wir einen Roman. welche Fülle von fymbolifchen Aus

drücken braucht nicht der Autor. um uns recht anfchaulich feine

Charaktere vorzuführen. und beſ'onders den Helden mit- dem geift

vollen, Blick. mit den] kühnen Zügen mit dem beliebten far

kaftifchen Zug um; d'en Mund. die Heldin mit den feelenvollen

.'Auge'n. dem reinen Brofil. dec'n fchwebenden Gang uns deutlich

“vorzumalen.

Kurz. es 'mü-ßte ein Menſch geiftig ſehr, kurzfichtig fein. der

nicht erlennte', oder wenigſtens fühlte oder ahnte. was für eine

ungeheure Rolle die Symbolik in- unſerem Dafein ſpielt, ja wie

ſie- geradezu die nane aller Kunſt und aller Boefie. alles Ge

.'".ſiihls und aller Gemüthlichkeit bildet. weil fie auſ' einem un

_zerreißbaren. das, ganze irdifche Leben von der Wiege bis zum

Grab ur'nſa'ſſen'den Band zwifchen dem Menfchen und dem

__ Weltall beruht.

J.*ft das aber der Fall und gibt es nur eine einzige allrgemein “gültige Symbolik fo. ſſwerden wir in- derfelben den

Schlüffel zur Symbolik des' Traum?» finden und die Grundzüge

einer Deutung des Traumgefichts daraus entwickeln können.

Nicht aber werden wir unſeren Leſern ein enchllopadiſches

'Traumbuch vorlegen. aus dem ſie nach alphabetiſc'hem Begifter

"die Deutung jedes ihrer Träume erfahren könnten;“ S'ind' näm

lich einerſeits die Grundgedanken der Symbolik leicht zu er

kennen. fo zeigt fich andererſeits, ſobald man tiefer eindringen"

will. diefe Sprache als eine ſoCV'ungeheuer reiche, als eine ſo

unendlich biegſame, fich jeder Judividualität un'd allen ihren

Gefühlen und Anfchauungen ſich anpaffende. daß man bald zur
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Erkenntniß kommt, daß, wienie zwei Menfchen das. gleiche

Geficht, oder den-gleichen Gang, oder die gleiche Stimme, oder

die gleiche andfchrift. haben, fo auch nie zweigleich träumen.

' Ihre „raumbilder und der ihnen zukommende Werth

wird ftets von Charakter, Erziehung Umftänden, Stimmung,

jſſa von den Sitten und Gebräuchen i rer. Umgebung abhängen,

weßhalb zu, allen Zeiten die-ernfteren Traumdeuter es zur Be

dingung einer richtigen Auslegung machten, daß man vorher

fie mit dem- gefammten-Lebens- und Jdeenkreis, mit dem leib

lichen und .geiftigen. Standpunkt des Träumer?) vertraut mache..

Demnach fchon wird kein Traumbuch nach Art eines Lexikons ftete.

und-Bedeutung eine?

hinzukommt., daß . het —

Weitem diemeiften, in gewinnfüchti er Abficht gefchrieben,“ fich

und zuverläffige Auskunft über Wert

ieden Traumgefichts .ertheilen , wo . no

auf ein verftandlofeéx-Abfchreiben a es deffen,_ was ihnen in

den Wurf'kommt, befchräuken. ' ſi

Forſchen wir nun nach diefen-. Grundgedanken der. Traum

fprache, fo werden wir darüber erftaunen, wie auch

fchönem Einklang mit Sprache und Voefie, mit den

der Ekftafe-undderVifion ' '

fühl des Menſchen anſchlie end, ſo treffend und fo wahr, auch

ſo leicht verftändlich-find. _

Zuerft, und mit richtigem Griff. drückt dceTraumfprache

das allgemeinMenfchliihe, die Elemente des Seins., durch die

Elemente-. der Natur- aus; ——— DasFeuer, die Flamme, das

Licht bezeicſih'nenzin— der-Traumfprache den höchften aktiv thätigen,

Geift, wie er. fich, fei; es; im enfchen„fei es in anderen Weſen,

individualifirt. So. erzählt. die jüdifche Tradition: Sofach., der

Vater Eliä, habe.,beider Geburt des mächtigften der Propheten

geträumt, er. fehe um das Söhnlein Männer in weißen Kleidern,

die demfelben ehrerbietig ftatt derSpeife lodernde Feuerflammen

dargereicht. hätten._ —— Soträumte "Olympias .vor der Geburt

Alexanderdes Großen, derBlißfchlage vom Himmel in. ihren,.

Schooß und. ſie ge äre 'ein großes Feuer (Blutarch). In der

Nacht aber,_wo Alexander zur Welt kam, brannte'der Tempel

der Diana__.zu__ Ephefus ab, und'die Magier riefen, )ammernd

' die Stadt.; durcheilend, diefer Brand .bedeute einen noch viel

größeren und ein Mannmüffegeboren fein, der ganzAfien in

Brand tecken werde. So träumte die fromme Aleth, die Mutter

des hei igen Bernhard,-. fie fehe ihrenf äter durch leine-Fröm

migkeit ſohell ſtrahlenden- Sohn von Flammen umgeben-, die

ihn aber nicht verzehrten, fondern nur erhellten; währenddce

Mutter der. heiligenDominikuZ, der? Gründer?» der Inquiſition,

ihrerſeits. erſchrockèn- träumte, fie gebäre einen feuerfpeienden

Hund; bekanntlich nanntenfich _ _ _.

Hunde deSfHerrn. »— Ebenfo foll am 15.Auguſt1769ſi.Friedrnh

der Große. geträumt. haben ,‘ es. falle-x ein- Stern; vorn.-Himmel

herab, der),eineanolchenGlanz.um fich-_. verbreite, daß.er'i,' von

demfelben, geblendet, in großeBedrängniß-gerathen fei-.; in,—der;

Nacht aber-wurde Napoleon I, geboren;.(Magikon von.:J; Kerner,'_

I. S. 368);- llnd--_wem. fallen nicht __ zahlreiche Auddrücke=.ein,

welche in.. Uebereinftimmung'. mit diefer Träumfprachez inxallen

Sprachen .und-zu allen.-Zeiten vonbrennendemZorn, von Liebe?)

glut, von-. verzehrenderxLeidenfchaft,:vonfeuri em;.Geift, von

einem Aufflammen- oder ,- Auflodern der—ſîBegeſiiſterung u. f.;. m...

ſpreéen und -das Feuer — zum. Symbol 5. des. Geifte?) und . ſeinerſſ.

Aeu erungen machen !- . (Vergleiche den ſi feürigenBufch .bei ,.Mefes,;

die Feuerzungenſſſi an Vfingften und Offenbarung.-l., 5:

men Gutes , _ eine. frifche , fröhliche: geiftige. That! oder,“- Thätigkeit

andeuten;_-trübes, rauchendeÖFeuer dagegen ftürmifcheGeiftes

zuftände, Haß, Zank, Feindſchaſt;

ſt das Feuer ein.Sinnbild des individualifirten göttlichen-.

Geiftes inſiſeſſiner höchftenverzehrenden Thätigkeit,.fo wird nicht

weniger treffend das allgemeine Schalten und Walten; des

Geiftes, o_b gut.. oder. böfe, )und auch feine-. mehrſſpaſſipe oder

neutrale Judividualifirung wie im Bewußtfein der Menfchheit,_

fo auch inder Traum-fprache. durchdenWind und fein“ Wehen“.

charakterifirt, woran fchon die Ausdrücke >nach, _hehräifchxiG'eifte

wörtlich: Hauch,- ferner .pneſiuma, anima, das franzöfifehe eXpſiirer, -ſſ .

rendre leſidernièr, soſſufl’le, im Dſſeutſchenzî Lebſſensodém,‘ J'nfpi-Y

ration, Wehen des Geiftes, fein Leben aushauchenö- erinnern.;x

vergleiche ferner den. bekannten Spruch: _ „Gott blies ihm ein'.

den lebendigen-Odem,“ den-anNikodemua: „Der Windébläfet,7_

wo er will, “und"du höreftfein Saufen wohl,;>.aber_ du weißt“

nicht, von-wannen erkommt. und wohin-erfährt;- Alfo iftzeinx

Jeglicher, der. aus dem Geift. geboren.. iſt‘f'ſi (Joh. 3); èdas‘>ſſWehen ;“

und Braufen. des Geiftes. im. großartigen='Gefich-t* der.-Todtenx

gebeine des. Hefekiel- und-am Bfingftfeft;',_* So .. fieht-Dani'elz imſiſſ

Traumgeficht, die vieuWindez auf dem.geoßen“Meer.;gegen„ein-..“ .;

ander ftürmenxund aus diefem.Wehen.undSchaffendes Geiftes',

die vier Weltreiche entftehen, und diefer-Auffaffnng._ der. ſreie‘n'îſi; ‘

und unſichtbarenſi Alles durchdringendengLuſt; als:-Sum ſſſiol,‘ „dem.-

Wefen des:-Geifte? entſprechend, werdenſiſi.au—chìihr‘eſi-Bemohner‘,i

die Vogel, zu. Typen “der- untergeordneten; Geifterz > Vergleiche.

die Vogelfchan der..A»lt_en-,„ den Adler. des Jupiter“;...diexNäbenF.

des Odin, den weißen und .fchwar'zenVogel- i'nz.déeerrithieffage,"

die Vögel in-der Varabel.des.Sämanns-. u. ſ: w

StelltdieLuft, der Winddas Wehenſſadeé, Gjeiſtesſſdjcſitr,ſſſiſo‘g

iſt es eine richtige Anwendungund- Erweiterung; diefesx. Sym-.

bold, wenn das Traumgeficht durch. die;-Befchaffenheit! der_-Luft,_

der Atmofphäre, durch das Wetterunfere-Sti-mmungen, diieſeſſ.

mehr paſſioen Geifteszuftände' ausdrückt,; fagt-- doch. der Volks-.*“

mund: „Erfieht lauter Sonnenſchein,‘ſſ’ oder.: „.Er machteine-x

ficht wie dreiTage Regenwetter/*“ und-'. fpricht. vonftürmifcher.

Laurie, von wetterwendifchem.-Charakter,. von —. trüber-Stimmung,

oon Benebeltfein' u. f. in.

So träumte-ein Mann, der amV-orabend einer- wichtigen-,'. fein

ganzes Leben beeinfluffenden Entfcheidung zu.-ftehen- wàhnte,

der weit fich hinftreckende Himmel “fei, ganz gleichförmig trüb,

und grau, dabei rege fich kein Lüftchen, nnr in weiter. Ferne

erglänze ein einziger-Stern. Zeri-nem Erft-antien-mußte- er

nun mehrere Monate in allerding?) ruhiger, aber“ trüber Stim

mung warten, bis die erwünfchte Entfcheidung, und zwar in

günftigem Sinn, erfolgte.

. Fragen wir aber, was das Waſſer in der Vifion- und

Traumfprache bedeutet, fo finden wir, daß diefes Element des

fie in.

Bildern

ichinnig an-das angeborene Gee

die Dominikaner Domini ſſcanesſi

: dieſeni Bild freue. ih

’ fewer! .,,Vilgerreiſe‘f dcn.- .

' darftellt".

„Die:

fieben Fackeln find die fieben .Geifter GotteÖJ.)-? Jm Einklang .'

damit wird -; ſtetsſi im- Traumgeficht __ ein .klares *.Lichtzé. helle Flam

_ -—— Ebenfo. bedeuten . im Traum. _

klare Luft-, helles Wetter, blauer Himmel- h_eitere..Stimmung-,=€

helle Geifteszuftände; trübes, ſchlechtes . Wetter das- Gegentheilxx.

“Farbe (Dr. Vfaff, Das Traumleben, S 101

ein Inſtitutéoorſteher, er ſehe auf fich einen kleinen fchwarzen —

Werdens, ohne das auf Erden keine Formveränderung, kein

Wachdthum. und keine organiſche (Entwicklung möglich, wäre,

auch in tieffinniger Weiſe ſtets das Werdende, das heißt. die

beftändig aus der Gegenwart fich entwickelnde und wachfende

Zukunft darftellt. -— So ſtiegen die fieben Kühe des Bharao

*aus dem Fluffe Nil, dem Hauptfaktor der Fruchtbarkeit Aegyp

ten?) undalfo der fieben zukünftigenguten undfchlechten Jahre.

So ftiegen, wie fchon oben. erwähnt, die die vier Weltreiche

darftellenden Thiere . bei Daniel aus dem Waffer, nicht» aber

*dießmal- aus. dem doch dem Träumenden naheliegenden Eu

phrates, ſoſindernj, ihrer Weltbedeutung“;entfprechend, aus dem

Weltmeer. th: aber in:. der. gedrängten. Vifion- und-Traum

,. ſpra'che-ſidaè Waſſer.daszBild \de‘sìWerdensſider Zukunft» und

"zugleich .a_lsé.Meer, ald-Ozean. mit feinen-zahlreichen-Wellen. ein

Bild. der gefammten,-__wieMeereswellen braufenden,_die__. Zukunft

, unaufhörlich: ausarbeitenden“ Menfehheit , _ fo: wiffen wir.- damit
, f chou,.._.w.as ſſ. das. ſoſſ hàuſiſigezîſiraumen. von ;. trübem, fchlammigem, _

tiefgefährli'chemé oder“ auch .. poſſnſiſſtiirmiſchem, -_ braufendem, tobend

f _äumendem Wagen. zu .ſſ bedeuten Zhan-".', nämlich ,, eine. eben -ſſ folche

egenwart-oder ukunft. Weil. aber-dasz'iſſrdiſcheſ-Leben. und

.die. tägliche, Zukunft.-dem Menfchenzweit: mehr Leid,. Sorge,

Mühe und Schmerz „aldFreude.und-"„Glückebringt,_ erklärt fich

daraus die"; wohletwas; einſertige. A_nſi‘cht mehrerer-Traumdeuter,

die Waſſerſſ ſchon an- fich als; Zeichenz-von.Trübfal-,_ Krankheit.

und Noth bezeichnen i, . * was wohl, n-ur.- in; den ; Fällen, richtig-, ift,

wo ſimitſidieſem ; Bild“ _;Trübe, Tiefe), Sturm.. und. beim Träumer
Îein unbehagſilichesſiGéſiihl; der-' Furcht Hodler) der Angſt' ſich ver

S_bindet, ſſſſîhatſache- iſt es:" jedenfalls,. daß es: kaum. em fo all

gemeines, zu. allen-Zeiten- und bei.-allen Völkern auftretendes

*Traumbild,gibtals*jWaffer._überhaupt-, fich ſ'elbſt und Andere

' im. meift trüben Waſſerſſzſehen, undzwar. gewöhnlich alex-Zeichen
ſi‘ einer.bevorfteh.enden..;Krankheit z—oderſi ſonftigen Leides. Dasftimmt

wiederzu Ausdrücken-wie: „DaSWafffer-geht ihm b_iſifjſſ an den.

HUB”; „DieSache ift-in's Wſiaſiſſerſſſige allen‘ſſeèu'dembrbli-ſchen:

.“ „Alle. deineWafferflute-n *aehen übermick)“. „ s gingenWaxer

allzu. hoch , über. unfere. Seele.“?- „Errette mich von, ro en
Waſſernſſ“, „Ich“ bin .in, tiefem _aſſer; und dieFlut wi mich“.

erfäufen“ u.- f.=_w. (Vfalmen), und „zu'jder wegenihres- Bekannt-._

"feind nicht- beachteten, - aber-immerhin merkwürdigen Thatfache,

daß 'imſſ grd‘hten‘îìeid— der .MenfchThränen abſondert. 'Der

,felben-z Anfehauun“g-- vom *“Wafferbe'gegnen wir=in dem Traum

derToch'lLr. des. Wolykrateſſéî, ſiwelche das’ furchtbare, einlanged

'Erdenglück aufwiegende. Ende ihres-Vaters kummererfüllt da?.

durch angedeutet fah, daßxfi'e- ihn;. vom Negen desZeus- ge

_ wafchen erblickte.. . Wie Varzanzin," die.) Schwefter Montezumais,

- den; ihr bevorftehenden ._Tod . als keinen >breiten, fürchterlich braue

.ſſ fenden. Strom fah."(Splittgerberx'.'.Sch.lafjund Tod, H.;-i S.… 29),

hat ,ihn "fchon Mancher-. „im. Traum.-_vhrausgefehen, und unter

auch der „treffliche . Allegoriker .Bunyan . in

Bekannt "ft- die. damit. verwandtekSnmbolik], .woxnit- der

;- Traum.. die. Thränen, fie“. als; etwas-Schönes,.,'Köftbares; an

fehend ‘ durch .- die-.' in..,- der.. Tiefe.. der?.Gewäffer erzeugten-(Verlen

Materie.- irn:- Allgemeinen , non: Sand ', … Spreu ,ſſ Kor-h, Kehricht.

' Steinchenſi,”Muſcheln amStrand,_trockenenBlättern, L_aub malt".

uns-z fchonz nach '. den . Beobächttmgen der; Alten,“;der Traum; mit

‘ harter; Wahrheit,3*_*unferesx Neue...-"ware Habfucht. “ und unſerer

:Verblendung. fpottendx,_dasxpielg'efuchte, heißbegehrte Geld» und...

;ebenfg das Neichwerden. ale:- Spreu-.', Erdeeffen, Spreu-, dürre?

Laub-,._ Sand'anfammelng. .(auffallend-xift. es daß: mit ähnlicher.

rShmbolikr-inſſſo vielen-. Volksmärchen... tro ene Blätter-fich; in

Geld , oder -_ Gold verwandeln) ;" wieJ'er- überhaupt . von.; feinem-_.

_. wahren. Standpunkt aus: oft.. trauert; über- das. ,, was,.) uns im. »

' Wachen freut und verderbtx in. ſchön'en . und. erfreulichenzBildern ;

dagegen uns... Bittere‘s-xundſſſſ [L:-[angenehmen, ;aber . 'Heilfamee;
, …

"verführt, ſi _ .. __ . _.

“Wiedie Sprache». in'-“_zahl'rei'chen-Y' Ausdrücken,- ſo'Î: faßt “- der !

;Tſſrcîum; d‘en. Menfchen ‘.u-ndſiſſ‘ſpezſſiellzſ den: guten,-zwohlthätigen, ..

für? fich ruhig lebenden? Menüber- alè-=— .îBflanze-ſi. alex-_. Baum auf.“ “
‘ Wie oft ift von._Dichtern; ein ſſ‘ lieblicher-cMädchen {niit xeiner» Noſe,

ein ..ftarker .Mann „mit einem) (Hichbau'niſiljperglſſichſſſſèn:ſſſſwotden ; wir

é'fprechen. ferner- von. Völkerftäm.men..-,. [den Stammbaum, von

(Sprößlingen. einer “"Familie, von-J blühenden Geftalten“, von.

?„Fröchten- (gleich Werken) ; „ die‘ Frenzùſenlîttonſi MW,. .rſiéjetén,

Fart-e rieilleeee',.etre moissonné par; la, mortſietcſiſſſſ …

.) gleiche. ferner:] den'. bekannten “Spruch ':- „Alle? Fleiſchſſf‘iſt. wie

[ Gras ,und jſeine Herrlichkeit“ wie des Grafes_-._Blum.éiiß[ da?-.*. Bild :)
z‘, „Der Gerechte ift; wie _. ein. Baum-*,. g_epflan'zetſſſi an- den->=. _

_Î bücher, der feine -. Frucht.- meg-e -- ‘zuîſéineirſſz'îîweit" — „(?-[mm. D.:»

:verfchiedene Parabeln und (“die;-biblifchen Auödrücke: " "'„Bäume; -

. der Gerechtigkeit“-„ ]„Vflanzen; des, Herrn“? und:föxvxiel'ezandere.

% So, träumte Miyagi-€..}. W ?ſiſèixtîérſi Tochter-“* «Mandare-S Schenk-

-’ machte:; ein; Wein.-|W > herum.-*..“welcbers.sene-Affen.? iîhérſcki‘mtèîeſſ!

=: thaè‘adîie; Magier,-auf: die = zükünftiaeWelt-berrfcktaft (ihres Sarner»
". Cyrus deuteten- (Herodot ; I;;‘ſi BAUCH-Wi!)é]1*lxld7::i.lx.* gleiche'rnÎLSſiinitſſ;

ſieſibtſizſiîék Nebukadnezar imſiſſſſîrcîym al? Wbtiaenzî îmſi‘ettbinſſàdiezſi

:? Erde?- beſehattertden—ſiſſ'ellen Schiera;und.ſiBòîeeIo.—-Schrtîzſi'oſi‘ewahren-‘î:

“den Baum.". S_o träumte... ein““"Vätere, ehefreiße Taus-;ſſdfer} Erbe;

; eine; ihm. fehr. liebe.-Pflanze “. und; d’erſſ-Vddenſſgefirſſich einegihrnt.b_lſſu_;tig ; ._

. und Lam {ſfolgenden Tag ‘ muß _ er…-Î feinen "vormMulxtradſizerdrfickten;

? Sehn“in?-„exhaus-träger-Und,.»“das,.),“rinrrnde-Blüt;färbtiöenWeg..

.;Sö. fieht. eine. Frau.; im .: Augenblick,"; _Ì wo.-; ihr ;Mann".“ non, ihr? ent-_..

fernt" ftirbt, einenîſſ fchönen, ';i—mme‘rgrtìnenden._ Baum ;> und-'Fhörtx

;:'_d.ahei ſſ die : Werte-_: ; „Der; Ger-echte zwi-rd; grünem in ſi Ewigkeie“

« 7

_ - „Als ſiſſ Thiere; verfinnli'ch't?dagegen-:. dèrÎÎſſi—‘WWÎ _ſeinjdlifehèſiîzhiîèſiſſé-ſi

lattia; mcîìſſchtioſiaìéſtretendîe «Elli-Within" und_.=Wiitertacher!;é;uxiddaS-Z:.

' ängftli'che-„ Fliehen. öder-::Nichttliehenkönncn-vöry Striemeéner'fölgené; ."

öden “Ochfen- oder, Stierzgehörtxzu den häufigen?FTraFüntgefichtei-i,'

einen -ſſ uns bedrohendén .' oder - bedrängenden Feind; bedeutend,;

:So träumte dem Kalifen Omar, daß ein“ weißer Hahn (gleich-.

= bedeutend-»mit»-kampf--.und-ftreitf-ücht-iger--Men-fch>;-- vergleiche-dene

gallifchen Hahn) dreimal mit feinem Schnabel nach ..ihm hackte;

kurze Zeit darauf ftarb er durch drei Dolchftiche, die ihm von

Firuz beigebracht wurden; derſelbe trug Weiß als feines Stammes

). —— So träumte

.land

_ Sozfah “im)Traumédie KöUlgi-n Mariavon' Medicis

am“) Vorahend; der-- Ermordung ihre?» _ GemahlS) ._ Heinrich: IV,, "_
îalle:..ihreÎſiDiamanten.in Verlen'toerwandeltſi, Î f " .

*- Unter.“ dem _. Bild -: des .viertenElementZ, der.-Erde, auch? dier

) ich;. habe;-. meinen.. Stand.-. geändert“ .. ſſſſ _

Nacht,- von-ih1n.entfernt geſtorben. So träumte Jemand„zer.

* ftehe. unbekleidet»,._ "vor. mehreren Bekannten . und. fchämc': fich ;"-fehr;“

am —' nächften. Tag-„ mußte er unerwarteten- Forderungen. gegen-.“

Man'“. o_er- .

affer- *

Stier zukommen, der ihm- höchft unangenehmeEmpfindungen

verurfaahe; derfelbe verwandle fich aber in einen dem Träu

menden anſangs auch nicht fehr ſnmnathiſchen Hund, der

fchließlichzu einem fchönen großen Neufundländer wurde, fich

ihm zu Füßen legte und ihm die Hände leckte. Am nächften

Tage brachte man ihm einen jungen Mann zur Erziehung, von

dem er fhfort den Eindruck bekam, er werde ihm große Schwierig

keiten bereiten und fich gänzlich unlenkfam erweifen. Judeffen

hielt fich der Jüngling unerwartet gut- und es. dauerte nicht

langs, bis er ein treuer und ergebener Freund des Betreffenden

wur e. . “

"Auch die Viſion iſt voll von ähnlichen. Sinnbildern; man

vergleiche Daniel und die Offenbarung und faft überflüffig ift

eéî, zu bemerken, wie die Sprache zu a en Zeiten den Menſchen,

ſeinen Hauptecgenfchaften entſprechend, bald als Löwen, Adler,

Stier, bald als Tiger, Hund, Schlange, Wolf, Fuchs auffaßt

und“ darftellt, wie fchon David, von feinen Feinden fprechend,

ausruft: „Große Farrenhaben mich umgeben“, „Hilf mir aus“

dem Nachendes Löwen und errette mich von den Einhörnern".

Wie nicht ander-Zzu erwarten, ſoſſiſt auch für den Traum

der menfchliche Körper. eine reiche Quelle von Bildern, die fich

meift auf Familienmitglieder beziehen. Wie in allen Sprachen

der Kopf ſtets Sinnbild des Führers, des Familienvater-Z ift,

und wir von einem Menſchen ſagen: er iſt mein rechter Arm,

.meine rechte Hand. Demnach bedeutet ſchon bei den Alten das

Haupt im Traum meiftens den Vater; "die Arme die Gefchwifter,
ſſder rechte auch den Water. den Sohn, den Freund, überhaupt

Denfenigen, von dem wir im Wachen zu fagen pflegen: er ift

.meine rechte Hand; die Linke mehr die Gattin, die Mutter, die

,Schwefter, die Tochter; die Füße die-Diener und Mägde, da

‘ſie meiſt ſiìrunègehen: ferner üppiges Haar Stärke (vergleiche .

Simſon und die rois chevelus in Frankreich, bei. denen das..

'Abfchneiden de? name? der Abfeßung gleichkam); langer

weißer Bart Weis eit; -Magen und- Eingeweide dagegen Fa

milien ut- und Befiß. So träumte Jakob, König von Schott

Merle d’Aubigné, Histoire de la Béformation IH.

(S.-163), daß ihm zuerftder rechte, dann derlinke'Arm ab

gehauen wurde. Als er zitternd und in großer Angßt aufwachte,

brachte ihm ein Bote die“ Nachricht, fein Sohn Art ur fei todt;

kurz nachher kam ein zweiter Bote vonSt. André und meldete,

daß fein. zweiter Sohnſiî‘iafob ſoeben geftorben fei; da verftand

ir ſengen Traum und klagte, jetzt ſet er allerdings feiner Arme

.erau t. ’ - '

'Endlichif ür den Traum. wie für die Symbolik über

haupt. auch die . 'leidung. höchftbedeutungsvoll. Nacktfein. ift

"immer, auch bildlich. in allen Sprachen, feit Adamés: „Jch.

fürchtete. mich. denn ich bin nacken‘d“, ein Bild, irgend einer,

Blöße, fei es auf geiftigem, intellektuellem odermateriellem

Gebiet. Schmutzige. zerlumpte, zerriffene, dunkle, fchwarze

Kleider haben im Gegentheil zu reinen, fchönen, weißen, reichen

-eine leicht. zu erkennende fnmbolifche-Bedeutung. So träumte

“Alexander der Große. vor der Ermordung des. Klituß, er fehe

ihn anftatt inder gewöhnlichen glänzenden .Nüftung-in fchwarzem

eKleidj zivifchen den fchon verftorbenen Söhnen des Varmenion.

.;ftehen. -—— So träumte. der- mit der heiligen, Elifabeth.bekannte..

-Mö_nch- Martin, er fehefie, die doch immer fo einfachwar,; in

:präehtvollen: Kleidern, und drückte...ihr."fein.-Erftaunen. darüber

f aus, worauf die..“fromme Fürftin ihm antwortete: „MeinBruder,
!

Sie warJaber in-derfelben

über geſtſſehen, er habe keinGeld, wobeiſſdasſſ gleiche Gefühlvpn

-Scham.und Entblößung ihnüberkam. _ _

‘ Es- wird. nun-… wohl, ‘abgeſebſien; von Solchen, dienen."..vern

herein. ihren Prinzipien und-_.Anfchauungen. zulieb “*entfthloffen

find, dem Traum- keine ſſ Yedeutungſſ. anzuerkennen, einxJederz zu- .

„geben, daß die "eben in gr'oßen'öx-Zü en._ gezeichnete.zS_h_mbolik

ſieinerichtige undwahre, iſta. und daß ? _ _ —

‘. an die. allgemeine Anfchauung.der».Menfehheitx-“xwiexdiefe.-fi. ,in.

“.der. Sprache und im Leben;-_abfpie'".gelt,_._;'_anl._ehi_c_,_t;>. . ];, _

iexffich-L“ ſchònſiſiſſundììſi Weg-end

* (Hiezudie Vortritt? Seite-7179“

 

. ,

ſi; ; in'-Karlstuhein den Nachmittagsftundenxder-;.??? Amrit-[:." .

ſi “ ſſ‘ =die?..Frendenbotfchaft; von derſiinWien, erſolgienſi Ver“- .. _] *

:>, -**löhung>des.Erbgroßherzggs Friedrich von Baden“ mit derſſſiſſ" *- 5" '.

“ (. ‘. 'liebreizend'en Vrinzeffin HildabenNaffau fich verbreitete, _ *

(“feierteßdiex-Nefidenz daß frohe-_Ereigniß wie ein greßeß,_gemein=; _. _
_ſiî’îſameBîFam—ſiſſilienſeſt, die Straßen hüllten] fich in- Flagſſgenſehmuckfi-ſi *

gli—und imſi-ſiîtſeaterſſgſſab man bei feftlich-beleuchtetem Haufe-„'Wez'iofa". _. “

.!"Wöhlé nicht ohne-"tiefere, Abficht hatte-man gerade diefe "Apotheoer

?eiiier=treue_n„,. alle Hinderniffe befiegenden Liebe.. als 'Feftfpienge-Z.

erwählt.-_» Auch:", der .ritterliche Prinz; hattelangeund unb_eirrt.um._

feine!reizende".Vreziofa-geworben,'auch diefe beiden Liebenden hatten. ._.

;‘diſſircht-c ihren Bund. Gegenfätze. auZzugleichen- und. eine Kluft zu. = -*

;.tìſſberbrtickexi,;. und das_gottvertrauende Wort ;îlìrezioſa’s: '„Auf; den-* _ ’

; Himmel,.mußt du; bauen, nur der7Himmeleügt das Endeſif‘,ſikonnte. _

.."dießtngl-in ein_em:d_gppelten.Sinn. verftanden..w_erd_enzx Die Liebe;" ;_;;
_ mar—,… hſiſſſſierſi einmal? gekommen.. wie. die-Taube, rnit. deniſ Queens,-..

Îlîe'îîldſſ. wie:-eiruFriedenYwerkempfindet-..ganz.-__.Deutfchlgndx- die..V_e'r,-Z_ __'._—_.
amg-_];ggzdeee weren-ee Bg.areZ_-,- __ deffenz' jugendfrifchekai-lder x.daZ-Z :;“,zſiſiſſſj' …

Titelblatt-;.] dieferéNummerJfchmücken.)k Geboreng'am'**'5.x November; .‘

'Ì_1:864“>ztiſi Vie-brick) “mAh-Nals; die jüägfte Tochter des:.HerzogZ .Adolf ' '

*.*“ vonÎNſſàſſauſi-undder HerzoginAdelheid erblühte" Vrinzeffin-Hildaüm ! *
-, Schooße'der-Familiein ftillerZurückge-zogenheit 'zu der duſtigen Knſſoſpſſeſigſſ

;“ als welche-fie“ Vrinz Friedrictheieinem längeren Befuch auf:-Schloß.

-Königsft-ein-==- im Taunus-7 der— 'zei-tweiligen ‘ - Sommer-reſiſidenz---- des-P

herzoglichen Paares, kennen und lieben lernte. Dort in der herr

lichen, romantifchen Waldeinfamkeit mögen die beiden Herzen fich

gefunden und im Stillen jenen Bund gefchloffen haben, der am

27. April im herzoglichen Valais in Wien die elterliche Sanktion

erhielt und der-in dem landeeväterlichen Schreiben des Großherzog-Z'

ſſ WWF-WWMM;FÌÎÌÈFÌ-ſſfifllſſſlwiffièlm u_ong'àz'aſiénſijuml'j

i.
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von Baden an den Miniſter Durban als ein Verlöbniß aus

innigſter Herzensneignng geſchildert wird. Der Brinz, xder-fich.

ſolcherweiſe ſeine fchöne Braut -wie ein echtes. Dornröschen aus.

dem Waldfchloß im Taunus heimholte, ſteht gegenwärtig im fieben

undzwanzigften Lebensjahre.- Der-zukünftige - Beherrfcher „Badens, .

ein Enkel des greiſen dentſchen Kaiſers, begleitet zur Zeit den

Rang eines Majors à la. suite dei? 1. Srenadierregiments zu Fuß

und des 1. badiſchen Leibgrenadierregiments Nro. l09-und iſt gegen=

wärtig dem 1. Sardenlanenregiment attachirt. Er empfing eine

ansgezeichnete wiſſenſchaftliche und militärifche Erziehung und hatte

während der langen Krankheit ſeines VatersSelegenheit, ſeinen

Negentenberuf in glänzender Weiſe zu bethätigen. Möge der glück

liche Stern, der das junge deutſche Ittrſtenpaar zufammengeführt,

auch in Zukunft über ihm 'le'uchten «und es ihm immerdar ver

gönnt fein, mit de‘m eigènen Glück auch ,das' Glück-und denFrieden

von Völkern zu begründen-und zu-befeftig'enn

Gina Konzeriſoiréeſiſiiſim haiſerlirſren .Walaisîèzn Berlin.

_ Von 'ſſſiſi' 'ſ'

' Ludwig Meini).

(e.-...i dae Bild S..720 n. 721.)
 

 
lichen Hof zu Berlin. Während der iDauer des

°"an
 

präge der_Schlüter'fche'n Epoche, *ja desk-ganz per

fönlichen architektonifchen, plaſtiſchen und dekorativen

Genies jenes großen Meiſters de?. fiebenzehnten Jahr

“ hunderts tragen,“ und' in dem daran grenzenden

„weißen Saal“ finden in dieſer Zeit jene mit'allem Bompder

'A. ., eigentlichen Karnepals‘iſt deren Hauptfchauplatz fda?)

OLM alte K'onigsſchlof; zwifchenLuftgarten und Schloß-“

. ‘ſ V platz. Inſ deſfen Baradekammern, welche in ihrer

' ?’ _ ganzen Anlage und “Dekoration .das prachtvolle Ge-

Maieftät in Szene gefetzten Fefte, die großen Bälle, die-Defilir-:

couren, das Ordensfeſt'und das Konzert ſtattyeine Reihe,-welche ,

der Iaſtnachtsball in der Nacht por Afchermittwock) fchließt. 'Von.

da ab unterbricht im Schloß und im Valais “kein 'Ballfe'ft'mehr

die Ruhe der poröfterlichen Zei-t. Nur an des Kaiſers Seburistag.

wird der weiße Saal noch einmal ſſder, Schauplatzeiner glänzenden

und eigenthümlichen Feier.

am Opernplatz, welches Kaiſer Wilhelm ?bereits -'in .der Zeit '*be

wohnte, als er noch Vrinz bon Breußenwar. Seine verhältniß-k

Dagegen beginnen erft in" dieſen

Wochen zwifchen Faftnacht und Oftern die intimeren erſte 'bei_

den Majeftäten in jenem Valais am‘Llangange -der_ Linden 'und'

mäßig recht beſcheideneîinnere Einrichtungentftammt iiberwiegend .

noch der Schinfel’ſchen Epoche, wie"daB-ganzeſſHaus -*ſelbſt..ſi In. ‘

ſeinem Erdgefchoß am Oftende der Front 'ſilieg't _‘ſſbelanntlich “jenes?

hiftorifche Arbeitszimmer Kaifer Wilhelm's, 'aſîſideſſſſenFenſterſier-Ìſſ .

fich zuweilen den am "Fuß des.Iriedrichsdenlmalsſi-ſſzu'gewiſſen
>.

…;.

Tagesſtunden ſich ſammelnden Vollsgrîu—ppen zu-Zeige‘n-‘pîfleſſgtzſi In:

zwei Sälen des oberen Seſchoſſes ‘aber findens'ſene‘f'Ieſiliſichleitgnî . >

ftatt, welche den populären Namen die „F*Donne'r'ftaßge der-_Kaifeßrinh .—-_

führen. ES find" Konzerte, von den ſſbeſten‘,“donîde’nſi-Majéſtii'tenî

beſonders gefchätzten Kräften an?-geführt. “Das Programm ‘ſſderèſſſi * ' '

felben * wird nach den *perfönlichen-Wünfchen €der3-"Kaiferin durch)“ '

chall Grafen Berponcher,-den* Generalintendanten ſ .

Herrn v. Hülfen, den Direktor'der Oper'Herrn“v. Strantz und‘

den Hofkapellmeifter Brofeffor Taubert feftgeftellt. -*.Für'die kleineren - '

den Oberhofmar

diefer mufikalifchen Soiréen wird der 'rothe _Saal' auf “der Ofthälfte

des Hanptgeſchoſſes gewählt, für die .‘ größeren, zu "welchen bie‘

über 200 Einladungen ergehen, "der große, treisrunde, =weiße

Kuppelfaal des Valais. Sin ſolches *Hofkonzertift ‘es, welches '

die Zeichnung Brofeffor D'opler’s fchildert._ Das Arrangement“

und der Verlauf diefer “Konzerte **ift *in beidenSälen “fehr

ähnlich. Ganz eigenthümlich ‘iſt es ihnen, daß der Kaiſer, die‘

Kaiſcrin und die Mitglieder deli Kbnigshanſes und diehöchften

Spitzen der dazu eingeladenen Hofgefellfchaft 'den muſit‘aliſchenſ

Vorträgen der Künftler in “kleinen "Gruppen um runde, mit

fammetnen Decken überbreiteten. Tifchchen zuhören, "deren jedes

mit reich, gefttllten Blumenvafen und Schalen'gefchmückt iſt. _Iur.

die bortragenden Künftler -ift im rothen Saal “wie ,in-der Rotunde

kein beſonde‘res abgeſchloſſenes Bodium errichtet und der. Flügelk

iſt hier nahe, den die obere Galerie ftützenden-Säulenplacirt. Die'

Künftler halten ſich in; deffen Nähe und treten»zu=*dem Jnftrument?

bor, an welchem Hofkapellmeifter Taubert 'zum'Gefangbeizleitét.'

Kaum jemals fehlte linter-den in“diefem'Konzert*MitwirkendenB

die große Meifterin des Seſanges, -welche_*i1n-Januar“bor fünf-;;

undzwanzig Jahren, eine unbekannte junge Sängerin, zum'erften

Male in der italienifch'en Oper im Berliner Viktoriatheaternuf- '='

trat und fich im Stürme-die Gunftcund Bewunderung des ‘g'e=

ſammten Publikums ebenſo wie de'r‘Kritik und der-Kunftgenoffen

eroberte; Deſirée Artòt. Kaiſerin Linguſta‘ beglückt diefelbe durch

eine Werthfchätzung, die während eine?'Bierteljahrhunderts nie

mals von ihrer Wärme eingebüßt hat; eine Schätzung, welche

übrigens der Dame, der mit allen beſten Gaben des GeifteZ und .

Gemüch reich gefegneten Frau, nicht minder gilt, als der außer

ordentlichen Künftlerin.“ -Wohin Deſirée Artòt ehedem auch ihr

ruhelos wandernde? Künftlerleben führen mochte, zu den Donnerse

tagen der Königin undKaiſerin durfte ſie und ihr Gatte der

Sänger de Badilla in Berlin nicht fehlen und ebenfowenig bei

der mufikalifchen Aufführung zur Feier des kaiferlichen Geburts

tages im weißen Saal des Kbnigsſchloſfes.

Während der Dauer des Konzertes fitzen die Majeftäten nicht

an demfelben Tifche. Zuweilen ift um den- Kaiſer ein Kreis oon

ihm beſonders werthen Damen der Hofgeſellſchaft, die Gräfin

Dankelmann und ihre Schwefter, Gräfin Berponcher u. A., der

fammelt. Auf unferem Bilde aber erſcheint Seine N-ajeftät nur

in der Gefellfchaft einiger fürftlichen Offiziere, Die Kaiferin, an

deren Tifch hier die Iran Kronprinzeffin ihren Platz genommen

hat, während der Kronprinz hinter der Gruppe ſteht, berſammelt

bei dieſen Gelegenheiten fonft mit Vorliebe einzelne Damen aus

den Kreiſen der erbgeſeſſenen Fürftinnen, die Gattinnen der Bot

fchafter oder Letztere felbft "um fich. Lln dem Tifchchen zur Linken im

Vordergrunde fehen wir, zu einem Kavalier in reichgeftickter Hof=

uniform zurückgewendet, Brinzeffin Friedrich Karl. Die geladenen

„Herren. bilden. zwifchen den. Säulen der gegenüberliegenden-Seite

des Saals eine lebendige Wand. Das Konzert ift in vollem

Gange, Frau Deſirée Llrtòt de Vadilla’s Gefang, diskret non

durchſtrahlten Knppelſaal. Fräulein Lilli Lehman, in ihrer nächften

Nähe auf einem lehnenlofen sſiliolſterſeſſel 'fitzend, wartet, daß die

Reihe an fie kommt. Die nächfte Nummer des Programm?.

fcheint eine non ihr zu ſingendeLirie zu fein. Im Vordergrunde

zur Rechten ftehen die drei beliebteſten und gefeiertften männlichen

Stützen der Berliner Oper, bereit zum Flügel zu treten, wenn

der Moment für fie gekommen ift: Betz, der Baritonift, deffen

Stimme an Dauerbarkeit, an herrlichem, ebenſo kraftvollem als

…Taubertauf dem Flügel begleitet, erklingt. foeben durch» den licht- .

einſchmeichelndem Wohlklang von der keines, Lebenden über-,

troffen wird; Albert Niemann, _der große dramatifche Heldentenor,

der auch “im Frack, am Konzertflügel eineſiLlrie fingend, ‘dieſe

packende dramatifche Gewalt kaum minder-bewährt, an da, ‘

wo “er mit feiner ganzen Erfcheinung'und Darftellunngo [gut wie

im Gefang die Heroengeft'alten der großen Meiſter— des mu-fikalifchen _

Dramas verkörpert,“und Ernft, der lhrifcheTenor, ’dſſeſſeſſn füße :'

und liebliche Stimme fich doch'aſſuch bereits zum'Organ des Aus-('

drucks energiſcher Empfindungen und männlicher .Lcidenſchaftenî'

mehr und mehr herausgebildet-(hat, In. dè‘rſi‘niichſtèn Nähe diefer-_"

Herren fteht“ Graf Berponcher, der WO-berhofmärfchiall ’ſſ'ſſ-eì-ſib‘ei- dieſen

‘Sohald ſi das .Konzert beendet ſiſſiſtſiſſerheben fich der anger-ned

dabei-injſiverbindlicher, Iliebenswiirdiger;Weiſe 'da?) Wart auchan

dieKtinſtler‘ſizuf‘richten,-welche in dem'Konzertſimitgewirlt. hatten. »

In'der; vollendeten ritterlichen Galanterie, Anmuth und Feinheit,

womit "der 'Kaiſer d'en Sängerinnen “und “_Mufikerinnen, deren

Leiftungen .fein-befonderes Wohlgefallen erweckt haben,'feine'n'Bei- “*

Konzerten nicht in der goldftrotzende'n Tracht feiner Charge,- fondern .

_ .‘ im Frack mit dem großen Ordeanande;-über ſſderîWeſteſi iin-Gee)»

_ __ ſi _ > -_ fpräch mit einem Großwürdenträgerdee Reiche. '

" ' treng regelmäßig nach demfelbenBrogra-mm“ vollziehen.)- '

* fich während jeder Winterfaifon die Fefte am kaifer-'“
. dieſiKaiſerin, um eine Tournée durch-d'enxSaal zu "machen.-und *

“:hier und daſiS‘ercle zu halten. _Nie berfäumen zes-_dieZMajeftätenx

fall “auszudrücken “pflegt, ift Seine Majeftät ohnegleichen. :Denſi
“Schluß-»deZ-Abends bildet das’ſiSo‘uper. Auch deffeniArrangeinent

'*iftganz eigenthümlich. _‘Esſſſſw‘irdſſauf den bereits erwähnten,-Tüch

'- chen ferbirt, über deren rothe-Sammetdecken indeß für diefen Zweck

_ Bei»diefe“n*'Souper?-, beiwelchen:

meift “kalte“ Speifen ſſ aufgetragen !* werden-, « geht ‘ es. berhältnißmäßig Ì

__5wanglos ‘und‘—h'eite'r.ſſzn'. ‘DieKaiſe'riniſelbſſſt nimmt nieédaran.

Servietten! gebreitet '—_ werden.

Theil, ‘ fondern 'ziſſeht ?’ ſich Î vor dem Beginn in '-ihre'-Gemächer zurück. .

mufika'lifchen Donnerftagfefte ſiſein ”Sade.. -

l'…—q_— “___"-*..."...

_ Dias \ Wir-nihſcſifflaìſ bei nennen-zentren;

erinnere-e., .' ' -

_(Hiezu'das Bild S. tee-,) "
 

auf "einen Naturgeniiß von *fo eigenartigemReize,

Das mag ſchon‘ richtig fein. Die-meiften Schweizſiflthſir‘erjnon Bro

"feffion fühle-n keinen filze-ruſ, ihre ,,Herrſchaften” ‘non}d'er 'gewbhn= -

'lichen'Bier- und Hotelftraße7-auf*andere“-Bahnen:“zu lenken, und-

.ſo‘tourden die wilden Bartiee'n “diefesErdenwinkelSnür'bon'weg-'

kündigen: und paffionir'ten Bergfexen ‘ und 'Waldliiuſerfn- anfgefucht. ,_

Neben.
Seiteinjge'n Jahren hat fich gaber. hierſiVielesiperandert. _

dem „Gebirgsnerein fürdie fächfifch-böhmifche Schweiz ‘f ‘ entfaltete

:.d‘er ,, Vaterländifche ‘- S_jebi‘rgsperein Saxonia“ eine 'raſtloſe - Tha-tige ;

* keit , ſ_die “er —— faſtsausſchlie‘àlichſſ‘ dem [Gebiete *der hinteren *- ſiichſiſchen ‘

.;Schw'eîiz i widmete-; ,Z-Ueber ibierhundert _ Wegweifer machen jetzt ſſ'e‘in ,

Verkaufen ihrer “Zin. dem Gewimmel *bon *Waldweg'en ifa-ft-zür "Un: ,

im'o'glichleit ‘; (die ; fog'enannte ; „ Obere Schle‘nſe ” - bei Hinterhermsdorf _

* wurde] mit " zwei—igni).èilſſiiſſig'e_n‘_ſſ,Booten '- ner-fehen fund‘damiſſt eine ſſ’ der _,

brillantèſten' Sla-nzpartie'en Îerſchijoſſeſſnj .'a‘uch xder .'tiòſſm Schwindel

Behaftete '. wird es “'angefichtS der .; feſteſſn ’ſiSeländer und Treppen ge

troft „ perſuchèn, "die thur'mhohen Ielsfeſſgel îz_—uſierſtei_gen, umbon

oben einen Blick in die grüne Tiefe zu werfen, und fo dürfen wir

es ſchon wagen, die Aufmerkfamkeit der Schweizbefucher auf-unfer

neues Schatzkäftlein zu lenken.

Von Schandau aus gibt es zur Erreichung Hinterhernchorfs

(nicht zu verwechfeln mit Hermsdorf bei Königftein) drei Haupt

routen. Die erfte ift die hochintereffante Sebnitzthalbahn. Sie

läßt uns auf der neuen „Carolabrücke“ zunächft die Elbe paffiren

und führt uns dann durch das Lachsbach= und Sebnitzthal über

zahllofe Brücken und Dämme, durch lange Einfchnitte und fieben

bedeutende Tunnels in einftündiger Fahrt nach dem freundlichen

Städtchen Sebnitz, das durch ſeine lebhaft betriebene Napier-,

Blumen- und Leinenfabrikation fich weiten Nuf erworben hat.

Von hier ans iſt unſer Neifeziel per Wagen in anderthalb Stunden

zu erreichen. -

Die zweite Route bietet die Möglichkeit, die Hauptfehenß

würdigkeiten der Hinterhermsdorfer Bartieen an einem einzigen

Tage in SIlngenſchein zu nehmen. Man miethet fich in Schandau

einen Wagen und fährt durch dati non hohen Felswänden ein

gefchloffenez Kirnitzfchthal am Beuthner und Lichtenhainer Waſſer=

fall und zahlreichen romantifch gelegenen Mühlen vorüber in'

dritthalb Stunden bis Hinterhermsdorf; während man nun die

einzelnen <iBnnlte befucht, lenkt der Kutfcher das Gefährt nach der

Kirnitzfchfchenke, wo er feine Baffagiere zur Rückfahrt nach Schandau

erwartet, - ,

Ss "wird "rafch abgeſpeistſi-ſiundîum ‘Mit—ter'na'cht__._hat Ìj'edes jdieſer

"'on Dresden? bringt uns das-Dampfrofzſiin; anderthalb

- ._.ſtiin‘dig‘erx-Iahrt nach '-dem__,',fächfifcheanizza",jdem€

* ' -'>freundlich'en,“feinen Badeorte Schandauy-"DieLMehr

' xzahl ' der „Touriften *fchlägt- von hier Ì' aus die ;;bekarinte 'î

‘ _îlzartie: îKuhſtall,‘ Kleiner .undGroßer'Winterber-g,;
‘ſſîBr‘ebiſchthor, 'Hſierrnsfretſchen ein, : läßt-die ' ſogena'nnte Î

„hintere Yoder wilde fächfifchex'Schweiz“hin;-wahrenY

Sinne "des Worte?link?-*liegen=-1ind_-*verzichtet damit .

wie ihn >- ohne Uebertreibung- gefagt *J-kein deutfcheß -

_ . ::Mittelgebirge zu ?bieten "vermag“, \Manchſſer unſjere'r

Lefer "wird ‘bei diefer Behauptung 'Z'ei'nxungl-äubiges Lachelnînichtſiſi
zu unterdrücken-vermögen. *„Man hat,.iaſibſſisher“_noch‘ſſgarſinichts:

don dieſer-nniìbertroffenen'ſiìſì‘erle'landſchaftlicherſſ Schönheit (geh-bit !" -'

Freunde von Fußwanderungen wählen die dritte Route. Sie

beginnt bei Schmilka, welches" man oon Schandau aus per Schiff

in dreiniertelftündiger Fahrt, aber auch mit Benützung der Bahn

(bis Station Schöna), erreichen kann. Das einfame, pon Schiffern

und-Steinbrechern bewohnte Grenzdörfcheu zieht fich mit feinen

etlichen dreißig Häufern vom Elbftrom'e-in eine enge waldumfäumte

Thalfchlucht hinein. Von hier geht’s die Winterbergftraße auf

wärts, an mächtigen Felswänden hin, durch’s ,,Wurzelthor” nach

dem „Roßfteige“. Diefer führt uns am „Katzenfteine“ vorüber,

der in früherer Zeit, da die Schmuggelei noch gewinnbringend

war, als Rendezvousplah für Bafcherzüg'e Bedeutung hatte. Fern

ficht genießt man auf diefem Wege nicht eher, als bis man auf

den „Goldftein“ heraus-tritt, der» uns einen Blick bon unvergleich

lich wilder Schönheit inein Gewirr zahllofer Schluchten gewährt.

Die couliffenartig hinter einander ftehenden Felswände, unter denen

fich die „glatte Wand iii-Webers-Schlüchte“ wie eine gigantifchc

zinnengekrönte Mauer heraush'ebt, geben das berühmte Echo, welches

beiruhi‘ger Luſt‘einem kräftigen Rufe elfmal, einem Schaffe fech

zehnmal-"antwortet. -=-]Der Noßfteigfenkt fich toon hier fteil hinab

zum-„Zeughauf'e “, wo unferer nach anderthalbftündiger Wanderung

eine __treſſli‘che ‘Dewirthung durch die biderben Waldwärtersleute

._w'artet. _ Drefid‘hlliſcheLage in der tiefſten Waldeinſamleit, die

ſjhiſimmliſ'che Ruhe“, der Blick auf den aus herrlichem Mifchwalde

ftol'z aufragenden *„Teichft'ein“ machen diefen Ort jedem Befucher

unvergeßlich; Das Zeughauß diente‘ehemals zur Aufbewahrung
;_pon“ Iſiagdreaniſiien und mag manch’ glänzende Gefellfchaft ge

?fehen-„cha'ben zu einer Zeit, da die .fächfifchen Fürften in den

weiten, wii—den Waldungen ringsum noch anf Bären, Wölfe

“[und-Schweine *“pürfchten.__ _ __ _ Ss liegt 'an der uralten Straße des

‘,Sroſzen-Zſchandſſ-dte ehemals eine der wichtigften Verbindungen

'zwifchen Böhmen'undSachfen gewefen' fein und der es auch nicht

__.an ſtegreifritterlicher Romantik gefehlt haben mag, wie die Burg

Tfpuren auf "den'Felfen de?, benachbarten Hinteren Zliaubfchloſſes

>und des -,,Llrnſt_eines“_ noch bezeugen. -— In fünfviertelftündiger

*Wanderung erreichen wir auf angenehmen Waldwegen „Hinter

heſrmsdorfî‘,_das mitfeinen malerifchen, fchindelgedeckten Block

und *"Fachwerkhäu'fern ſian eines der freundlichen Schwarzwald

=dörfer*erinnert; 'beſonders nett nimmt fich da?» hochthronende,

non-“ehrwürdigen Linden umfchattete Kirchlein ans. Nach Norden

zu bild‘enzdieſſwaldigen, ausſichtsreichen Höhen des Weifberges,

ſi’Wachbe’rges. und Thomae-waldes eine hübfche Umrahmung des

Bildes,-während ‘ſi'weſtlich pom Dorfe, *an der Schandauer Straße,

pon‘d'erſiſoge‘nannten „Kanzel“ ans ein großartiger Blick auf die

gefammte ſdchſiſc‘he‘Schweiz ſich_ eröffnet. Die hohe Lage des Dries

(ZZZ-„Meter über-dem Meer), die Nadelholzwälder in unmittelbarer

. Nähe-,und'die-zahlreichen, bequem zu erreichenden Ausſlugspunlte
laffen ihn als S‘o'mſimerſriſche geeignet erſcheinen. Die beiden Gaft

- *häufer bieten-ganz leidliches Unterkommen und die Bevölkerung

nerweist fich “freundlich, harmlos und ehrlich.

“Zuerftlenken- wir ’nnſere Schritte nach dem „ Friedrich=2luguft=

thurme“), einem folide'n Holzbau, der in unmittelbarer Nähe des

- ,,Kdnigspla’tz'es"îſichans. dem Walde erhebt und bon deffen Blatt

"form:—maniein‘_entziiclendes Banorama genießt. Nach Weften blickt

. man'- auf die'Höh'e'n-der-fächfifchenSchweiz, unter denen die Winter
, _ſi'beſirgejund’.der-î‘îSchneeberg .dominirenz-ans Sitdweſten grüßt uns

'deryMileſchaner-und dasſiganze böhmifche Mittelgebirge; im Süden

ragt Edie - gewaltige Glockenform des Noſe‘nberges und im Hinter

(grunde>der-*-zweigi_pfelige Böfig auf; im Sitdoſten folgt das Krei=

biher“ Sebirgefmit—demſſſiKalten: und Tannenberge; links des letztern

tauchtdie-Laufche empor und im Often fehen wir bei günftiger

Beleuchtung "die-Fenfter des Saſthaufes auf der Landslrone bei

Görlitz-“blitzen. ‘—"— Durch eine finftere Felfenhöhlung, den „Tunnel“,

‘ fiih'rtj’uns der Pfad hinab in’s ,, Förfterholl“ und dann an den „ Dachfen

'höhle'n_" '. vorüber (nach “der „Bootsftation an der oberen Schleufe.“

Das Waffer *deZ-Kirnitzfchfluffes ift hier-zum Zwecke der im Frühjahr

“;ftattfindende'n[Holzflößerei durch einen Schleufenbau angeftaut und

dadurch-"eine “fahrbare Strecke von circa 1200 Meter Länge her

"geftellt' morden. f-Dieſſllferſiwerden hier durch 60 bis 80 Meter hohe,

_ſen'fr'e‘cht anſſteig'e‘nd'e-Ielswiinde gebildet, an denen fich majeftätifche

Tannen3und Fichten emporrecken. 'Von der Schutzhütte aus, wo

ſder Bootsmannfeine‘kleine Sommerreſtanration hält, beginnt die

Fahrt. “Aufder ftillen Wafferfläche gleitet der Kahn gerdnſchlos

durch die Schlucht. Das Gefpräch und Gelächter der fröhlichen

'Gefellfchaft *berftummt bei demüberwältigenden Anblick der groß

artigen Wald'perfpektibe, welche fich in der Felfengaffe öffnet und

*aus der Tiefe des-klaren Waſſers wiederſtrahlt. Inſelartig ruhen

d'iemächtige'n Huflattichblätter aufder dunkelfarbigen Flut; bald

'fchmiegt fich das Boot zwifchen “moofigen Felsblöcken hindurch, auf

denen ';dichte" Gruppenbon Nadelbäumen fich angefiedelt haben und

derſiſtolze-‘Kbnigsfarn ſeine herrlichen Wedel entfaltet, bald wieder

“gleitet es, unter den vom Sturme gefällten Stämmen hin, welche

jbrückenartig die Sehlucht überfpannen -- es iſt eine Szenerie, in

Îwelcher‘ſi‘ch die Netze eines deutfchen llrwaldes mit denen einer

faft'tropifch erfcheinenden Vegetationspracht vereinigen. Dumpfes

Braufen-tönt jetzt aus der Ierne; es rührt von dem Waffer her,

welches durch die Oeffnung des Schleuſendammes in die Tiefe

ftürzt. Die Fahrt ift beendet und nun löfen fich auch die Zungen

wieder und ergehen fich in SZliisdrticlen der Bewunderung, von

welcher jede?) Herz erfüllt ift.

Noch einen fcheuen Blick auf den halsbrecheriſchen, ſchwindel=

erregenden alten Bafcherweg, ſider auf die Höhe der mächtigen

Wblichswand führt, und dann hinauf zum Felfen von „Hermanns

eci". Kletterluftige junge Leute mögen die Stufen hinaufkriechen,

welche durch eine feuereffenähnliche Felepalte emporführen, weniger

Herzhafte finden noch einen bequemeren Weg. Der Blick oben

non der Schutzhütte herab in die walderfüllte Tiefe des Kirnitzfch

thales lohnt die Mühe des Srſteigens reichlich.

Wir fetzen dann die Wanderung flußabwärtß fort, welche uns

immer neue und anziehende Bilder, ähnlich denen an der oberen

Schleufe, bietet, nnd—erreichenendlich das gute böhmifche Gaft

haſius „Zur Kirnitzfchfchenke“ in Hinterdittersbach. Die ganze hier

geſchilderte Bartie von Hinterhermsdorf ab erfordert. einen Zeit

aufwand don fiinfthalb Stunden. Man kann nun entweder das

Kirnihſchthal weiter abwärts an der „unteren Schleuſe“ poriiber

nach Schandau oder auch nach dem Zeughaufe zurückwandern,

reſp. fahren, von wo aus fich das Brebifchthor durch die an

malerifchen Netzen reiche „Weberfchlüchte“ gewinnen läßt, oder

endlich anch die Bartic durch die dielgerühmten „Dittersbacher

Felfen" antreten.
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Acher ciano und Meer. .Mi ZZgiſſgemeine hlluftrirte Zeitung;

Der Meierrndar.

Zitadelle

ÌJDII

Gruft Erhlkein.

_ (Fortfcßung.)

…- rührte fich nicht. In ihrem

* Bufen ftocktc der Athem.

_„Du fiehft, “ fuhr Leopold in

., etwa? fanfterem Tone fort, „ [me

 

ſtellnng anîreicht, eine feinfühlige

ſi ..”-, .; .? ſſſhſim die [le] theoretifche VDT-*"

. * >"*
ſſſſ'Ì.

Natur in Alarm zu feßen. In

.“ der That, ich kenne kaum ein

menfchlich packendere? Vroblem

für den Kiinftler und Dichter, al? die pfpchologifche

Situation eine? treu und leidenfchaftlich liebenden .. . .

Gatten, der unerwartet nach Haufe kehrt und nun an“ —

der Stätte, wo da? Glück und der Friede ihm“ blühen

folien, einen Verräther findet! So oft: da? dagewefen

feit Agamemnon und der fündigen thtämneftra, e?

wirkt immer wieder-auf?:Ncue erfchütternd,

fleifchend, beinahe tragifch! Wa? meinft Du, Ifa?“ '

„Der Gedanke ift fchrecklich!“ flüfterte fie verftört.

_ „Ich fchwö'r' e? nicht. *ab", daß ich den Vorwurf

nicht in aller Kürze behandle ., . . Am beften Nenaiſſance.

Man ift da ungebundene]; und wahrer." Stell'ÄDir vor,

Ifa: der Gatte, etwa ein penetianiſcherſſſſNobile, der nach

monatelanger Abwefenheit -——— hier wäre an Kandia zu

denken ſſſſ— am Geftade der Heimat landet; eine mann

haft hohe Geſtalt, Ende der Dreißiger, fchön, düfter

und dennoch ſhmpathiſcîh,ſi der" _zärtlichften Hin-gebung,

aber auch der entfeßlichften Naehe fähig, ein echter Arzt

feiner verwundeten Ehre, fie ein blonde?, blutjunge?

Gefchöpf mitbezauberndem Kinderlächeln ——— denn diefe

Verrätherinnen, ich wiederhole Dir'?,: machen faftimmer

den Eindruck vollendeter Schuldlofig-keit —- der Amorofo

ein Vage oder fonft ein leichtfinni'ger Natron mit hüb

fchem Lärvchen. ,da? wären fo die Akteure!

die Gruppirung. Da gibt'? Dnßende den gleich effekt

vollen Möglichkeiten! Nehmen-wir an.; der. Nobile hat

foeben fein Hau? betreten. Alle? ftille! Keine-mcnfch

liche Seele begegnet ihm. lind doch'h'aterLicht-gefehen

an den gothifchen Bogenfenftern. Er'ftaunt, er-zögert. .

Da plößlich ergreift ihn eine fchreckliche- Ahnung. Tan

ſend Furien fchwingen in feinem zermarterten Herzen“

die Geißeln. Ein rafender Löwe, ftürmt er in da?

entweihte Gemach

Wie hingeriffen von der Glut feiner kiinftlerifchen *

Vifion, machte Leopold einen Schritt vorwärt? in der

Nichtung nach Ifa'? Bonden.

Sie ergriff feinen Arm.

”Idi bitte Dich,“ fagte fie mit verzweifelter Selbft-'

beherrfchung, „laß jeßt einmal diefe ſchrecklichen Vhan

tafieen und mach' Dir?-"bequem!

froren fein wie ein Ei?zapfen! Komm',

der Größe der fpätern Au?führung! Da? gelingt Dir

am beften! Du haft dann immer die ergreiſendſte Auf

failure!“

„Meinft Du?“ fragte Leopold freundlich

klug Du biſt und wie gut! Wahrhaftig, keine Zweite

hätte ich finden können, die fo vollftändig. in» meinen

Beftrebnngen anfginge, wie Ifa von Deerendorf! Dafür.

muß ich Dich küffen, Schah!“

Er umfchlang fie und preßte feinen Mund voll auf

den ihren

„Deine Lippen find kalt,- Ifa!“ fprach er, fie lo?

laffend. „Du zitterft! In der That, e? ift etwa? kühl

hier im Salon! Komm'! Wir plaudern erft noch ein

Stündchen bei Dir! Dein Zimmer heizt ſich zwanzig

mal beſſer; hier der Kamin ift eigentlich nur ein Schau

ftück. .Wahrhaftig, man follte den Wirth veran

laffen

„Jm Gegentheil!“ fiel fie. ihm in die Nede. „.Ich

bin höchften? ein wenig abgefpannt, aber ich friere'nicht

im geringften! Und der Kamin heizt brillant! Sieh'

nur, die Brände glühen-ja noch wie ein'Schmiedefeuer!“

„ Abgefpannt ?“ wiederholte Leopold.

nicht zu viel mufizirt?“

„Ganz und gar nicht. Ich habe Briefe gefchrieben.“

„Briefe? An wen?“

herzzer- -

'ftatt ſſ—ſſ und ganz gewiß,

Nnnſi

Du mußt ja durch-:

kleide Dich

um! Und -—-- wenn Du denn doch einmal diefen feltfamen"

Einfall haft, fo. wirf ihn gleich auf'? Napier ———— oder

gar auf die Leinwand! Ia, ja! Gleich mit Kohle in

“nicht glauben.

.. “„Schweig' ——-— oder ich ſtehe für nicht?!“

„Wie,

,,Dn haſt doch

„An Klara von Authenried —-ſſ und dann anch an

Tante Olga. Du weißt, ich habe da etwa?- gut zu

machen wegen de? Mißverftändniffe? beim letzten Weih

nacht?gef1henk.“

,,So, an die Tante? Haft Du- da? au?gerichtet

vom Hauptmann Schleiniß?“

„Wa??“

„Ach, da? hab' ich wohl ganz vergeffen! Schade,

. *]!!ßerordentlich Wade.1 a

„Wa? war'? denn?“ fragte die junge Fran, glück

lich darüber, daß ihr Gatte ein andere? Thema anfchlug.

„Na, nun. ift'? ja. zu fpät! Ich. werde direkt

ſchreiben.“

,,ch) kann den Brief noch 'mal öffnen.“

„Ah? Er "ift noch. nicht fort? Da? ift mir lieb!

So wie fo bin ich gefpannt darauf, wie Dn, Schlaukopf,

Dich an? der Klemme gezogen. Wo liegt die Epiftel?“

„Der Brief?“

„Ja, ja, der Brief andie Tante.“

„Ich weiß im Augenblick . . . Vielleicht in der Mappe

Da? heißt . . .“

„Nun, ich werd' ihn fchon finden.“

fchritt er auf Ifa'? Zimmer zu.

So fprechend

Abermal? hing fich die tödtlich Erfchreckte an feinen ’

Arm.

„Laß doch, ich bitte Dich!“

„Ia, weßhalb denn? Ich habe juft nicht? Beffere?

zu thun “

„Du willſt doch hinauf in Dein Atelier! Weißt

Du, die Skizze .Der venetianifche' Nobile! Haft

Dn nicht ftet? behauptet, glückliche Einfälle müffe man

fefthalten?“

„Bah, der Einfall läuft mir nicht fort! Komm'

nur! Wir fehen un? auf Deinen niedlichen Sopha und

Du liefeft die Gefchichte mir vor!“

“„Ich kann jeßt nicht lefen! Bitte, bitte, Leopold,

.thu' mir den einzigen Gefallen und geh' mit hinauf!

Ich weiß nicht, ich hab' ein f'olche'? Verlangen nach

meinem traulichen Vläßchen da droben in Deiner Werk

L,eopold e? ift troß alledem

beſſer, Wenn Du jetzt. gleich mit der Kohle

„Ach, Unfinn! Wa? haft Du denn-» nur,. daß Du

.mich abfolut' hier hinweg.. lootfen willft?“

„JE?“

„Ia wohl!

tig vor.“

Er machte einen erneuten Verfuch.

„Leopold!“ flehte fie inftändig.

lieb. haft.

. „I wa?! Nun gerade! Ich muß doch fehen,-wa?

fiir Geheimniffe Du hier auffpeicherft . . .”

„Ia, ja, ein Geheimniß! Ein Geburt?tag?gefchenk!“

„Mein Geburt?tag war vor“ drei Wochen! Da?

wäre ein bi?chen frühzeitig!" Ich bitte Dich, laß mich

jetzt lo,?! Die Sache. fängt an, mich zu irritiren! Ifa,

wa? foll: da? heißen?“ *

Sie hatte ihn feft. umklammert.

Da? kommt mir ja beinahe "verdäch

„Wenn Du mich

Mit fanfter, aber

- entfchiedener'Gewalt: lö?te erfich an? ihrer Verftrickung

?undriß- dann, während. _fieihr bleiche? Geficht in die

“Hände drückte, heftig die. Thür auf.

„Alfo da?!“_raunte e-r, wie erftarrt vom Anblick

feine? ehemaligen Studiengenoffen.

„Leopold!“ rief fetzt Ifa verzweifelt „Du wirft

„Schweig'!“ unterbrach er fie mit eiſiger Kälte.

Dann, zu

dem Neſerendar gekehrt: „Herr von Deerendorf, nehmen

Sie Ihren Hut!“

Wäre die arme Ifa durch die pochende Herzen?angft

nicht fo völlig gelähmt gewefen, fie hätte bemerken

->müffen, wie O?kar bei dieſer hochpathetifchen Auffor

derung mit der Mu?kulatur feine? rundlichen, wohl- ‘

ſiraſirten Kinn? eigenthümlich vibrirte und” wie e? durch

an? nicht" der Schreckwar, fondern die Furcht, an? der

-Nolle zu fallen, wa? ihn zu jeder Entgegnung unfähig

._machte.

O?kar von Deerendorf alſo nahm feinen Hut. Mit

abgewandtem Gefichte fchritt er an feinem Mitverfchwo-1

renen vorbei nach dem Korridor

Leopold warf die Thüre de? Boudoir? heftig in'?

Schloß und trat zurück in den Salon. —

,,Sie werden demnächft- von mir hören!“ rief er.

dem Enteilenden nach

Da? war Alles; aber" der Ton ſeiner Stimme ſprach:

beredter al? taufend Worte .-Ifa verftand ihn Sie

fah .im. Geifte bereit? den. einſamen Vlaß --- tief. im

Unheimlich -. huſchten die

ihr fchreckliche?

winterlich verfchneiten ſi Gehölz.

vornehm-fchweigfamen Zeugen durch

_ gegen da? Einft!

Traumbild. Die entfeßlichen Mordwaffen blinkten

drohend im Sonnenlicht.. „Bi? Einer todt auf dem

Blahe bleibt“ —— ſo ſchwirrte e? graufig durch ihr auf

geregte? Gehirn. Sie war wie zu Stein verwandelt;

fie brachte kein Wort, keinen Laut, keinen Seufzer über

die wach?bleichen Lippen.

Al? fich nun Leopold-, ohne fie eine? Blicke? zu

würdigen, langfam entfernte, da lanſchte ſie ſeinen ver

hallenden Schritten, al? gälte e? einen Abfchied für

alle Zeiten. Wie gebrochen fank fie auf den türkifchen

Nundſopha, wo fie noch ehevorgeftern fo harmlo? mit

diefem unbegreiflichen O?kar geplaudert hatte.

Erft lange nachher fand fie Thränen und dann fo

viel Kraft, um nothdürftig ihre Gedanken zu fammeln.

Sie wollte zu ihrem Gatten hinauf eilen in da?

trauliche Atelier! Sie wollte ihm der Wahrheit gemäß

erzählen, wie da? Alle? gekommen war, und hoch und

heilig befchwören, daß er auch nicht den leifeften Grund

habe, ihr zu mißtrauen. In Demuth wollte fie feine

Kniee umklammern, ihr brennende? Haupt an feiner

treuen, zärtlichen Bruft bergen, die ja unmöglich all'

da? Schöne, Liebe und Gute von ehedem fo mit einem

Male _vergeffen und verbannt haben konnte. Sie wollte

mit ihrem Flehen und Weinen nicht ablaffen, bi? er

. ihr zugefagt hatte, fein theure? Leben nicht zwecklo? in

Gefahr zu begeben . . .

Ueberauellenden Herzen? pochte fie an.

feinen Namen, aber er öffnete nicht.

„Ich bitte Dich, laß mich allein!“ fagte er ruhig.

Sie rief

.- „Heute Abend noch follft Du erfahren, wa? ich be

fchloffen habe.“

Und dabei blieb'?.

VII.

E? hielt Leopold fchwer, die Nolle de? beleidigten

Ehegatten bi? zum folgenden Tage, an welchem unter

befonder? überrafchenden Umftänden die Aufklärung er

folgen follte, konfeauent durchzuführen.

Ifa war fo rührend in ihrer heimlichen Unraft, in

ihrer zaghaften Zärtlichkeit,- in dem angftvollen Eifer

ihrer Betheurungen, daß Leopold fich mehr al? einmal

verfucht fühlte, da? Spiel zu beenden und fie voll In

brunft in die Arme zu fchließen.

Dennoch zwang er fich zur mitleid?lofeften Konfeauenz.

Einmal hatte fein afchblondc? Liebchen die bittere

Lektion, die' ihr zu Theil ward, reichlich verdient, und

je länger fie unter dem Druck ihrer Beforgniffe fchmach

'tete, um fo mehr war Au?ficht vorhanden, daß befagte

Lektion anfchlagen würde.

Zweiten? jedoch erachtete Leopold die eigenthümliche

Löfung, die er ſich im Verein mit dem Neſerendar au?

gedacht hatte, für fo außerordentlich heilfam, daß er

diefen Effekt nicht vereiteln wollte.

So ging die Komödie denn ihren Gang.

Während de? Frühftück? bewahrte Leopold eine ho

heit?voll bedächtige Gleichgültigkeit Die Fragen Ifa'?

bezüglich ſeiner Entfchlüffe wie? er mit einem lakonifchen

„Später!!! zurück.

Faſt im Abgang?fchritt eine? gefeierten Helden“

darfteller? begab er ſich in die Werkſtatt und arbeitete

.wie gewöhnlich bi? gegen Drei, ohne fich um die An

wefenheit Ifa'?, die e? gewagt hatte, mit ihrer Eaneva?

ftickerei fchüchtern heraufzukommen, im geringften zu

kümmern. Sie faß auf dem kleinen, geblümten Divan,

von wo fie den Blick auf die Staffelei hatte; da?

Täfchchen- mit den farbigen Wollfträngen, die Scheere

und ihr hellblau umränderte? Tafchentuch, deffen ge

fchmackvolle? Monogramm Leopold felbft komponirt hatte,

lag ihr zur Seite; e? war Alle? wie fonft -—-— und doch,

welch' ein Unterfchied, welch' ein fchmerzlicher- Abfall

Sie bewunderte die trohige Kaltblütigkeit. ihre?

Manne?, der da im Stande war, rnhig weiter zu fchaffen,

während vielleicht-fchon der folgende Tag eine gräßliche

Kataftrophe herbeiführen würde; denn ach-, fo fehr fie

fich miihte, geheim" und offen, mit Worten und ftummen

Blicken, mit Senſzern und Thränen, fie fchien jeglichen

Einfluß auf fein bethörte? Gemüth verloren zu haben.

Er konnte arbeiten!

Unglaublich, diefe Gefühllofigkeit!

In diefem Vunkte alfo glichen fich fämmtliche

.Miinner; der Zorn, die Erbitterung, ſelbſt die un

begründete, ließen ihre Herzen plötzlich perſteinern.

Sie begriff da? nicht.

Bangigkeit ,

zu faffen.

Sie, in ihrer nagenden

war total unfähig, einen klaren Gedanken

Die Hände mit.".der _halbvollendeten Stickerei

"lagen? ihr. fchlaff im Schooß. Alle zehnMinuten-machte

fie einen Stich, um gleich darauf in die alte, traumhafte
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Schwermuth zurück zu berfinken.

ein einziges Mal nach ihr um! Daß hier, wenige

Schritte von ihm entfernt, fein geängftigtes Weib faß

“und vor Gram und Kummer ftatt'RothGrün einfädelte

und mit der Knofpe da links unten abfolut nicht zu

Stande kam, davon fchien der Graufame keine Ahnung".

zu haben! Diefe Hartnäckigkeit nahm ihr den Muth,

ihn zu ftören. Zwei Stunden lang ſprach ſie kein

Wort! Und doch erftickte fie faft an dem verzweiflungs

vollen Gefühl ihrer Ohnmacht! Weßhalb war es nur

fo unmöglich, den abſchenlichen Irrwahn Leopold‘? zu

zerftören? Weßhalb glaubte er! nicht, wenn fie ihm

leidenfchaftlich betheuerte oder gar logifch ihm nachwies, »

daß er im Finftern kappe? Sie, fie mußte die Logik

anrufen im entfeßlichen Kampfe mit den Hirngefpinnften

ihres Gemahls! War .das nicht die verkehrte -Welt?

Und wie eifig “hatte .er das Alles entgegengenommen!

Achfelzuckend, beinahe mitleidig! Das ganze Frühftück

war ihr vergällt worden durch diefe Herbheit feiner

Referve! Immer kälter fchien er zu werden, ‘immer

verfchloffener! Jetzt, hier im Atelier, eriftirte fie gar

nicht für ihn; er war allein mit fich, feinen heimlichen

Rachegedanken und feiner Mnfe! ‘

Erft gegen halb Zwei, als Leopold eine Baufe

machte und die Hände in den Tafchen feines Jaauets

auf und ab ging, _verfuchte Iſa von Neuem ihr Heil,

dießmal ohne Betheurungen, ohne Berufung 'auf die

Grundlofigkeit alles deffen, was Leopold unterftellte,

nur mit heißen, herzentauollenen, brünftigen Bitten.

Alles umfonft!

So verließ fie denn, 'ftarr wie Niobe nach dem

Strafgerichte der Götter, die fonft fo liebe, trauliche

Werkftatt des Mitleidslofen.

Leopold fpeiste wieder im Café Manzoni.

um Mitternacht kam er nach Haufe.

Er fand Iſa noch auf. Sie war blaß, aber fchein

bar ruhig.

- „Wo biſt Du gewefen?“ fragte fie abgefpannt.

Leopold blickte ihr feft in's Geficht.

„Bei meinem Oheim, dem Major zur Dispofition

Roderich van der Straaten,“ fprach er mit Nachdruck

„Der Major wird mein Zeuge fein. Die Stunde des

Zweikampfs ift feftgefetzt._ Fünfmaliger Kugelwechfel.

Das Weitere erfährft Du demnächft. Gute Nacht!“

Er fteckte die Kerze an, die neben der Bronzeuhr

auf der Kaminplatte ftand.

Iſa hielt ihn beinahe gewaltfam zurück. Es galt

noch einen leßten Verfuch. Diefes wahnfinnige Duell

mußte um jeden Breis hintertrieben werden. Fünf

maliger Kugelwechfel! Das war ja gerade fo gut, als

ob die Beiden um Leben und Tod gewürfelt hätten!

Das war brutal amerikanifch, ja, fchlimmer noch ;* denn

fo konnte fich's treffen-, daß beide Gegner elend zu

Grunde gingen! Diefer Major ——- wahrhaftig, das

hätte ihm Iſa nicht zugetraut! Anftatt ihrem Leopold

in's 'Gewiffen zu reden, “ihm klar zumachen, daß fein

abfcheuliches Vorhaben der barfte Wahnfinn und der

fchändlichfte Frevel fei, unterftüßte er ihn, bot ihm ganz

gemüthlich feine Beihülfe an, als fei das Ganze eine

luftige Skatpartie! Ia, er bemühte fich wohl, die Mög

lichkeit einer Verföhnung beifeite zu fchieben! Denn

das mußte ja Iſa, Roderich war ihrem Vetter nicht

hold, und die Ausficht, den Referendar blutüberftrömt

am Boden zu fehen, fpielte vielleicht, wenn auch un

bewußt, mit. .Ach, diefe „Herren der Schöpfung“

kannten ja keine Rückficht, keine Regung des Mitgefühls!

Sie empfand mit, einem Male gegen den achtbaren

Greis, den ſie ſonſt mit liebenswürdiger Zutraulichkeit

„Onkelchen“ nannte, etwas wie Haß -——- und froh darüber,

ein Objekt gefunden zu haben, auf das ihr geängftigtes

Herz ein wenig loswettern konnte, erging fie fich .in

lebhaften Klagerufen über die ftrafbare „Leichtfertigkeit

Roderich'.s

Leopold hatte das Licht wieder auf die Blatte ge

ftellt. Die Brauen finfter zufammenziehend, hörte er

Jfa's Lamentationen mit an.

Als fie nnn endlich von der Verblendung des

Erft

Oheims auf die ;des Neffen abfchwenkte und alles 'das

wiederholte, was fie ihm heute früh fchon an's Herz,

da trat er zum Sopha, fehte fich und begann,gelegt,

mit kühler Gemeffenheit:

„Ich habe mir's überlegt, Iſa. Dn _follft erfahren,

aus welchen Gründen ich Deine Betheurungen für- Lug

und “Trug halte. Unterbrich mich nicht! Mein Gerech

tigkeitsgefühl zwingt mich zu diefer Erörterung, obgleich

fie mir, wie" »Du „Dir- denken kannft, peinlich genug ift.

Ich “weiß nicht, ob--=Dir bekannt ift,

Kriminalprozeß die Koincidenz der Indizien nennt.

Er kehrte fich nicht,

*mir einflößt.

was “man im ſſ

Gewiffe kleine und kleinfte Züge, die, einzeln betrachtet,

ohne Belang fcheinen, gewinnen eine furchtbare Ueber

zeugungskraft, fobald fie in gefchloffener Kolonne auf

treten. Ich werde mich kurz faffen, denn Dir am

wenigften brauche ich zu gloſſiren; was Du jeht hören

wirft.“

„Leopold!“ murmelte Iſa händeringend

,,Ich wiederhole Dir, unterbrich mich nicht! Ich

will ganz gefchäftsmäßig vorgehen, denn nur fo komme

ich über den Abfcheu hinweg, den die unwürdige Affäre

Ich weiß ja, daß Du gewiffe Grenzen

nicht überfchritten haft »— Gott fei Dank! -—-— aber was

Dir zur Laft fällt, Iſa, das ift mehr als genug! Ich

müßte blind fein, um nicht klar zu erkennen, daß hier

ein —- ſagen wir --— höchft bedenkliches Einverftändniß,

vorliegt; daß Dn den Elenden zur feftgefehten Stunde

erwartet haft! Ich beweiſe Dir das -----_*und* glaube

mir, angefichts diefes Beweifes würde kein Tribunal

der Erde Dich freifprechen!“

Iſa preßte das Daſſchentnch wider die Augen. _

„Erftes Judizium,“ fuhr Leopold fort, „die Art

und Weife, wie er bei Tafel mit Dir verkehrt hat. Er

nannte Dich zum Beifpiel eine reizende blonde Frau,

die er mit Stolz zu den fchönften Blüten feines nralten

Stammes rechne Das find ſeine eigenſten Worte!“

„Aber das war doch ein Scherz!“

„Ein Scherz in der Form! Aber der Inhalt >

nnn, das weißt Du ja felbft! Dann, wie pon der

Möglichkeit einer häuslichen Differenz die Rede war,

.aualifizirte er mich als einen Tyrannen, Dich als “leib

haftigen Engel! Ick) finde das deutlich! Still! Unter

brich mich nicht! Zweites Judizium: der leibhaftige

Engel hat fich die erdenklichfte Mühe gegeben, diefe ver

fteckte Huldigung zu belohnen. Bei der Debatte über

den Nachtfkandal ergriffft Du mit größter Entfchieden

heit feine“ Bartek, Du ftrahlteft bei jedem Biffen, den

der Menfch über die .Lippen brachte. Du haft ihm

eigenhändig das Glas gefüllt. Du biſt anſgeſtanden,

nachdem er zweimal, fage zweimal bon den Lachsforellen

genommen hatte, um die Schüffel von der Büffetplatte

herzufchleppen und zum dritten Mal ihm zu reichen!

Ich frage Dich, haft Du mir jemals im Leben eine

Schiiſſel zum dritten Mal gereicht? Ein unbedeutender

Zug ——- wohl, aber dennoch charakteriftifch! Er beweist,

wie Oskar's Wohlbehagen Dir beftändig im Kopfe herum

geht, wie brennend Du Dich dafür intereffirft, .ob er

mehr oder minder befriedigt den Tifch derläßt! Wär'

er Dir gleichgültig —-- aber laſſen wir das!“

Er mochte fühlen, daß er mit feinen Indizien ein

wenig grotesk ward. Der Blick, den Iſcc ihm zuwarf,

trug fo fehr den Stempel der höchften Verwunderung,

daß er fich vorfeßte, im weitern Verlauf feines Refume

etwas wählerifcher zu fein.

„Gut,“ fagte er, gleichfam als Antwort auf ihr

Erftaunen; „ich überfchäße vielleicht diefen Bunkt. Aber

wie ſteht’? mit dem folgenden? Beim Deffert wandteft

Du Dich eine Viertelftunde lang ausfchließlich zu Oskar!

Wie? Was? Gehört das auch zu den Vflichten der

Hausfrau? Ferner, Du ſchwelgſt mit “ihm .in . . . felt

famen Reminiscenzen ——ſi— ich ſage ,ſeltſam‘, um keinen

fchroffern Ausdruck gebrauchen zu müffen! Siehft Du,

Iſa“ —- hier ſchwoll ſeine Stimme “pathetifch an -——-

,,der Klofterkeller von Ginfterbach wiirde allein fchon

ausreichen, jeden Durchfchnittsehernann rafend zu machen !“

„Inwiefern?“ ftammelte Iſa.

„Reden wir nicht davon! Wäre die>Sache fo harm

los, wie Oskar fie darftellt, fo hätteftDufrüher davon

erzählt!“

„Ab'erf o wahr ich lebe.

„Schweig'.! Du hätteft friiher davon erzählt! So

jedoch bedurfte es der Unvorfichtigkeit Deines Ritters,

um die Sache nachträglich auf's Tapet zu bringen.

Duxbift mehrmals “dabei erröthet! Mit einem Worte . ..“

„Leopold!“ rief Iſa, die Hände faltend.

„Drittes Indizinm >- oder find wir beim vierten?

—--— Du warſt über alle Maßen verftimmt, fobald uns

OSkat verlaffen hatte.“

,,Ia, aber begreiſſt Dn denn nicht.

„ Gewiß!

„O, da?—iſf fchändlich! Als toüßteft Du nicht ge

nau, weßhalb :ich .verftimmt war! Nur 11111 der Gräfin

willen"! Nur weil der Onkel in ihrem Auftrag . . .“

.„Wohlfeile Ausrede! Fünftes Jndizium: wie eifrig

haft _.Du mir zugerathen, doch ja die geplante Reife

nach Weimar auszuführen, obwohl ich Dir an die Hand

gab;-daß- ich Luft hätte-, hier zu bleiben! Sechstes

.Jndizium. Troß der eifigen Kälte haft Du mich nach

"ift doch Hoffnung vorhanden

„war) das heißt?

*Boudoir meiner Frau!

, will ich Alles thun, was „Du perlangft,

“Du nur wieder gut biſt! Ach, Leopold, ich kann nicht

kunft.

dem Bahnhof begleitet! Natürlich, Du wollteft Deiner ‘

Sache gewiß fein! Du wollteft mit eigenen Augen die

Thalfache meiner Abfahrt fonſtatireffla

„Das überfteigt das Erlaubtece |szth Zſa ent

. .rüftet.

„Siehft Du das ein? Nun, das freut mich! So

.Alfo Du konftatirft

meine Abfahrt. Nach Haufe zurückgekehrt, fchickft Du

den kleinen Tonfo, der unbequem werden konnte, nach

Glauberg . .

, „Mit Hermann, _ den Du felber beurlaubt hatteft!

Der Junge bat mich darnm . . .“

„Was Hermann betrifft ———— das ift wahr, dem hatte

ich's zugeftanden; aber von Tonfo war nicht. die Rede.

Du, nur Dn haſt es für angemeffen gehalten.

„Bei Gott dem Allmächtigen, ich dachte nichts Böfes!

Ich hatte ja keine Ahnung

„ ..ar1far1! Du fiehft, das Alles greift ineinander

wie die Räder einer gni konftruirten Mafchine. Und

nnn die Hauptfache! Ich komme unerwartet nach Haufe,

juft zu der Stunde, da Oskar ſich eſſingeſtellti Sofort

beim Klang meiner Stimme ergreift Dich die Angft;

das Schuldbewußtfein raubt Dir die Ueberlegung. An

und für fich hätte Oskar's Befuch doch nichts Auf

fälliges gehabt ———- nicht wahr, das mußt Du mir ein

räumen —— aber das böfe Gewiffen ift mächtiger als die

Vernunft! Du zitterft; Du fühlft Dich rathlos; Dn

bieteſt dem .oerſchmihten Halunken das Allerheiligfte,

Dein-Boudoir, zum .Berfteck an!, Bedenkft Du auch,

Oskar von Deerendorf heimlich im

Suche Dich nicht zu entfchul

digen! Alles, was Du mir vorgeredet, war eitel Vhrafe!

Mitleid? Man hat nicht Mitleid mit einem Menſchen,

der ſich der Frau eines Andern mit Liebesbetheurungen

nähert! Verblüfftheit? Man ift nicht verblüfft, wenn

man fich unfchuldig weiß! Und diefe Redensarten von

feiner Zurückhaltung-., feinem Zartgefühl, feinem. Edel

finn! Sollteft Du wirklich im Zweifel fein, weß Geiftes

Kind diefer Oskar ift? Ich bitte Dich, Iſai Wenn

felbft einMann von der ruhigen LebenSauffaffung

meines Oheims die Vergangenheit Oskar's in ziemlich

unzweideutigeu Ausdrücken brandmarkt . . “

,, Dein Oheim?“

„ Ia wohl, nenlich —--=

„Gott im Himmel, die harmlofe Neckerei!“

„Das legft Du Dir fo „zurecht. Uebrigens bleibt

das anch gleichgültig. Wir „kennen ihn ———- Dn und ich

———- alſo laß nur jeden Verfuch, den Burfchen hier rein

zu wafchen! Dieler Verfuch “ift ja ein neues Judizium!

Nun, s&pienti ent! Ich bin .jeßt müde und will zu

Bett gehen!“

„Und Du perharrft dabei? Du willſt Dich um

jeden Breis fchlagen?“

„Ich muß Jiu “

„Und-Alles ift aus zwifchen uns?“

Thränenden “Auges blickte fie zu ihm auf.? Das

war der geeignete Zeitpunkt, ihr mitzntheilen, was er '

im Schild führte.

„Nein,*Jfa,“ verfeßte er, milder werdend. „Nicht

alle Hoffnung will ich Dir abfchneiden. Ich glanbe ja

felbft nicht, "daß-Du in Oskar vernarrt bift; 'fonft wärft

Du die keckfte, verworſenſte Heuchlerin unter der Sonne.

Nur DeineEitelkeit war “im Spiele, nur die Koketterie,

. die ein Erbtheil fämmtlicher Frauen ift. Eine Zeitlang

wird es wohl währen ——-— aber nach und nach kannft

Du vielleicht das Vertrauen, das Du verfcherzt haft,

wieder zurückerobern. Er, den ich züchtigen werde, hat

meine Ehre mit Bewußtfein gekränkt; Du haft mehr

aus Thorheit gefehlt. Ich verzeihe Dir alfo -——-. unter

einer Bedingung . . .“

„Sprich,“ feufzte fie fchmerzerfüllt. „Ich bin un

fchnldig, fo- wahr ein Gott über uns lebt-! Dennoch

Alles, wenn

leben bei dem Gedanken, fo entfeßlich bon Dir verkannt

zu werden ! “

Leopold mußte ſich abwenden. Die hingebungsvolle

‘ Demuth im Ausdruck ihrer Gefichtszüge bewegte ihn

Ich begreife ſehr 1oohl,daß der Abfchied .

pon einem Eoufin

tounderfam.

„Mein Verlangen-wird Dich ,befremden,“ fprach er

wie zögernd, „aber das hilft nichts . . . Nur Lin ſeiner

ftrikten Erfüllung erblicke ich eine Garantie “für „die Zu

Wenn die Frau fich aus .unmittelbarfter 'An

fchauung überzeugt, welche Gefahren-ihr thörichterLeicht

finn über dem Haupte des-Mannes ,heraufbefchwört,

dann wird fie künftig auf ihrer Hut îſſſeinſſ, falls noch

ein Reft oon Liebe 'vorhanden ift. Gerade auf die

weibliche Einbildungskraft wirkt die Praxi? mehr als
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General Alexander Komaeoff.

die packendfteTheorie. Kurz und bündig. Du wirft

hei meinem Rencontre mit Ost-“ar zngegen fein.“

„Ich?“ rief Jfa erhleichend. „Lider dieß Rencontre

foll überhaupt nicht ftattfindenl Jetzt. nachdem Du mir

diefe gräßliche Zuninthnng ftellft. fiihl' ich erft recht.

wie es meineheiligfte Pflicht ift. eure Unthat zu hindern.

Za. fchan' mich nur an. Leopold! Wenn Du mir

 

nicht perfprichft -— ſo wahr ich lebe. ich troße dann

Deinem Zorn! In aller Frühe geh' ich zur Polizei.

damit fie rechtzeitig ihre Maßnahmen trifft . . .”

' „Das wirft Du nicht thun.“

„Doch. doch!"

machft? Daß Deine Schritte ganz rcfnltatloS bleiben?“

 

Die Fahrt zur Kirche. Rach einem Gemälde von H. Salentin.
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„Das wäre doch abzuwarten.“

Leopold nagte die Lippen. Diefe Möglichkeit hatte er

nicht in's Auge gefaßt. Der kleinen Jfa war es in ihrer

Exaltation wohl zuzutrauen. daß fie dergleichen in Szene

_ ] .feßte. Die fkandalfiichtige Gefellfchaft hätte "fich dann leicht

„Und wenn ich Dir fage. daß Du Dich lächerlich [ etwas für den Bedarf ihrer Chronik zufamrnengereimt.

war fiir Leopold mehr oder minder fatal mar.
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Schutzhütte an der Gondelftation. * * , Schutzhütte am Hermannseckſſ.

An dem Liirnitzfchbach. * . HinterhermZde- * An der obern Zehleufe. ' -'

Gondelpartie an der obern Sehleufe. * . . _ An dem Airnitzfrhbacky *

Blicki von Hinterhermsdorf nach dem großen und kleinen Winterberg. * Gondelftation an der obern Zehleufe. ' ‘ Zeughaus . -

Das KÎWÎBſchthal bei Hinterhermsdorf in der fliehfifchen Schweiz. Nach der Zîatur gezeichnet non paul Herrmann. .
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Einen Augenblick fanu er nach. Dann verfeßte er

mit großer Beftimmtheit:

„Mein Ehrenwort, Ifa ——— daß Du mit einer De

nunziation nicht da? Geringfte an dem, wa? ich mit

O?kar vereinbart habe, zu ändern vermagft.“

„Aber ich bitte Dich . . . Wenn die Polizei doch

erfährt . . .“

„Ich hoffe, Du zweifelft nicht,“ fagte Leopold ftreng.

„Ich gab Dir mein Ehrenwort ——— hörft 'Du, mein

Ehrenmort! Die Volizei kann fich nicht einmifchen.

Du würdeft Dich fchandbar kompromittiren. Alfo gib

Dich zufrieden und antworte mir jetzt definitiv, willft

Dn die Buße, von der ich rede, auf Dich nehmen .…

oder willſt Du e? nicht?“

Die junge Frau überlegte. Ihr ganze? Ich bäumte

fich auf bei demGedanken, der abenteuerlich graufamen -

Forderung nachzugeben. Dergleichen war in den Annalen '

de? modernen Kulturftaate? gewiß noch nicht dagewefen!
Eine Gattin ,follte mit anfehen, wie ihr Gatte mit ihrem ſſ'

leiblichen Better fünf, fage fünf Kugeln wechfelte, wäh

rend der Oheim de? Gatten die Miffethat al? Zeuge

'glorifizirte! Da? war ja ein förmliche? Familienduell,

- ein Maffenmord aller verwandtfchaftlichen Gefühle! Da?

war fchauerlich und komifch zugleich! Sie kam fich vor

wie Tell, dem Geßler den verhängnißvollen Apfelfchuß

zumuthet. .Sie wurde ja ſelber zur Mitfchuldigen, wenn

fte, die Hände im Schooß, der fchmachvollen Ungeheuer

lichkeit anwohnte!

Die Hände im Schooß? Und weßhalb? War e?

nicht den geraubten Sabinerinnen gelungen, im leßten

Moment. noch die-feindlichen*Heere?haufen zu trennen?

Ia, jeßt erkannte fie ihre Aufgabe! Die unmittelbare

Nähe der Tode?gefahr würde die beiden Gegner weich- .

herzig ſtimmen und da? 'überempfindliche Ehrgefühl

käme zum Schweigen. ;Bielleicht bemühten fich auch die

Zeugen im Sinne .de? Au?gleich?, wenn Ifa ihre Mit

hülfe anrief. Hier alfo _bot ſich noch eine leßteMög

lichkeit, die wollte fie au?nüßen. _ '

„Gut!“ fagte fie lebhaft. „Ich füge mich Deiner

Bedingung, fo fchwer e? mich ankommt!“ :

„E? freut mich, daß Du vernünftig bift. Alle?

Weitere demnächft! Ichi, gute Nacht! Ich bin fterben?

müde und habe morgen vor dem entfcheidenden Augen

blick noch Manche? zuordnen.“ _ * ..

(Schluß folgt!

(tine amerilmſſniſhe Zustellung in Europa.

- “ ' Von

Moderni; Herbert.

' ſi " (Nachdruck verboten,)

 

ſſ ie Weltauéſtellungen aller Art haben ,in nn

- ‘ ſerem modernen Leben „emen immer wich

entwickelt "fich da? Shftem, die Induftrie

aller Nationenneben einander zu hellen und

durch *die. Berührung wie Vergleichung _die

Nachahmung [anzuregen, den Wetteifer zu

"(- reizen. Wohl “ift vielfach und gerade an? induftriellen

Kreifen. heran? die "Bedeutung und der Nutzen diefer;
Au?ftellnngen beftritten, große Induſtrielle haben dieſelbeſſn für

eine Art von .Sport erklärt, welcher der Vroduktion felbft (keinen-

Vortheil brächte, aber alle erhobenen Einwendungen haben der '

Sache ſelbſt nicht Einhalt thun können Immer an?gedehnter

und großartiger, trotz der allgemeinen Koften, haben die An?

tellungen ftattgefunden, da? Bublikum hat fich mit dem höchften

Intereſſe daran betheiligt, und immerhin find gewiß auch manche

nützliche Anregungen an? der Berührung der verfchiedenen

Nationen in ihremindnftriellen Leben hervorgegangen.

Eine ganz neue und eigenartige Au?ftellung ſoll im Iahr =

- 1886 in London ſtattſinden, eine Ausſtellung nämlich, welche _,

da? ganze Leben der neuen Welt jenfeit? de? Ozean?, „die fich .

in Amerikafeit "hundert Iahren aufgebaut und "entwickelt hat, "

nnferer alten _Welt in anfchaulichen Bildern vorzuführen be- '

zweckt. Und zwar follen alle Zweige de? amerikanifcheu Leben?

Vertretung finden, nicht nur Handel, Gewerbe und Induſtrie,

ſondern auch Kunſt und Wiſſenſchaſt.

' Die Idee de? Unternehmen? erfcheint inder That al? eine

wirklich fruchtbare und nützliche, und wenn dieAu?ftellung in '

der Weiſe, wie fie geplant ift, gelingt, fo „wird fie nicht nur

ſſ in hohem Grade intereſſa-nt und lehrreich, fondern auch,ebenfo

— förderlich für “den Verkehr der beiden Hemifphären werden.

Wir m.üffen geftehen, daß .wir hier auf diefer Seite de?

Ozean? eigentlich unendlich wenig von dem amerikanifchen Leben

. wiſſen und oerſtehen —— ſehr viel weniger jedenfall? al? e? um

gekehrt bei den Amerikanern der Fall itt. Dieſe beſuchen Europa

. häufig und zahlreich, fie ftudiren unſere Verhältntffe und unſere

Kultur, tragen da? Befte davon nach Haufe zurück und .ver

beffern, wa? wir in Jahrhunderten gewonnen haben, fchnell

durch ihren praktifchen Scharfblick. Wie wenig und wie felten

wird von nnferer Seite Amerika befucht und wie noch feltener

lernen die wenigen Verfonen, die dorthin gehen, da? große,

mit jedem Iahr in rapider Weiſe ſortſchreitende Land wirklich

kennen. Wa? Amerika ift, wa? e? hervorbringt, wa? e? nn?

tigeren Blat. erobert, immer glänzender-.

* macht.

im A11?taufch von Ideen und Gütern bieten kann, da? ift leider

in Europa nur zum allerkleinften Theil bekannt, und wenn die

große amerikanifche Au?ftellung dazu beitragen kann, die Kenntmß

der neuen Welt bei 1111? mehr und mehr zu verbreiten, fo wird

fie für die Völker dieffett? und jenfeit? de? Ozean? von großem

Nutzen fein. -

Für die Vollftändigkeit und den Glanz diefer An?ftellu11g

bieten die an der Spitze ftehenden Verfönlichkeiten eine voll

ftändige Garantie. Unter der Aegide der Regierung gehören

zu dem amerikanifchen General council die Gouverneure der

wichtigften Staaten al? Vizepräfidenten und die Vertreter der

großen Handel?korporationen, ſowie eine große Anzahl der

namhafteften amerikanifchen Bürger al? Mitglieder. Daneben

iſt ein Council of Welcome gebildet worden, und zwar von

Mitgliedern an? England und vom Kontinent, der dem amerika

nifchen Volke bei ſeinem Erfcheinen in Europa eine freudige

und ehrenvolle Aufnahme garantiren ſoll.

An der Spitzede? Council of Welcome ſtehen der Erz

bifcho von Armagh, der Prima?» von Irland, .der Herzog von

Argh , der Herzog von-Roxburgh, der Herzog von Northumber

land, der Herzog von Wellington, der Herzog von Sutherland

,und der Herzog vori ;Weftminfter.

- Unter den kontinentalen Mitgliedern befinden fich Iule?

Elaretie, Barthelemy Saint-Hilaire, Arſène Honffane, dre

Militär- und Marineattache? der franzöfifchen und fpantfchen

Gefandtfcéaft in London, und von deutfchen Gelehrten und

Schriftfte ern Vrofeffor Kuno ,Fifcher in Hecdelberg, Regierung?

rath Meding (Gregor Samarow), Robert Bayer (Robert Bhr),

Brofeffor ;Ludwig Büchner in Darmftadt, Brofeffnr Auguft

bDillmanràI in Berlin, Vrofeffor Auguft Dümichen in Straß

urg n. . “

Die 'Au?ftelluug, wel e gerade hundert Iahre fpäter er

öffnet werden ſoll, al? eint Iohn Adams, der erfte-Gefandte

der. Vereinigten Staaten, [dem König Georg lll. feine Kreditive

überreichte, um nachdem blutigen ;_Unabhängigkect?kr1eg wieder

freundliche Beziehungen anzuknüpfen, ſoll eine ganz vollftändige

Vorftellung- von den Manufakturen, Erzeugniffen und Hülf?- -

Wellen der ganzen nordamerikanifchen Nation geben. . _

Der Vlan der An?ftellung, wie ertun? _m1tgethe1lt wird,

verfprtcht den Befuchern eme außerordentlich überfuhtlich ge

ordnete Anréung und "Belehrung. Von der _großencEintritt?- '

halle an? fo der Befucher zuerſt in-denHafenvon New-York,

welcher mit Bartholdh'? Statue der Freiheit .;gefchmückt .ſein ,.

wird, eintreten und von dort an? eine Exkurfton-_-durah die 3

verfchiedenen Städte de? Kontinent? bc? San Franz1?ko," rom,.

Atlantifchen bi? zum Stillen Ozean machen. ':Die-Eifenbahn

ronte und die landſchaſtlighe Szenerie werdenauf'“diefemDurch- -,

gang durch Gemälde, Bläne und Vrodukte illuftrirt .fein. Die

Hülf?anellen und die "ganz befonderen Erzeugniffeder einzelnen 1

Theile diefe? weiten Gebiet? werden, nach den ,einzelnen,Lande?- .'

theilen geordnet, au?geftellt fein und fo ._dem Beſucher ,oiel

leichter zugänglich und "verftändlich werden, al? ,wenn er fie

auf einer Reife durch Amerika fich mit Müheauffuchen =foll.

E? wird ferner die Regierung der Vereinigten Staaten "

eine vollftändige und einzig in ihrer Art ;,daftehende „Sammlung

zur Au?ftellnng bringen,", welche .alle _“Mafchinen zum-Drucken,

Graviren, alle Modelle .von ;,Lichterzengnng?mafch1nen, die .ver

fchiedenen Leben?rettung?apparate und alle ſonſtigen für die Be- _

,dürfniffe de? öffentlichen [Leben? *beftimmten Einrichtungen ent-, j

Vorn _Krieg?departement werden "Modell,-e coon .

Torpedo? und unterirdifchen Minen, alle Erfindungen ,derſſIn- .:

genieure für den Felddienft und alle Spezialitäten,der-Artillerie >“

halten wird.

und der „Rifle? (Büchfen), welchein der amerikanifchenArm-ee im

Gebrauch ſtehen, au?geftellt werden. Da? Minifterium für den

Ackerbau wird Vroben von “Mai?, Baumwolle .und; allen Kultur- .

produkten der großen Republik _au?ftellen, dazu auch" anſchauliche

Beifpiele der Kultur .derfelben von der Bodenbeftellung bi? zur '

Ernte, ebenfo auch Beifpiele “der Verwendung der Ackerbau

produkte." Ferner ſoll einesoollſtiindigſie Au?ftellung der Fauna

(Säugethiere und Vögel-) aller Art,-norgeführt- .werden; ebenfo

auch die Inftitutcon für den ,llnterricht‘undſidce Bildung .der

Indianer und Neger. **--D?S'";Departement der *Manufakturen .

wird" ;odarm .alleflArbeitsmaſchinen, welche ._durch Elektrizität,

Damp , Ga? oder hndraulifche Kraft in Bewegung gefehtwerden,

auf die-Au?ftellung liefern. «In einer-ganz befondern Halle

werden die,-Handarbeiten.vorgeführt.werd_en, welche in Amerika"

durch weiße Arbeiter, durch-Ehin'efen,“Indianer und Neger an

gefertigt werden. . Daneben fallen auch die charakteriftifchen Ver- -

.gnügungen „.de? amerikanifchen Volke? nichtvergeffen bleiben.,

Die Au?ftellung wird ein amerikanifche? Theater mit amerika-* '

.nifchen Schanfpielern enthalten, ebenfo. Ne'gergefang?chöre .und

alle Arten von öffentlichen Beluftigungen, .wie ſie in-Amerika
Sitte ſſſmdſi. Da? Theater und-dce *Konzerträume werden unter

"der Leitung der ..hervorragendften?amerikanifchen Künftler ſtehen.

Eine große .Anzahl von i-amerikanifchen Künftlern in Europa

und Amerika werden eine Gemäldegalerie liefern..

Man wird alfo auf ſſdieſer Ausſtellung _.ganz eigener Art

"da? amerikanifche Land und Volk der Vereinigten Staaten in

allen Zweigen feiner "Vroduktion,_feiner .wirthfchaftlichen, in

duftriellen und gewerblichen Betriebfamkeit, _fowie in "feinem

geiftigen und künftlercfchen Leben in roßen lebenden Bildern

, vor fich fehen, und e? wird dieß ohne" weifel auch für Deutfch

land von ganz befonderer Bedeutung werden für den in nnferer _

neuen Zeit immer wichtigeren ergänzenden Au?tanfch zwiſchen dem

produkttven Können und Schaffen großer Nationen. Zwiſchen

Deutſchland und Nordamerika beſteht nicht nur eine urfprüng- .

liche Stammoerwandtſchaſt der germanifchen Naſſe, ſondern e?

ift auch durch die zahlreiche deutfche Au?wanderung nach Amerika

"ein neue? Band entftanden, da? immer wirkfamer “fich fühlbar

Seit Deutſchland zu einem mächtigen Weltreich ge

worden, verliert fich auch der deutfche Au?wanderer nicht mehr

fpurlo? im fremden Volk?leben, —— bei aller Hingebung an die

neue Heimat fühlen doch die deutfchen Elemente jetzt mehr al?

früher den Zufammenhang mit dem alten Vaterland, und alle

diefe Elemente, die zum großen Theil in Amerika zu hohem

Anfehen gelangt find und fich der allgemeinften Achtung ihrer

neuen Mitbürger erfreuen, find von dem lebhaften Wunfch be

feelt, eine immer innigere und herzlichere Freundfchaft zwiſchen

ihremneuen Vaterland und ihrem alten Stammland herzuftellen.

Den gleichen Wunſch hegen viele Amerikaner ,ſſ die bei ihren

Befuchen auf dem Kontinent die geiftige und nationale Ver

wandtfchaft mit den Deutſchen empfinden und bei un? in

Deutſchland die Wurzeln der Kultur wiederfinden, an? denen

bei ihnen in dem Boden der neuen Welt fchuell fo viele reiche

und ſruchtbringende Triebe emporgewachfen find.

11m dieſe auſ beiden Seiten de? Ozean? gehegten und ge

pflegten Wünfche zur Erfüllung zu bringen und immer innigere

Beziehungen zwifchen den Kulturvölkern der alten und neuen

Welt herzuftellen, wird die für da? kommende Iahr geplante

Au?ftellnng ein großer Schritt vorwärt? fein und e? wird die

glückliche Idee bei allen Völkern Europa? und ganz befonder?

auch in Deutfchland gewiß freudige Anerkennung und Zu

fttmmung finden.

Elias Felt cler Marianna non Monte illerginefflleapel).

Von

Moldemar Maden.

(Hiezu da? Bild .S. 725.)

 

nter allen Kutten fcheint der Madonnenkultu? der

* anziehendfte zu fein, der mächtigfte "ift er jedenfall?

Die reine, fanfte Huld, die wundervolle, ehrbare,

liebreiche Mütterlichkeit finden in dieſem Ritu? ein

erhabene? Symbol, da? den Geift über die Natur

triebe der Materie erhebt „und die edlen Beftrebungen

de? Menfchen vergöttlicht. Die Anbetung der Ma

donna bedeutet die ’Erhebung de? Mädchen?, de?

Weihe? im Allgemeinen, und ein Volk, da? fich felbft

achtet, ehrt die Familie und da? Vaterland. Wa?

die Völker de? Alterthum? durch Verehrung der

Mutter der Grazien, Dianen? und Khbelen? nicht erreichten,

Milderung der Sitten, wird durch die Anbetung der Jungfrau

und Muttererreicht, Und gewaltig, nicht zu leugnen, war der

Einfluß diefe? Kultu? auf die Sitten im Mittelalter, ebenfo wie

auf die Kunft. Bildhauer und Maler fanden .in dieſem deutung?

reichen chriftlichen Symbol eine unerfchöpfliche Quelle ihre? Schaffen?

_“Höher ftehenden Menfchen genügt die materielle Schönheit allein

nicht; diefe erzeugt nimmer jene dauernde .Begeifterung, wenn

man ihr nicht die geiſtrge gefellt. Auch in der Kunft ift da?

,chriſtlich Weibliche dem heidnifchen weit überlegen, e? ift da? echte

Goethe'fche ewig Weibliche. Die mediceifche Venn? ift eine kalte,

ſtolze, faft männliche Schönheit; die kapitolinifche fpricht nur zu

den Sinnen; jene von Milo ift gleichgültig, graufam, gefühllos;

alle dieſe Frauenbilder gefallen, aber rühren, bewegen, ergreifen

„nicht; wenn man an ihnen .die Kunftvollendung bewundert hat, ift

man fertig. Die Madonnen Rafael'? dagegen, jene Correggio'?,

„Bellini'?, *Dolce'? u. .A. bewegen da? Herz zu lieblichen und er

habenen Gedanken, fie zwingen es, auf edle Weife zu lieben und

anzubeten.

Dem Volke de? -Süden?, dem neapolitanifchen Volke zum Bei

‘ſiſpiel, diefem armen, blinden Volke ift die urfprünglich“ große, fchöne

Ideevon der göttlichen _Allmutter total verfchoben worden, fo daß

ihm,-.die Madonna heute-nicht? ift, al? eine nach Capricen handelnde

Zauberin, eine Fee, .eine heidnifche Göttin Fortuna.

" Zwei große .neapolitanifche .Fefte fcheinen direkt vom Heiden

.thum herübergenommen zu fein: da? Feft de? Bofeidon, da?

;noch --.heute alljährlich in Neapel am Strande von Santa Lucia

mit .altgriechifchen Gebräuchen, allerding? zu Ehren der S. Maria

dellxatCatena gefeiert wird, und da? Feft der Diana oder Khbele,

xder Madonna von Monte "Vergine geweiht.

Diefer .Monte Vergine, ein Vorberg de? neapolitanifchen

"Apennin, ob Avellino gelegen, war fchon den eingewanderten

Griechen ein mons snoer. Auf de? Berge? Mitte ftand ein der

jungfräulichen Diana _oder Artemi? geweihter Tempel, und der

”Weg, der von der Griechenftadt am Strande in da? Land hinein

führte, hieß-noch.,zur Römerzeit ad watt-ena mag-nam. In der

Ebene ftand einHéiligthum ‘Apollo’éz; die Ortfchaft am Wege,

'Mercagliano, ſoll an :Mercurîi ame erinnern, und eine Wiefe

führt noch heute den Namen "der Vefta. "

. In die Fußftapfen derhochgefeierten Helferin Diana auf dem

'ſteilen, :baumloſeti Kalkfelfen ._ift .die hülfreiche Maria getreten, der

zu -Ehren man da? berühmte Klofter auf den Ueberreften de?

'Heidentempel?, nor,langen'ÎIahrhunderten ſchon,'errichtete. Dort=

hin geht (in der herrlichen" _Vftngftzeit die großartigfte Vrozeffion,

die man fehen kann. ‘ .

Ganz Neapel und die umliegenden Städte und Dörfer rüften

fich anffie, und der frommen oder wilden Feftfreude gefellt fich

die fchlaue Gewinnfucht, _-.undjfchickt den fchellenklirrenden Wagen,

die Händler .und Kleinkrämer mit tanfend „bunten :Bedürfniffen,

mit Luxu?fachen und Kinderfpielwaaren, mit 'Waſſeſſr und Wein

daran?. Der Tambourinverkäufer darf fo wenig fehlen, wie der

Händler ,mit Fahnen und buntgefärbten Federn für die Hüte,

mit Feuerwerk, Guitarren und Kaftag-netten, denn der Kirchen

feier folgen Gefang .und Tanz, "folgen _Bacchanalien, ja Orgien.

'Und fte kommen in Wagen, Karren„ ..Karoffen, Kutfchen,

Eharabank?, zu Pferde, zu Fuß„ in heufchreckenähnlichen Zügen,

die „Frommen/“ ,mit reichen Gefchenken fan Wach? und Metall.

Glaubt doch jeder eine vergangene Schuld fürgewährte Genefung

.au? .fchwerer Krankheit abtragen, oder eine Gabe für Verheißungen

in die Zukunft fpenden zu 'müffen, .und {bri-agi fomit dicke Wach?

*kerzenbündel, leichte und _fchwere .Silberlampen, filberne Kerzen

*“.nnd goldene Ketten, Spangen„ *Ohrgehänge dar; alle? da? fchon

während der Fahrt zur ,Schaugeftellt in [prahlendem Gepränge.

Die Frohen, die e? vermögen, führen mit fich-die beliebtefteu

Sänger .und Schreier der Stadt, 'die Fefttag?improvifatoren, die

Canta figlioli, wie da? Volk fie nennt, die auf dem Plan fich

gegenfeitig herau?fordern und überfchreien müffen in langgedehnten

Ritornellen. Hunderte von Ducati werden gefpendet und ein gut

Theil davon auf den barbarifchen Schmuck de? Wagen?, der Bferde

und ihre? Lenker?, wie de? eigenen Leibe? (die Frauen führen

drei, vier nagelneue Seidenkleider in grellften Farben mit fich)

verwendet. -

Da? ift ein unbefchreibliche? Bild, _da? inden großen Zelt

lagern und Wagenburgen am Fuße de? Berge? fich entfaltet.

Befunder? da? Nachtbild! Große Feuer flammen durch da?

Dunkel und, um die Feuer lagern die lebhaften Gruppen, krei?t
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der Becher-z durch die. Reihen der Gelagerten, grell beleuchtet-vom

Flammen- und Fackelfchein, fliegt der Witz,.- fliegt Gefang und

Guitarrenton. So- geht “es bis zum Morgendämmern, wo bei

Fackelglanz die Brozeffion den Berg erfteigt. In dem rothen

Lichte flattern die Kirchenfahnen, erfcheinen die bunten Gewänder,

die angeftrahlten Gefichter der Männer, Frauen und Kinder.

Glühroth flackert es durch die Kronen der uralten Eichen ,und

Kaftanien, die fich zwiſchen den Felsblöcken am Saume des ge

wundenen Weges drängen. Der Nachtwind weht ſidie Madonnen

hhmnen, bald lauter anfchwellend, bald leifer verhallend in das

fchlummernde Land hinab, wo nur die erften Glöckchen zu er

wachen beginnen.

Und nun ertönt auch die Glocke ,der Marienkirche, hell und

feftfreudig läutet fie ihr Salve regina !? in den thaufrifchen-Vfingft

morgen hinein und mit brünftigem Tone antwortet ihrer Stimme

der höher und höher auffteigende Feftzug; Salve regina,! . . .

Nach der kirchlichen" Feier auf der Höhe fteigt das Volkhinab

und es, beginnen die“ Baccha'nalien, die zügellofe Freude“ beginnt.

Die Kronen der Kirfchbäume und der Efchen, die Ranken des

Epheus und des'Weinftocks werden geplündert und im-heidnifchen

Schmucke grüner'Kränze tummeln die Feftgenoffen fich; zwiſchen

den Zelten, von- denen luftige-Fahnen wehen. Gefchrei, Gefang,

Trompetenton und das_"Bauken des Tambours, Gläferklirren,

Tellerklappern, Freudenfchüffe, das Wiehern der Bferde, vereinigt

fich zu einem wilden Gebraus und die Tafel- und Tanzfreuden

dauern bis zum Kehraus am Bfingftmontag, der die Taufende

Neapolitaner wieder in ihre Stadt zurückführt. —

Dieſe Rückkehr vom Monte Vergine ift nun für die Daheim

gebliebenen ein freudig erwartetes Schaufpiel. Kopf an Kopf

drängt das Volk fich längsder Marineftraße, auf welcher die

Feftwagen ihren Einzug halten, alle Cafés, alle Kantinen,- alle

Balkone find mit lärmenden Menfchen aller Klaffen be-fetzt und

jeder ift ein Kritiker geworden, an jedem Wagen, an jedem Kleide

wird der muntere Witz geübt. In faufendem Trabe rollen die

Wagen vorüber, errde, Kutfcher, Infaffen mit dickem Kalkftaube

bedeckt, der den Frauen wie Buder auf den fchwarzen Haaren

liegt; aber er wird mit Stolz zur Schau getragen, denn er

ftammt vom heiligen Berge und koftet fchweres Gold. Was wir

fehen, erinnert an vergangene, barbarifche Zeiten, als Bild aber

erfreut es unfer Auge, wenn wir auch fragen;

„Wär' es wirklich ein Feft, der Madonna del-Monte geheiligt,

Iſt es ein Karneval oder des Bacchus Triumph '?“

qu…-._…- ”W...-.....»-M....A“….

I)ie Fahrt zur Kirche.

(Hiezu das Bild S. 728.)
 

’ in' ftiller SonntagSmorgenl, Aus der Ferne tönt das

" Glöcklein, das zur Kirche ladet, die auf der Infel im

_ See liegt. Vater und Mutter, die beiden Töchter und

der Iüngfte _füllen“,das Boot, das langfam über das

Waffer gleitet. Eine feierliche Stimmung hält das“ Wort zurück.

Während die Mutter an dasHeim. zurückdenkt, ob fie auch Alles

in beſter Ordnung zurückgelaffen, wohl verfchloffen und gefchützt,

fchaut der Vater nicht ohne Stolz auf feine hübfchen Töchter,

denen er eine ftattliche Ausfteuer geben kann. Die beiden lieb

lichen Kinder blicken noch unbekümmert um ihre Zukunft in die

Welt hinaus, die frommen Gefühle durchkreuzt noch kein welt

licher Gedanke, wenn das Herz unter dem Mieder auch manchmal

fchon bedenklich gepocht. Wann wird das Boot eine der Dirnen

in bräutlichem Schmuck über die Wellen führen? ——— Das fragt

fich wohl Ieder beim' erſten Blick auf dieß reizende Bild unferes

trefflichen Salentin.

General alexander Komaroff uncl Generalmajor

Sir flirten 8. tlancoclea. *

' *( iezu die Porträts S. 728.)-

> x,] “ er englifch-ruffifche Grenzkonflikt in Afghaniftan hat die

A" allgemeine Aufmerkfamkeit auf jene zwei Männer der

-..—ſſ WO- Aktion gelenkt, welche an exponirtefter Stelle die mili

" tärifche Ehre ihrer Regierungen» zu vertreten haben, auf

Alexander Komaroff und Beier Lumsden. Befchäftigen wir uns

zuerft mit dem agreffiveren. von Beiden, dem Sieger in der

Schlacht am Kufchkfluffe,.deffen rafches Vorrücken nach Bendfchdeh

und Ak-Tepe felbft einen Gladftone aus feiner philofophifchen

Befchaulichkeit emporfchreckte und den Konflikt zwifchen den beiden

Großmächten zu einem c‘asus belli verfchärfte. .

General Alexander Komaroff, ruffifcher Generalgouverneur

der transkafpifchen Provinzen, entftammt einer altruffifchen-Offiziers

familie .nnd ift etwas über fünfzig Jahre alt. Seine erften

militärifchen Lorbeeren verdiente fich der in Sibirien. gefchulte

Offizier unter dem Haudegen Skobeleff imKriege gegen die

Teke-Turkmenen. Nach" Unterwerfung derfelben in den Schlachten

von Kiffil-Tepe und Ak-Tepe wurde Komaroff zum Chef der

Militärdivifion des Kaukafus ernannt und fpäter das Kommando

des ganzen Transkafpigebietes in feine Hand gelegt. Seine ge

naue Kenntniß- der verfchiedenen Turkmenenftämme, ihrer Dialekte

und Gebräuche, fein pe'rfönlicher Muth und die rafch zugreifende

Entfchloffenheit,.von welcher er- 'erft kürzlich eine glänzende Brobe

gegeben, laffen ihn in der That als die geeignetfte Berfönlichkeit

erfcheinen, Rußlands alten Blau,. die Unterwerfung "von ganz

Eentralafien, wieder aufzunehmen. Diefem fchneidigen Offizier

fteht in Generalmajor Sir Beier S. Lumsden, dem englifchen

Grenzkommiffär von Afghaniftan, ein Manngegenüber, welcher

ebenfalls auf eine reiche Erfahrung in afiatifchen Angelegenheiten

zurückblicken kann. Unter'General Napier gebildet, war er 1857

Mitglied der militärifchen Spezialkommiffion für Afghaniftan,

nahm 1860 an der chinefifchen Expedition Theil, begleitete fpäter

dre Würden eines Generalguartiermeifters in*- Bengal und eines

Refidenten in Hyderabad-, wurde Chef des indifchen Stabes und

1883 Mitglied der indifchen Regierung. Er ift gegenwärtig fechs

 

_undfünfzig Jahre alt, und die Engländer fetzen große Hoffnungen

auf feine Kenntniß der afghanifchen Verhältniffe und feinen mili

tärifchen Scharfblick. Diefes find in kurzen Zügen die beiden

Heerführer, deren Porträt wir- in diefer Nummer bringen, und

welche, falls es zu einem ruffifch-englifchen Krieg kommen follte,

Gelegenheit haben werden, fich gegenfeitig zu meffen. Beide Gegner

find einander würdig, *

...-nu..…. .ſſ.-...-.-...._- .a

Die neuen. [lenifclien Kolonieen.
ſi «% (Hiezu die Karte S. 732.)

ekanntlich entfandte die deutfche Reichsregierung im

April 1884 ihren Generalkonful in Tunis, Dr. Gu

anſ dem Kriegsfchiff „Möve“ nach der weftafrikanifchen

Küfte mit dem Auftrag, fich über die Lage des

deutfchen kaufmännifchen Gefchäfts dafelbft, fowie über

die zweckmäßige Einrichtung einer" konfularifchen Ver

. tretung zu unterrichten und die Intereffen der deutfchen

Handelswelt, welche dort durch nicht weniger als

fechsundfechzig Faktoreien vertreten ift, nach Kräften

Faft gleichzeitig traf die unerwartete Nachricht ein,

 

zu fördern.

daß im äußerften Süden Niederguineas, dicht an den Thoren der

britifchen Kapkolonie, im Groß-Namaqualande, der Bremer" Kauf

— herr F. A. Lüderitz das um die Bucht von Angra Bequena belegene

Gebiet, 900 Ouadratmeilen groß, und die Küfte von der Mün

dung des Oranjeftromes bis zum 260 füdl. Br. käuflich erworben

und dafür den Schutz des Reichs anfuche. Angra Bequena war

fomit die erfte deutfche Kolonie, welcher fozufagen Schlag auf

Schlag die Befitzergreifung verfchiedener anderen Bunkte an der

weftafrikanifchen Küfte folgte, ein Brozeß, welcher noch nicht ab

gefchloffen zu fein fcheént. Herr Lüderitz felbft erwarb noch die

ganze Küftenftrecke bis zu den portugiefifchen Befitzungen in An

gola, die den Engländern gehörige Walfifchbai ausgenommen.

Dr. Nachtigal aber entfaltete die deutfche Reichsflagge überall da,

wo die Intereffen des deutfchen Handels es geboten, namentlich

an mehreren Orten des Eweufers, wie Bat) Beach , Bageida und

Klein-Bono, ferner an verfchiedenen Blätzen des der fpanifchen

Infel Fernando Bo gegenüberliegenden Kamerungebietes in der

Biafrabai, welches feither noch anfehnlich vergrößert und erweitert

wurde. Später trat noch der Erwerb von Malimba und Batanga,

füdlich von Kamerun, fowie von Noli arn— Kongo und eines

Küftenftrichs weftlich von Benin in Oberguinea, endlich das Land

am Dubritafluffe in Senegambien hinzu. Auch an der afrika

nifchen Oftküfte blieb Deutfchland nicht unthätig. Herr Lüderitz

wollte die Santa Luciabai- im Kaffernlande erwerben, doch find

weit ältere englifche Anfprüche vorhanden,. welche einer Ausdehnung

der deutfchen Staatshoheit über diefen nicht unwichtigen Hafenplatz

hindernd im Wege ſtehen. Ungleich wichtiger ift, daß Deutfchland

fich entfchloß, die Schutzherrfchaft über das oftafrikanifche Sultanat

von Sanfibar zu übernehmen und den berühmten Afrikareifenden

Dr.. Gerhard Rohlfs als Generalkonful dahin entfandte. Faft

gleichzeitig hißte die Berliner „Gefellfchaft für deutfche Kolonifation“

_ die deutfche Flagge in dem von ihr erworbenen, 138,000 Ouadrat

Kilometer großen Gebiete von Ufagara, auf dem Hochplateau

zwifchen der Sanfibarküfte und dem Tanganhikafee. Nicht minder

energifch wie in Afrika ging die deutfche Regierung auch in der

Südfee zu Werke. Sie ergriff Befitz vom nordöftlichen Theile

der großen Infel Neuguinea undchißte auch auf. Neubritannien

und den Duke of Yorkinfeln die Reichsflagge auf, fo daß diefe

von deutfchen Kaufleuten fchon ſeit lange ausgebeuteten Infel

gruppen nunmehr auch thatfächlich deutfche Kolonieen geworden

find. Auf der beigegebenen Karte haben wir alle diefe dem deutfchen

Reich neu eingefügten überfeeifchen Befitzungen dargeftellt.

Was- nnn den Werth aller diefer Erwerbungen anbelangt,

fo ift derfelbe natürlich, ein fehr verfchiedener; nur foviel läßt fich

von vornherein fagen, daß er bei allen lediglich ein kommerzieller

ift. Mit anderen Worten, alle diefe verfchiedenen Territorien

eignen fich zur Ausbeutung durch Handelsfaktoreien und einige

vielleicht in fpäterer Zeit durch Vlantagenwirthfchaft mittelft ein

heimifcher Arbeitskräfte, keines aber, wie man mitunter irrthünc

lich meint, zur Aufnahme des deutfchen Bevölkerungsüberfchuffes,_

das heißt als Ziel der deutfchen Maffenauswanderung. Dem ftehen

faft allerwärts die klimatifchen Verhältniffe entgegen. Am wenigften

trifft dieß zu in Angra Bequena, deffen Klima gut und fchön,

die Luft klar und trocken ift; die Hitze beläftigt dort wenig, da

faft fortwährend ein frifcher Südweft- oder Südwind weht, welcher,

von der See kommend, kühlend wirkt. Dafür regnet es dort. aber

höchftens einmal im Iahr und man muß jeden Tropfen Waffer

aus der Kapftadt beziehen. Von einer wirklichen Vegetation kann

hier demnach-nicht die Rede fein; die Küfte ift auch nackte Wüftez

fo weit das Auge reicht, fieht es nichts als Fels und Sand; zum

Ackerbau ift das Land nicht verwendbar. Erft etwa 130 Kilo

meter von der Küfte ift es anders. Das Land ift dort fruchtbar

und frifches Waffer reichlich vorhanden; die dort wohnenden

Stämme befitzen Taufende von Rindern und Bferden. Ueber die

fandbedeckte Wüftenzone hinweg wird mit jeder Tagereife nach

Often die Landfchaft intereffanter und die Fruchtbarkeit größer.

Die Steigung ift keine gebirgsmäßige, fondern es geht immer

fanft in die Höhe. Mehr an der nächtlichen Kühle und dem

Baro'meterftand bemerkt man, daß man fteigt, und fo hat man

erft nach einigen hundert Kilometer eine Höhe von 1300 bis

1600 Meter erreicht. Hier erft —— aber ſchon außerhalb des von

Herrn Lüderitz erworbenen Landftriches ——- beginnt das eigentliche

Gebirge und zwar am Großartigften und in prachtvoller Szenerie

im Damaraland. Gewaltige baftionartige Granitberge und eine

Sandfteinformation “von ähnlich groteskem'Eharakter, wie er der

fächfifchen Schweiz eigenthümlich ift, haben wir hier vor uns.

Herr Lüderitz erwarb das Angra Veauenagebiet hauptfächlich im

Hinblick auf die Ausbeutung von Metallen, an denen das Land

fehr reich fein foll. Die Bergakademie zu Freiberg hat freilich

in letzter Zeit ein fehr abfälliges Urtheil über diefen Metallreichthum

gefällt. Die überfandtenBrobeftücke erwiefen fich zum Theil als

ganz werthlofe, erzfreie Gefteinftücke, zum Theil enthalten fie Erze,

die aber nur in fehr großen Mengen und wenn zugleich fehr

'günftige Abfuhrwege da find, bei Vorhandenfein von Kohlenlagern

ſſ ' ftav Nachtigal, den berühmten Afrikareifenden, nebft

dem gleichfalls fchon bewährten Dr, Max Buchner"

"und Hüttenwerken, zu einem einigermaßen hoffnung-sreichen Unter

nehmen ermuntern können. .

Kamerun ift der Name für das mächtige vulkanifche Gebirge

in der Biafrabai, öftlich von der Nigermündung, zwiſchen 4 bis

41/2 0 nördl. Br. und 261/2 bis 270 öftl. L. Die Höhe diefes

höchften Bergftockes der) ganzen afrikanifchen- Weftküfte ift auf

4194 Meter, alſo annähernd auf jene des Montblanc, gemeffen.

Der Berg mit der ganzen ihn umgebenden Gefteinmaffe bedeckt

einen Flächenraum von 466 Quadratkilometer. Weftwärtsgrenzt

das-Gebirge an's Meer, im Often an den Mungofluß, deffen

weftlicher Mündungsarm den Fuß des-Gebirges befpült, noch

60 Kilometer oberhalb feiner Mündung eine Breite von 240 Meter

hat, in 120 Kilometer vom Meere aber einen die Schifffahrt

ftörenden Katarakt befitzt; während der Regenzeit ift der Mungo

auch für große Schiffe befahrbar, allein in der trockenen Iahres

zeit hat er bloß 1 bis 6 Meter Tiefe, Der Bergkoloß des Ka

merun wurde zuerft von Kapitän Burton und dem deutfchen Bo

' taniker Dr. Mann im Dezember 1861-erftiegen. Bei 1480 Meter

Höhe beginnt das Labyrinth großer Lavaftröme und Schlacken

felder' und in 2730 Meter tritt der erfte Krater auf, deren man

im Ganzen 28" zählt. Der „Götterberg“ Mongo-ma-Lobah oder

Mount Albert erhebt fich majeftätifch über den tiefer liegenden

Gipfeln und fein Krater zeigt Spuren neueren Ausbruchs. Die

untere Gebirgsfchichte wird von dem hellfarbigen Stamme der

Bakwiri zum Anbau von Bananen und Kokos benützt. Am Fuße

des Monga-ma-Edinteh oder Kleinen Kamerun liegt in der Am

basbai die englifche-Miffionsftation Viktoria, füdlich davon der

kleine Ort Bimbia an der gleichnamigen Mündung des Mungo,

welcher mit feinen zahllofen Armen ein fumpfiges, weit“ verzweigtes

Delta bildet, Diefes breitet fich aus zwiſchen Kap Kamerun im

Norden und Punta Snellaba im Süden und erweitert fich zu

einer 30 Kilometer breiten Bucht, in welcher verfchiedene große

Infeln und auf einer derfelben die „Stadt“ Kamerun, der Mittel

punkt eines bedeutenden Handels in Balmöl, Valmkernen und

Elfenbein, liegen. Das Klima ift für Europäer höchft ungefund,

ja als das ungefundefte der ganzen 'Weftküfte verrufen und die

Hitze gerade wegen der umfchließenden Berge oft eine nahezu er

drückende; andererfeits bietet aber auch das nahe Gebirge die

Möglichkeit, fich kühleren Aufenthalt zu fchaffen. Tropifche Kul

turen gedeihen im Kamerunlande ganz trefflich. -

Wenig verlockend ift der Anblick der deutfchen Faktoreieuplätze

an der oberen Guineaküfte, im Lande der Ewe oder Togo. Der

Strand ift recht kahl. Dünen gibt es nicht; das Ufer fteigt zwar

von dort aus, wo die Brandung es befpült, ein wenig an, bleibt

aber dann, wenigftens fcheinba'r, auf- endlofe Strecken. hin auf

demfelben Niveau. Der jedes Bftanzenwuchfes bare Streifen hell

grauen, ab und zu auch gelben Sandes-ift an einigen Stellen

bloß 50, an anderen bis zu 200 Schritte breit. Dahinter be

ginnt nun ein 1/2 bis 11/2 Kilometer breiter Streifen 1 bis

3 Meter hohen, beinahe undurchdringlichen, höchft ftacheligen und

bloß aus Unterholz ohne alle Bäume beftehenden Bufchwerks,

welches, da Ieder, der in's Innere will, hindurch muß, eine der

größten Wagen des Verkehrs darftellt. Die Landfchaft hinter

diefem Dickicht bietet eine kaum zucbefchreibende Fülle von Ab

wechslung und doch ift diefelbe eine der eintönigften, die man fich

nur vorftellen kann. Auf einer Strecke von bloß wenigen Kilo

metern Länge kommt man bald durch büfchelförmig wachfendes

Schilfrohr, bald durch höheres Bufchwerk, bald durch Gruppen

hoher Bäume von Kokosnuß- und Oelpalmen, welche-die Haupt

erzeugniffe des Landes find. Dieß gilt ſo ziemlich von- allen

Blätzen der afrikanifchen Weftküfte, nicht aber von der Landfchaft

Ufagara in Oftafrika, welche fchon frühere Befchreibungen eng

lifcher Reifenden als ein landfchaftliches Baradies bekannt gemacht

haben. Der Boden ift dort ungemein fruchtbar; ftundenweit gleicht

er fchwarzer Gartenerde und es können die meiften Kulturgewächfc

Iavas angebaut werden, fo daß man berechtigt ift, diefe Gc

biete für die weitaus werthvollfte der bisherigen deutfchen Er

werbungen in Afrika anzufehen. Das tropifche Klima in diefen

höher gelegenen Gegenden foll für Europäer erträglich fein,- fo

daß fie in den Morgen- und fpäteren Abendftunden dort Feld

arbeit verrichten können; dem widerfpricht indeß auf das Be

ftimmtefte der deutfche Afrikareifende Dr. G. A. Fifcher, welcher

das Land aus eigener Anfchauung kennt. Der Europäer, der im

tropifchen Afrika körperlich arbeite, würde bald in Folge von Herz

erweiterung kurzathmig, das Geficht färbe fich blauroth, und wenn

er es felbft auch einige Zeit aushalte, fo würden feine im Tropen

lande erzeugten Kinder geiftig und körperlich verkommen.

Von den deutfchen Erwerbungen in der Südfee läßt fich fagen,

daß Neuguinea gerade in den deutfch gewordenen Theilen ein herr

liches Land tft; und nicht bloß das Land ift fchön, auch die Ein

wohner, die Papua. Es find kräftige, intelligente, fleißige, Ackerbau

treibende, liebenswürdige Menfchen, welche fich freundlich gegen die

erften Weißen benahmen, die fie in der Bemannung der deutfchen

Kriegsfchiffe zu fehen bekamen. Von Perlen und Tand wollen fie

nur wenig wiffen, defto mehr von Eifen. Gewehren und Kanonen

gegenüber, deren Knall fie nie vernommen, zeigten fie fich fehr

furchtfam. Dicht an der Küfte fieht man Hügel mit fanften Linien,

weiter im Hintergrunde fehr hohe Berge, welche Alpenhöhe erreichen.

Die ganze Landfchaft ift fehr wenig bewohnt und der Dörfer find

nur einzelne zu fehen.

Was die von Deutfchland befetzten Eilandsgruppen anbelangt,

fo find es merkwürdig fchöne, fruchtbare Länder. Die Hauptinfel

Neubritanniens, Birara, öftlich von der Oftküfte Neuguineas und

unweit derfelben beginnend, ift ein länglich geformtes, fchön be

waldetes Eiland von etwa 120 Stunden Ausdehnung und fichel

förmiger Geftalt. Von dem nördlichen Theil diefer Infel durch

den St. Georgskanal getrennt, liegt Neuirland und weftlich von

deffen Nordende Neuhannover. Von Birara ift die Oftküfte am

meiften bekannt und hier, am öftlichen Ende, gegenüber von Neu

irland liegen deutfche Handelsfaktoreien. Auf der Duke of York

Gruppe hat die Wesleyanifche Miffion ihre Hauptniederlage unter

den menfchenfreffenden Vanna dieſer Eilande errichtet, Während

Neuirland hohe Gebirge zeigt, befteht die Küfte von Birara aus

hügeligem, mit Urwald beftandenem Lande, der fich ftellenweife

weit in's Innere erftreckt. Im öftlichen Theile verzeichnet die Karte

' den 500 Meter hohen Berg Beautemps-Beaupré. Die Weftküfte

ift flach und fumpfig. Meift find die übrigen Eilande des Archipels

mit dichten Urwäldern bedeckt. Die gleichfalls von Deutfchland

befetzten Admiralitätsinfeln beftehen aus der Hauptinfel Basco, einer

fehr gebirgigen und äußerft fruchtbaren Infel von 1952 Ouadrat
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kilometer Areal. und einer Anzahl kleiner Koralleneilande und

Korallenbänke. Außerdem rechnet man zu den Admiralitätsinfeln

noch die Anachoreten- und die Echiquierinfeln. nordweftlich von der

Hauptinfel. ſowie die Hermiten und einzelne Jnfeln. namentlich

Matth. weftlich von Basco. zuſammen mit 486 Quadratkilometer.

Alle diefe Eilande find von Korallenriffen umfchloffen. theils flach.

theils vulkanifch. Die Bewohner “haben eine weniger dunkle Haut

farbe als die Auftralier. find fehr gewandt auf dem Waffer und

Leben in primitiven Häufern unter KokoSbäumen. ?. 1). în.

G rd an le ]e n.

Von

Uvnlkanzr Zſſiirlîin zu Balm-Dude.

(Aus dem Franzöfifchen-i

Drei Dinge find es. gegen welche ein Ehrenmann nie etwas .

ernftlich Beleidigendes anhören darf. was er auch "immer davon

denken möge; fein Vaterland, ſeine Religion und feine Seele.

*

Der Fanatismus empört nicht nur unſere Vernunft. fondern

auch unfere Religiofiiät. weil er der Gottheit die niedrigften menfch

lichen Leidenfchaften. Haß und Rache. beilegt.

*

An Alles”; muß man ſich erſt gewöhnen. an Unglück. an Krank

heit. ja felbft an das Glück.

*

Die Männer predigen uns ftets Sanftmuth und Geduld. weil

es fie leichter dünkt. uns zum Ertragen ihrer Fehler zu vermögen.

[als diefe abzulegen.

*

Welche Gaben. welche Berdienfte. ja Tugenden wir auch be

tfilzen mögen. nur in Einem laffen die Männer uns volle Ge

rechtigkeit widerfahren. in der Mutterliebe. weil fie fie nicht ent

hehren können und fie ihnen keine Beforgniß einflößt.

*

Bei Ungleichheit des Alters vermag Freundfchaft nicht zu

Geftehen. weit eher Liebe. denn dieß wunderbare. leidenfchaftliche

Gefühl kann Gegenfätze vereinen. aber die Freundfchaft verlangt

Uebereinftimmung und Gleichheit in Allem. -

*

Eine der größten Kränkungen. die uns widerfahren können.

ift. wenn man bei einer überfließenden HerzenSergießung nicht ver- ’

htanden oder gar mißverftanden wird.

*

Wenn es felten ift. daß man felbft den beſten Freunden

rückhaltlos fein Bertrauen, fchenkt. fo ift es noch feltener. daß

ercan es nicht zu bereuen habe.

*

Es gibt im Leben fo bittern Kummer. daß man fich nie

ganz darüber zu tröften vermag. und welcher in der Seele be

rvahrt fcheint. um fich in trüben Tagen ftets wiederzufinden.

*

Der Tod eine?) geliebten Wefens ift für eintief fühlendes

Gemüth wie ein plötzlicher Lichtftrahl. der uns mit einem Mal

alles Unrecht zeigt. welches wir jemals gegen daffelbe begangen

haben mögen; das Geringfte erfcheint uns dann bedeutend und

Bringt uns. bei der Unmöglichkeit. es wieder gut zu machen. faft

zur Verzweiflung. bis wir durch die Macht der Zeit gerechter

gegen uns fel-bft werden und einfehen. daß wir mit unſeren Lieben

micht ftets fo zu leben vermögen. als ob fie uns im nächften Augen

chlick fchon entriffen werden könnten.

*

Glück und Unglück kommen faft immer von der Seite. wo

'enan es nicht erwartet.

*

Wir fchätzen die Moral im Alter. weil fie uns ein Ver

dienft aus einer Menge von Entbehrungen zu machen fcheint.

rvelche uns doch nur die Nothwendigkeit auferlegt.

*

Der gute Ton läßt fich nicht erklären und nicht erlernen.

Welt und Erziehung können die äußeren Formen davon verleihen.

aber in feiner Wefenheit “beruht er auf dem Gefühl der Schick

lichkeit. welches man-hat oder nicht hat und nicht erwerben kann.

*

Man pflegt die Männer zu bedauern. welche von ihren Frauen

heherrfcht werden. mit anderen Worten. unter dem Pantoffel

ftehen. aber warum laffen fie es fich gefallen?! —— Ein rechter

Mann duldet das nicht. und was kein rechter Mann ift. .der ift

ja nur zu glücklich. wenn eine verftändige Frau ihn vertritt. und

nicht er._fondern fieift zu bedauern.

*

Wir haben gegen Andere oft eine zarte Schonung. wie fie

folche gegen fich felbft nicht haben.

>?

Die anhaltende Aufopferung eines edlen-GemüthS wird bald

zu einer Art von Verpflichtung.

*

Man glaube nicht, daß man durch Sanftmuth und Güte

böfe Menfchen zur Befinnu-ng bringen oder gemeine Seelen rühren

könne; fie haben dafür keinen Begriff und halten es für Furcht

oder Schwäche. ‘

*

Leidenſchaſten können uns in jedem Alter bewegen. aber die

Liebe gehört ausfchließlich der Jugend und daher macht fie das

Alter fo lächerlich und fo widerlich.

Blatter für die Frauen.

VIII.

Mode.

Leon

Storz. v. Eudora.

(Nachdruck verboten.)

 

(Hiezu das Bild S. 733.)

,, ie Berfchiedenheit des Modelebens. welche früher dem

, franzöfifchen. dem englifchen und deutſchen Mai

eine ganz veränderte thfiognomie gab. ift lange

ausgeglichen. Auch in Wien und Berlin verläßt die

Gefellfchaft die Stadt erft im Spätfommer. Noch

denkt man gar nicht ans Land, noch bieten die Theater ihr Beftes.

noch flutet das gefellfchaftliche und das öffentliche Leben in leb=

haften Wogen. noch ift die Stadt ein Bild der Lebensfreude. der

Heiterkeit. der Luft von unfagbarem Reiz. Was die Mode an

Eleganz. an Gefchmack. an Neichthum der Toilette befiht. das

begegnet einander auf der Straße. in Gärten und Bromenaden

das belebt die Ausftellungen und die Tribünen des Turf.

prä entirt fich auf den Maibällen. welche. nach Barifer Muftern. -

au bei uns in die Mode kommen. Diefe Maibälle werden

vier Wochen fpäter Juni- oder Nofenbälle heißen. und heitere

Genien werden fie auch noch in den Hoéfommer geleiten. Die

größte Vogue haben die Bälle um diefe eit in Baris. Barifer

Berichte fagen. daß gegen die heutige moderne Jugend die

tanzenden Derwifche nicht aufkommen könnten. Nichts kann ie

unterbrechen und nichts ermüden; fie tanzen Tag und Na t.

ohne um Gnade zu bitten. th erft der Mai gekommen. dann

genügt die Soiree diefer Jugend nicht mehr. und das Neuefte

ift die Matinee. wo man tanzt. die Herren im Ueberrock und

die jungen Damen in Bromenadetoilette und Hut. Das gibt

endlofe Eotillonfreuden und einen folchen Embarras von Eotillon

erinnerungen. daß es in die Mode gekommen ift. die Zimmer

junger Mädchen mit Arrangements ihrer ertanzten Trophäen

zu dekoriren. mit bizarren Figuren aus welken Bouquets und

bunten Bändern. aus Rofetten aller Farben. originellen Attrapen

und Bonbons. aus jenem ganzen närrifchen Flitter von Souvenirs.

welche die Mädchenwelt fich mit folcher Unermüdlichkeit zu

fammentanzt. Man begegnet in Barifer Modejournalen den

Empfehlungen von Tapiffiers. welche einen Ruf für die artiftifche

Eleganz haben. mit der fie die Boudoirs der Damen in eine

Eotillonbonbonniere zu verwandeln wiffen.

Die Toilette bei diefen Frühjahrsbällen ift. wie gefagt. oft

nur das Bromenadekoftüm. Man tanzt in Wollfpitze. in

Etamine. in Foulard. man tanzt mit dem Fächer in der Hand

und den Hut auf dem Kopf. Man tanzt in demfelben Koftüm.

in welchem man wenige Stunden fpäter zu Morin und Bloffier

fährt oder zu Guerlain. wo die Bariferin um diefe Jahreszeit

die Mode an den koftbarften Trouffeaux ftudiren kann. welche

für die Theilnahme der eleganten Welt hier zur Auslage

kommen. Der-Mai ift .der traditionelle Monat der Hochzeits

reifen und der Ausftellungen. nicht zum wenigften jener

intereffanten Ausftellungen. welche mit ,den Hochzeitsreifen zu

fammenhängen. denjenigen von Brautausftattungen nämlich.

Keine Zeit ift füßer für das erfte. beraufchte. gemeinfame Hinaus

flattern eines jungen Baares. als diefe wundervollen Tage. wo

der junge Sommer die erſten Schatten grü'nen Laubes über

ihren Weg breitet. Alles von Blumen duftet. blüht und lacht.

Zu keiner andern Zeit kann einer Frau die Mode fo wichtig

und zugleich fo nichtig fein. Erführe man nicht durchdie Aus

ftellung etwas von jenen Toiletten. von welchen fie in das

Baradies der Flitterwochen begleitet wurde. wir wüßten ge

wißlich 'nicht. uns la plus aimée oorzuſtellen, wie ſie in der

Ferne fich geftern anzog und heute und morgen ausfehen mag.

Als ihre Koffer gepackt wurden. war fie wie im Traum. Wie

im Traum mag fie noch heute durch diefe wunderbaren Mai

tage gehen. und wollen wir etwas von ihrer Toilette wiffen.

fo kann's uns nur der Modift fagen oder die Jungfer. die den

Train für diefe heitere Flucht der jungen Frau packte.

Jm Allgemeinen befchwert man fich auf der ochzeitsreife

nicht viel mit. Toilette. Nie ift das Herz der rau bereit

welliger. auf Effekte und Triumphe zu verzichten. als in diefer

Zeit. wo ihre ganze Welt noch in zwei Augen und in zwei

Armen liegt. Nie kommt eine Zeit wieder. wo eine folche

Uebereinftimmnng über die Befchwerden des Neifegepäcks die

jungen Gatten verbindet. nie eine Zeit. wo die junge Frau vor

dem Spiegel von keinem andern Streben bewegt wird. als dem

Einen zu gefallen und ihm nur allein. Wie das fo leicht ift und

wie ſo dankbar. Vlaudert man von der Mode mit einander. ,ift's

nur ein neues Thema der Uebereinftimmung des Gefchmacks.

Mit welch' neckifcher Schelmerei kann fich der Geliebte dann in

die Geheimniffe der Spihen. der Bänder und Hackenfchuhe ver

tiefen. und wie prächtig“ ſteht ihm der Schmerz darüber zu .Ge

ficht. daß Madame Od. deren fchmachtende Matinees von keiner

Modiftin der Welt übertroffen werden. fo theuer geworden fein

ſoll, daß heute nur noch Fürftinnen fie bezahlen können.

« Es gibt keine Thorheit der Welt. deren Hochzeitsreifende

im Mai fich nicht fchuldig machen könnten.

Aber wo bleiben heute die Toiletten? Negiftriren wir

nur diejenigen. welche die junge Frau mit fich führt. Da ift zu

nächft das Neglige. Das Jntime feiner Natur. das Schmachtende

und Hinträumende feines Ausdrucks. die lang nachziehende

Schleppe. die halb zerknitterten Schleifen. der weiche. fchmieg

fame. die Sinne beruhigende Stoff läßt fichin der Borftellung

nur fchwer von der auf ihrer Ottomane halb wachenden, halb

träumenden. bezaubernden Circe trennen. und felbft wo unter

diefer oder jener Hand ein folches Neglige von feiner fchmachtenden

Baffivität verliert und mehr in's Kokette. Bikante oder Bhan

taftifche fpielt.z- wird es immer etwas von jenem träumerifchen

Abandon behalten. welches die erfte Bedingung einer Boudoir

toilette par excellence iſt. Man treibt heute einen ganz enormen

Luxus mit folchen Negliges. Man zerknittert Unfummen in

Valenciennes und dentelles de Bruge, man erfinnt die zarteſten

Nüancen für diefe Beftimmung. und weil man auf der Terraſſe

oder dem Balkon. wo der trauliche Kaffeetifch mit dem tète-a—tète

von Vieux Sèvre uns erwartet. zu diefem Neglige auch einen

Sonnenfchirm braucht. fpannt man heiter und fkrupellos noch

ein aar große. koftbare Volant?» über ein riefiges Bambus

gefte . das unter dem Licht rothen oder blauen Seidenfutters

Naum genug hat. zwei Köpfe in Schatten zu hüllen. .

Einfacher und praktifcher ift die Matinee. Sie befteht aus

glattem. rundem Rock und einer nach Farbe und Stoff ab

weichenden Eorfage. deren Schnitt die Grazie einer hübfchen

Negligeance erhält. Zu einem Sammetrock in der Nüance

noisette eine goldgeſtickte Ereponbloufe. deren weite Falten

tief über den durch dicke Goldfchnüre fixirten Taillenfchluß über

hängen. oder ein Rock in tabac espagne zu cremefarbener'

Eorfage mit einer Kaskade von Silberfpihen. Die neueften

Nüancen der Mode. welche auch an diefer Stelle mit Luxus

und Effekt präfentirt werden. find choux, noisette, dahlia und

pouss1ere.

Auch rother indiſcher Foulard iſt ein Lieblingsftoff der

Matinée. ,

Für die Bedürfniffe der Promenade hat die Saiſon zahl

lofe Modeftoffe gebracht. Bor Allem trägt man Sammet.

Sammet und noch einmal Sammet. Für die vorgefchrittenere

Jahreszeit ift die Spitze beftimmt. der Etamine und die Bekins.

die Sommervigogne. die feinen Wollenbatifte. deren moderne

Farbentöne bis in das Unendliche gehen. Sehr beliebt ift die

Nüancenfkala von turterelle und der ſchon erwähnten Farbe

dahlia. Auch die_Wollenſpihe werden diefe Nüancen ganz

vorzugsweife beherrfchen. Die modernfte Form der Promenade

toilette wird heute bereits ganz unbeftritten von dem Bauern

rock vertreten. Die Direktion diefes ſchlichten, weiten Falten

rocks nach der Krinoline hin wird immer ficherer'. und es ift

heute fchwer. ihn noch immer nur für die Caprice von neun

Tagen zu halten. Wenn der Winter kommt. wird feine ver

mitteln-de Rolle am Riel ſein und die Frau. trotz aller Opvofition

gegen diefe odiöfe Mode. doch noch in den Banden von Stahl

reifen liegen. Heut thut fie's noch nicht und mag auch daran

noch nicht, glauben. Jſt fie auf der Hochzeitsreife'. dann .be

kümmert die Zukunft fie nicht.

Für Reifekleider ift der Bison d’été ſehr in Aufnahme ge

kommen. ein haariger. halb durchfichtiger Stoff. eine Art Loden.

Sonft werden Foulards und Vaſte die beliebte-"ten Neifetoiletten.

liefern. Der neue Eanevas- und Straminftoff gehört dagegen

auf die Promenade. dahin. wo in diefem Sommer hundert

andere Neuheiten durcheinanderwogen werden: die Bengalines

und Wolltülls. die englifchen Wollenfilets. die Mohairs und

Alpacas. welche fo lange unſeren Augen entfchwunden waren.

Baſf; "Zur fie heute wirklich wieder wie .eine veritable Neuheit

egru en.

Ein neuer Stoff für die fommerliche Dinertoilette ift der

Crèpe de Yeddo. Seine zarteften Nüaucen find ivoir, thé

und océan. Auch hier hilden Boints vorzugsweife die Garnitur.

Die Dinertoilette ift rund. mit bis zur Taille gehendem ovalem

oder fpitzem Ausfchnitt; der Blumenfchmuck wird häufig unter

halb feines Schluffes am Rock befeftigt.

Tau-fend SBhantaſieen bringt die Mode in neuen Hüten.

Federn. Flügel und Vogel pflegen um diefe Jahreszeit eigentlich

immer zu Gunften des Btumenfchmuckes zurückzutreten. und fo ift

die Blumentouffe feht in ihrer Saifon. Daneben bilden Brokat

bänder riefige Schleifen. goldene Federbüfchel und lange Nadeln

unterbrechen die Touffes. Zufammenftellungen von fraife- und “

lachsfarbenen Federn erinnern an jenen Gefchmack. den das Rokoko

einft liebte. Ein reizender Stoff für Eapotten ift der Danae

tül. ein fpinnenfeines goldenes Gewebe. das den ganzen Kopf

überzieht. Andere Eavotten heftehen nur aus weißer Spitze

mit kleinen vergoldeten Federtouffes und breiten. unter dem

Kinn gebundenen Brokatfchleifen. noch andere nur aus Silber

fpitze und Veilchen.

Neben diefen köftlichen. reizenden weiblichen Hüten bringt die

Mode auch in diefem Jahr eine Anzahl kleiner Excentrizitäten.

Hüte für den Garten. für das Land. für das Coupe. extra

vagante Hüte zu extravaganten Koftümen. Hüte. die wie Frucht

t'örbe ausfehen und aus groben Weidenruthen geflochten ſind,

rieſige Formen aus Balmblättern und nebenher jene rothen

und blauen und fchwarzen Jockehmützen. “die fo gern von den

paffionirten Damen des Turf auch außerhalb diefer Beziehungen

getragen werden. Alle diefe Excentrizitäten wird aber erft die

Badefaifon vereinigen. Heut ftehen wir noch im Mai. dem Monat

der modernen Frühlingsbälle. der Bremieren. der Gemälde

ausftellungen. und wer heute fchon reist. geht gewißlich nur

auf die Hochzeitsreife. Denn noch einmal, keine Zeit ift füßer

für das erfte. berauſchte, gemeinſame Hinausflattern- eines jungen

Baares als diefe Tage-. wo Alles duftet. blüht und lacht; und

nie ift den Frauen die Mode wichtiger und nichtiger. als bei:

den Toiletten ihrer Brautausftattung.
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Literatur.

_ Man darf wohl gefpannt fein, wenn man einen Band neuer

Lyrik von Hermann Lingg zur Hand nehmen kann, denn diefer Autor hat

feine Verehrer nicht durch fich drängende Produktion verwöhnt. Mit

einem gewiffen gehaltenen Ernft fchlagen wir daher den fauber aus

geftatteten Band der „Salonbibliothek“ (Tefchen, Prochaska) auf, der den

Titel; „Lhrifches“, neue Gedichte von H. Lingg, trägt. Der Dichter ift

der alte geblieben, ein befferes Lob kann man einem allbekannten und

bedeutenden Poeten wohl nicht fpenden. Wir finden hier die gewohnte

Tiefe der Gedanken, die Klarheit in den Bildern, die feine, kraftvolle

Form, den Reichthum an Inhalt und Ausdruck, die Wiederfpiegelung

einer großen Weltanfchauung, welche Eigenfchaften die Eharaktereigenthüm

lichkeiten Lingg's ausmachen. Etwas durchaus Männliches, Echtes,

Wahres, Gediegenes weht uns aus diefen Berfen an, die nicht fubtil

aus glänzenden Fäden geflochten, fondern aus tüchtigen Goldbarren fo

zufagen mit nervigem Hammerfchlag geformt find. Auch die Frühlings

und Sommerlieder tragen trotz der Lieblichkeit und der verhaltenen Glut

dieß Gepräge. In ſeiner ganzen markigen Geftaltungskraft tritt uns

der Dichter jedoch in feiner epifchen Lyrik, die unftreitig den bedeutendften

Theil des Buches bildet, entgegen. Dieſe Balladen und weitansfchauen=

den, gedankenreichen Gefä-nge machen einen tiefen Eindruck und tönen.

mächtig, indem fie doch zugleich jenen geheimnißvollen, undefinirbaren

Reiz des Romantifchen befitzen, der vom Dichter fagt, daß er ein Zauberer

fei. In diefer Hinficht find befonders „Faftrada's Ring“, „Der Geif “,

und „Die Karlsglocke“ von eigenartiger Wirkung. Es find viele Perlen

in diefer Sammlung und auch an den fcheinbar unbedeutenden merkt

man den Dichter, der nicht Goldfchnittlhriker ift.

_ Ein eigenthümlicher Roman, voll Gehalt und hervorragend

durch gediegene und feine Darftellung, ift „Baron Fritz von Reckenfteg“

von W. v. Koßebue (Leipzig, Grunow). Der Held diefer Erzählung ift

der zweitgeborene Sohn des Adelsgefchlechts, fein Bruder erbt als Majo

ratsherr alle Familienbefißungen und der arme Fritz wird Beamter;

als folcher bildet er fich zu einem Mnfter von bürgerlicher Rechtlichkeit

und Pflichttreue aus.

reiche Erbe ein, und nun bethätigt der einfach erzogene, fchlicht und be

fcheiden denkende Mann all' diefe Eigenfchaften auch im Leben der ex

klufiven Gefellfchaft, zu der er nunmehr gehört, und erlangt gerade durch

diefe eine hervorragende Geltung in den Kreifen der vornehmen Welt.

Eine gemüthvolle Liebesgefchichte gibt diefem gefund gefchriebenen Roman

Wärme und poetifchen Reiz. Der Autor diefer Erziehungsgefchichte eines

adeligen Sproffen im Rotnanfthl zeigt fich in diefem Buch als ein Mann,

der die Welt und die hohen Lebenskreife gründlich kennt, als ein denken

der und gefchmackvoller Schriftfteller, dem bei allem Realismus Gemüth

und eine poefievolle Anfchauung der Dinge nicht fehlen.

_ Ohne Zweifel durch das Holbergjubiläum angeregt, erfcheint

jetzt ein Holberg redivivus, von dem die erfte Lieferung unter dem Titel:

„Dänifche Schaubühne“ von I. Hofforh und Paul Schlenther (Berlin,

Reimer) vorliegt. Die beiden Herausgeber beabfichtigen, die vorzüglichften

Komödien dem deutfchen Publikum aufs Neue zuzuführen, und glauben

dieß nicht beffer und in den Charakter der Zeit am treueften wahrender

Weiſe thnn zu können, als indem. fie die ältefte deutſche Ueberfeßung, die

faft gleichzeitig mit dem Original erfchien, wieder abdrucken und durch

Einleitungen und, wo es noth thut, durch Anmerkungen verftändlich

machen. Der Gedanke, der anfangs etwas Befremdendes hat, gewinnt

doch bei näherem Eingehen, die alte Ueberfetzung hat allerdings ihren

ganz befondern Reiz und verfetzt uns recht lebendig in die Zeit der Ent

ftehung diefer Komödien, die mehr als irgend eines andern Dichters

Schöpfungen Bilder ihrer Zeit find. Die zehnte oder Schlußlieferung

ſoll eine Ueberficht der Holbergliteratur und zwei größere Abhandlungen

bringen _ von offorh über Holberg's Leben und Schaffen und von

Schlenther über olberg und Deutfchland, bei welcher Gelegenheit wir

wieder auf das Werk zurückkommen werden.

_ Nofa v. Gerold, welche wir vor einem Jahre nach Spanien be

gleitet und die uns damals durch ihr anmuthiges Geplauder manche Stunde

verkürzt, lädt un? nun zu einem „Ausflug nach Athen und Korfu“ (Wien,

E. Gerold) ein, auf klaffifchen Boden, der für die Schilderung durch

Frauenhand ein fpröder Stoff fcheint, aber auch hier ift es ihrem hübfchen

Erzählertalent gelungen, uns vollkommen in die Stimmung diefes licht

und wärmeftrahlenden Himmels zu verfeßen und durch die Landfchafts=

und Städtebilder lebendig anzuregen. Es gibt überdieß ſo viele Dinge,

die der gelehrte Touriſt, der, ſeinen Homer in der Tafche, über diefe

denkwürdigen Stätten fchreitet, gar leicht überfieht und die nun die forg

fältig beobachtende Frau, die auch für das Kleinfke ein Auge hat, in

ihre Schilderung aufnimmt und durch diefes Detail, durch diefes Ein

gehen in’? Einzelne, durch die Darftellung des Lebens, der Gegenwart

gewinnt das Ganze unendlich an Reiz. Aber die Dame hat _dabei die griechi

fchen Epiker und Dramatiker wohl im Kopf und vermag manchen Punkt

durch ein Dichterwort zu illuftriren, und durch diefes Zufammentreffen

verfchiedener Elemente ift ein ebenfo inftruktives als unterhaltendes Buch

entftanden.

' — Der Dichter der „Reifebilder“ ift, obgleich es uns noch an

einer ebenbürtigen Würdigung diefes großen Geiftes fehlt, in den

letzten Iahren häufig Vorwurf kleinerer Lebensbilder gewefen und zu den

cntereffanteften diefer Epifodenfammlungen zählen die Erinnerungen aus

den letzten zwanzig Jahren feines Lebens, welche Madame Iaubert, die

ihm in all’ der Zeit fehr nahe geftanden und der er feine geheimften

Gedanken geoffenbart, unter dem Titel; „Heinrich Heine“ (Paris, Le Sou

dier) herausgegeben und die nunmehr auch in deutfcher Ueberfeßung von

L. Welfer erfchienen. Es find köftliche Gefchichten, fprühend von Humor,

die uns von der berühmten Matratzengruft erzählt werden, Mittheilungen,

die für das künftige Lebensbild von unfchätzbarem Werthe find. Das

«tout comprendre, c’est tout pardonner» ſcheint aber für Heine noch nicht

gekommen zu fein und der dereinft fein Dichter- und Eharakterbild fchrei

ben wird, frei von aller Voreingenommenheit für und wider, ift viel

leicht noch nicht geboren.

_ „Das deutfche Schriftftelleralbum“, welches die Hofbuchhand

lung von Friedrich in Berlin als ein neues Unternehmen ankündigt, foll

Originalbeiträge von über 600 Schriftftellern und Schriftftellerinnen und

dazu 180 Porträts in Lichtdruck bringen. Das Album erfcheint in Groß

quark und in fünf monatlichen Lieferungen. Ieder Lieferung liegt ein

Btldblatt mit 12 Porträts in ornamentirtem Rahmen mit der facfimi

ltrten Unterfchrift bei. Den einzelnen Autorenbeiträgen find der Wohnort

und das Geburtsdatum vor-angeftellt. Das Unternehmen, dem fchon um

des löblichen Zwecks (Gefammtertrag für arme Schriftfteller und Schrift

ftellerinnen) der größte Erfolg zu wünfchen, macht dem Herausgeber alle

Ehre. Der Kreis der Schriftfteller ift weit gezogen, denn gar mancher

Ngmßtwar uns neu, obgleich einer Redaktion fonft nicht leicht ein Name

en ge .

_ Von einem tüchtigen Praktikus _ Alois v. Leixner _ der

zugleich Lehrer der kaufmännifchen Fächer ift, haben wir für die betreffenden

Kreife ein „Lehrbuch der kaufmännifchen Buchführung“ (Wien, M. Perles),

das mit befonderer Rückficht auf den Selbftunterricht bearbeitet ift und

die Touffaint-Langenfcheidt'fchen Ideen auch auf diefe Bahn überträgt, zu

Da ftirbt der Majoratsherr, Fritz tritt in das“

empfehlen. Ein Blick in das Buch, dem ein „Aufgabenblock“ beigegeben

ift, wird den Kenner überzeugen, wie fehr das Buch verdi-ent, in die

Hände unferer jungen Adepten gelegt zu werden.

_ Unter zahlreicher Betheiligung der Schriftftellerwelt fand

kürzlich in der franzöfifchen Akademie in Paris die Aufnahme von Leffeps

ftatt. Herr v. Leffeps widmete in üblicher Weife dem verftorbenen Aka

demiker, deffen Sitz ihm gegeben worden ift, Henri Martin, eine kurze

Rede.

Bildende üiünlke.

_ In Paris ift eine neue Gefellfchaft der Kunftfreunde in der

Bildung begriffen. Ihr Zweck ift Hebung der Künfte in Paris durch

Veranftaltung von jährlichen Ausfte'llungen älterer und neuerer Kunft

werte und wöchentliche Konzertaufführung noch unveröffentlichter Werke

franzöfifchen Urfprungs. Die mufikalifche Abtheilung der Gefellfchaft fteht

unter der Präfidentfchaft von Charles Gounod. Materiell ift der Verein

dadurch fichergeftellt, daß jeder der hundert Gründer 1000 Franken erlegt.

_ Ludwig v. Hofer hat feine neuefte Schöpfung, eine Marmor

gruppe, den Rand der Proferpina darftellend, dem König von Württem

berg zum Gefchenk angeboten. Diefes wurde dankend unter der Be

dingung angenommen, daß gedachtes Kunftwerk in der plaftifchen Ab

theièung de? k. Mufeums der bildenden Künfte in Stuttgart aufgefiellt

wer e.

_ Das belgifche Minifterium hat für das k. Muſeum in Briiffel

ein Gemälde von Nicolas Maas: „Eine eingefchlafene alte Dame“, für

den Preis von 66,000 Franken angekauft, nachdem die Kommiſſion deſſen

Ankauf einftimmig empfohlen.. Es foll dem berühmten Rembrandt'fchen

Porträt eines Mannes in der Brüffeler Galerie nicht nachftehen.

_ Die mehr als dreihundert Gemälde, Aquarellen und Zeich

nungen umfaffende Menzelausftellung im Pavillon der Stadt Paris er

regt großen Zulauf und allgemeinfte Bewunderung, wenn auch einzelne

chauviniftifche Blätter fich nicht entblöden, den Künftler als Pruffien zu

gloffiren und mit echt franzöfifcher Gründlichkeit fogar mit Menzel, dem

Franzofenfreffer, zu verwechfeln.

_ Der öfterreichifche Maler Hlavaeek hat im Feftfaale des

Berliner Rathhaufes eine Anficht der Stadt Wien ausgeftellt, welche,

wie uns unfer R.=Korrefpondent fchreibt, trota ihres großen Umfangs mit

größter Sorgfalt und mit Stimmungsgefühl durchgeführt ift, fo daß fie

durchaus nicht den dekorationsmäßigen Charakter eines Panoramas trägt.

Der Maler hat feinen Standpunkt auf der Höhe des Nußbergs oberhalb

Nußdorf genommen und als Stimmungsmotiv einen fonnigen Mittag

im Frühherbft gewählt. Obwohl man alle bedeutenden Bauwerke der

Kaiferftadt deutlich erkennen kann, ift "die große Menge der Details doch

durch ein kräftiges Kolorit zu einem harmonifchen Ganzen zufammen

gefaßt. Hlavacek, ein Schüler A. Zimmermann's, hat fünf Iahre lang

an diefem umfangreichen Werke gearbeitet. Wie e? heißt, hat fich in

Wien ein Konfortinm von Bürgern gebildet, welches mit der Abficht

umgeht, das Gemälde anzukaufen und dem Wiener Rathhaufe zu fchenken.

_ Die Direktion der k. Nationalgalerie in Berlin hat den

glücklichen Gedanken gefaßt, eine „Vereinigung der Kunftfreunde ins

Leben zu rufen“ und diefen die Schätze der Galerie, in farbigem Licht

druck reproduzirt, zugänglich zu machen. Der Beitrag beträgt jährlich

20 M., wofür man im Laufe des Iahrs ein Bild nach Wahl erhält.

Die erften Bilder der Sammlung find Roffini's „Chorprobe in der Kirche“,

Defregger's „Salonthroler“, Gabler's „Kunft-kritiker im Stall“ und

Kroner’? „Herbftlandfchaft“, an welche fich „Ehriftus heilt ein krankes

Kind“ von G. Max, „Die Teftamentseröffnung“ von Bockelmann, „Die

Mutterftute“ von Steffeck und „Oftende“ von Andr. Achenbach anreihen.

Die künftlerifchc Leitung iſt_ Ad. O. Troißfck) anvertraut.

_ Einen ebenſo glücklichen wie ohne allen Zweifel frucht

bringendcn und Erfolg verheißenden Gedanken hat die Sammlung werth

voller Skizzen zeitgenöffifcher fpanifcher Meiſter, welche unter dem Titel:

„Spanifche Künftlermappe“ zu Gunften der Nothleidenden in Spanien,

herausgegeben von Prinzeffin Ludwig Ferdinand von Bayern, Maria

de la Paz, Infantin von Spanien (München, Verlagsanftalt für Kunfi

und Wiffenfchaft, vorm. Friedrich Bruckmann), erfchienen und die edlem

Zweck geweiht ift. Um „ein Almofen um Gottes willen“ fleht die junge

Mandoliniera des Taberner'fchen Titelblattes, an fich fchon ein anziehend

reizender Prolog des ſplendid ausgefiatteten Werkes. Die gefeiertften

Namen der modernen Schule Spaniens verleihen dem humanitären Unter

nehmen einen Glanz, der auch bei Einficht in die einzelnen Darftellungen,

welche zumeift dem malerifchen Volksleben des Südens entlehnt find,

Stich hält. Schon das Vorwort Fr. v. Reber's, das die kulturhiftorifche

Bedeutung der gegenwärtigen Kunftbe-ltrebungen der iberifchen Halbinfel

erläutert, ift mit national-charakterit'tifchen Illuftrationen reichlich ge

fchmückt. Aus der Reihenfolge der Hauptbilder feien als die hervor

ragendften Leifiungen namentlich hervorgehoben: Fondevilla's „Ehor

knaben in S. Marko zu Venedig“, Fortunh's „Maskenpromenade“,

Predilla's Studie zur berühmten „Uebergabe von Granada“, Hifpaleto's

„Volksfängerinnen“, Villoda7s „Trauernde Römerin“, Domingo’? „Ita

lienifcher Knabe“. Die technifche Ausführung der im Lichtdruckverfahren

und in verfchiedenen farbigen Tinten wiedergegebenen pikanten Original

zeichnungen ift eine ebenfo muftergültige, wie die Totalerfcheinung des

Werkes an fich eine prachtvolle und'allen Anforderungen moderner Eleganz

entfprechende genannt zu werden verdient.

_ Vilma Parlagkh hat Ludwig Koſſuth’? Porträt nach dem

Leben gemalt. Bis zu dem Tage, an welchem die junge, liebenswürdige

Künftlerin eigens zu diefem Zweck in Turin eintraf, hatte fich der nun

vierundacht-figjährige Exgouverneur von Ungarn hartnäckig geweigert,

einem Künftler zu fihen; feiner Landsmännin Bitten vermochte er nicht

zu widerfte-zen und fo kam diefe in die Lage, den berühmten Patrioten

nicht weniger als viermal nach der Natur zu malen. Das für die

ungarifche Landesausftellung beftimmte Bild zeigt Koffuth in feinem

Lehnftuhl, ein Buch in der Hand, das glorreiche Erinnerungen in ihm

wachgerufen zu haben fcheint. Die Künftlerfchaft und Ariftokratie Turins

wetteiferten, der Künftlerin, die fich in ihrem zwanzigften Lebensjahre

fchon einen hochgeachteten Namen errungen, ihre Anerkennung auszu

fprechen, und Koffuth felber brachte ihr die ehrendfte Huldigung dar.

_ In München war jungft das von Franz v. Lenbach aus

geführte Porträt Leo XIII. au?geſtellt. Der berühmte Künftler hält es

mit gutem Rechte für feine beſte Arbeit, keine? ſeiner früheren Bildniffe

zeigte eine folche Vergeiftigung, ein fo bezauberndes Kolorit und eine fo

forgfältige Durchbildung der Einzelheiten, und man kann wohl der An

ficht fein, daß feit dem berühmten Bilde Leo X. von Rafael kein fo be

deutendes Papftbildniß mehr gemalt wurde. Schade, daß auch an diefer

Arbeit des genialen Meifters die Zeichnung der Arme, ände und der

mittleren Körpertheile nach dem übereinftimmenden Urthetle der Kenner

Alles zu wünfchen übrig läßt.

_ Bei der dießjährigen Ausftellung der Genoffenfchaft der

bildenden Künftler Wiens kamen die vom Protektor des Künftlerhaufes,

Erzherzog Karl Ludwig von Oefterreich geftifteten Medaillen wie folgt

zur Vertheilung; 1) Eine goldene Medaille, beftimmt zur Prämiirung

eines Kunftwerks aus dem Auslande, dem Maler Franz Defregger, Pro

feffor der k. Akademie der bildenden Künfte in München, für fein zur

15, Iahresausftellung im Künftlerhaufe eingefendetes Gemälde; „Er

zählende Iäger“. 2) Zwei goldene Medaillen, beftimmt für Kunftwerke

aus dem Inlande: a. Dem Bildhauer Hugo Haerdtl in Wien für fein

in Marmor ausgeführtes großes Giebelwerk, darftellend die „Juftiz“.

b. Dem Maler Eugen Felix in Wien für fein Gemälde, darftellend

„ kinderporträt“.

Wuttke.

_ Zur Herbeiführung einer einheitlichen Tonftimmung hat,

er „N. Fr. Pr.“ zufolge, der öfterreichifche Minifter für Kultus und

Unterricht befchloffen, im nächften Sommer in Wien einen internationalen

Kongreß zu veranftalten, auf welchem diefe Frage von Autoritäten auf

\\

dem mufikalifchen Gebiet aller Kunftländer diskutirt und zur Löfung ge

bracht werden foll. Es ift auch bereits an die auswärtigen Staaten eine

Einladung zur Betheiligung gerichtet worden. Als Mitglieder des inter

nationalen Kongreffes follen hervorragende Komponiften, Tonkünfiler,

Naturforfcher, welche fich fpeziell mit der Lehre der Akuftik befchäftigen,

und Mufikinftrumentenmacher eingeladen werden.

_ In den Tagen vom 17.——19. Inni d. I. findet in Stuttgart

ein großes Mufikfeft in dem Feftfaal der Liederhalle ftatt, das unter der

Protektion des Königs fteht. Aufgeführt wird unter Faißt's Leitung

das Oratorium Samfon von Händel, unter Mitwirkung auswärtiger und

heimifcher Kräfte ; auch die Konzerte des zweiten und dritten Tags unter

Seiſriz’ Leitung verfprechen ein reiches Programm. Die Ehrenpräfident

fchaft hat der Prinz Hermann zu Sachfen-Weimar übernommen und ver

fpricht das Ganze den Befuchern des Feftes in der fchönen Refidenzftadt

die vielfeitigften Genüffe.

_ Frau Annette Effipoff-Lefchetizkt) wurde nach wiederholter

Berufung zu Hofkanzerten nach Berlin zur k. preußifchen Hofpianiftin

ernannt.

Bühne.

_ Der Theaterbefuch in Wien leidet bereits fehr unter der

Temperatur. Seit vierzehn Tagen ift klares Wetter und eine Hitze,

daß man meinen follte, im Auguft und nicht im April zu fein. Der

Anzengruberchklus, vier Wochen früher begonnen, würde der Kaffe des

Theaters an der Wien viel erfprießlicher gewefen fein, als es jetzt der

Fall ift. Mit den „Kreuzelfchreibern“ hat man begonnen und mit dene

„G'wiffenswurm“ ift man gefolgt. Die Darftellungen haben mit der

Erinnerung an die Zeiten der Geiftinger zu kämpfen. Eine geradezu

fchmähliche Unterbrechung bereitete dem Anzengruberchklus das dreimalige

Auftreten eines Parifer Gaftes, der einft fo vielgenannten Therefa, der

Ehanfonnettenfängerin. Es ift fo lange her, daß Madame Therefa fich

aus Eigenliebe jetzt einem fremden Publikum nicht mehr vorführen follte.,

Die Zeiten find vorüber, wo man fich, an den abgewirthfchafteten Parifer

Bühnengrößen delektirte. Die Behandlung der Dame von Seiten des

Publikums war immer noch eine zu glimpfliche. Die Kritik hat der Dame

aber klar gemacht, daß fie keine Erfolge mehr zu erwarten hat. Ine

Karltheater fand am 24. April eine Wohlthätigkeitsvorftellung für die

Spanier ftatt. Frl. Frank fpielte hier zum erften Mal die „Odette“,

welche man früher von Frau Albrecht am Stadttheater gefehen hatte.

Sonft war die Befetzung am Karltheater faft ganz die vom Stadttheater;

Mitterwurzer, Frl. Groß, Witte u. f. w. Die Aufnahme war eine gliin=

zende “und auch die Einnahme ein recht gute. Die Abfage der zweiten

Aufführung von Rubinfteinis „Nero“ hat Sommer, der fie veranlaßte,

die Entlaffung zugezogen. Der Sänger will die Direktion auf Ein

haltung feines Kontrakts verklagen, da er fich im Stande glaubt, feine

Indispofition an jenem Abend konftatiren zu können. An der „Burg“

ſtehen ſiir die beiden leßten Monate der Saiſon außer der Novität

„Der Hüttenbefitzer“, noch Wilbrandt's „Gracchus“, „Viel Lärm um

Nichts“ und einige andere Stücke nen einftudirt in Ausficht. Zu all

gemeiner Ueberrafchung melden die Zeitungen, daß Frl. Weffelh neuer

dings ein-en Urlaub von acht Wochen zur Herftellung ihrer Gefundheit

erhalten hat. .

_ Hans Hopfen's älteres Schaufpiel: „In der Mark“ hat nur

feiner poetifchen Vorzüge und kräftigen Eharakterifiik willen bei feiner

kürzlich erfolgten erften Aufführung am Frankfurter Stadttheater eine

fehr warme Aufnahme gefunden. Der darin behandelte Konflikt zwifchen

Hans Joachim von Kittlitz, dem märkifchen Iunker, und Lili, feiner Frau,

fo fchreibt die „Frankf. Ztg.“, ift intereffant gefchürzt und athmet poetifches

Leben. Die hiftorifch gegebenen Gegenfätze zwifcheu dem üppigen Treiben

am ftolzen Hofe des Polenkönigs Auguft Il]. zu Dresden und dem im

dürren Sande der Mark zu knorriger Kraft emporgediehenen Gefchlechte,

das Friedrichis Heeren feine heften Offiziere ftellte, find bühnenwirkfam

herausgearbeitet und fördern in natürlicher Weiſe die Handlung, welche

ohne Zwang und Phrafe das Heldenthum der Söhne der Mark feiert.

_ Ein fünfaktiger Schwank von G. v. Mofer: „Die Leibrente“,

hat, wie uns unfer R.=Korrcfpondent fchreibt, bei feiner erften Aufführung.

im Berliner Wallnertheatereinen jener Erfolge errungen, welcher an die

glänzendften Zeiten Moſer’ſcher Schaffenskraft erinnert. Wenn G. von

Mofer feine reiche Erfindungsgabe konzentrirt und dann mit glücklicher

Hand aus dem Vollen fchöpft, fchlägt er alle feine nach ihm aufgetauchten,

von ihm gelegentlich emporgehobenen und dann auch wieder aufgegebenen-

Rivalen aus dem Felde. Das ift ihm auch mit der „Leibrente“ gelungen,
welche ebenfo reich an humoriſti‘ſſ'chen Einfällen und komifchen Situationen

ift, als fie durch die originelle Eharakteriftik einiger Figuren feffelt. Ein

junger Lebemann, welcher fich in die Tochter eines reichen Kaufmanns

verliebt hat, verkauft feine Leibrente, um die Rolle des vornehmen Ele

gants beffer fpielen zu können. Aber das Geld wird eher verbraucht,.

als er zu feinem Ziel gelangt, und er entfchließt fich kurz, durch ehrliche

Arbeit emporzuftreben, was ihm am Ende auch gelingt. Um diefen ge

funden Grundgedanken ift nach Moſer’ſcher Art eine Fülle komifcher

Arabesken gefchlungen, welche der Handlung bisweilen den Charakter aus

gelaffenfter Luftigkeit geben. Dafür forgt befonders die fehr draftifch ge

zeichnete Figur eines ewig hungrigen, aber niemals zur Skillung feines

Hungers gelangenden Buchhalters, welchen Emil Thomas zu einem

komifchen Eharakterkopf von unwiderftehlicher Wirkung ausbildete. Für

das Publikum außerhalb Berlins, welche? fich oft genug die großen Er

folge Mofer'fcher Schwänke nicht erklären kann, muß überhaupt zum Ver

ftändniß diefer Thatfache hinzugefügt werden, daß das Wallnertheater in

Thomas, Kurz, Blencke, Guibert) und Alexander ausgezeichnete Schau

fpieler befitzt, welche den Abfichten Moſer’? in ausgiebigem Maß gerecht

werden und bisweilen fogar lebenskräftige Figuren fchaffen, wo er nur

flüchtige Umriffe gibt.

_ Von den Bühnen in Nürnberg und Augsburg hat Felix

Philippi's Erftlingswerk: „Der Advokat“, feinen Weg nun auch auf die

Hamburger Bühne gefunden und dort einen guten Erfolg erzielt. Wie

das technifche Gefchick, fo fchreiben die „Hamb. Nachr.“, rühmenswerth

erfcheint, ſo läßt fich der fittliche Zug der Handlung, die tragifche

Schuld und ihre Konfequenzen billigen; die Worteinkle-idung, wenn fie

auch nicht den hohen poetifchen Schwung eines begnadeten Dichters

nimmt, entbehrt nicht der treffenden Wendungen, zuweilen fchlägt fie auch

warme und erfchütternde Herzenstöne an. '

-— „Eine Harzpartie“, Schwank in drei Akten von Ieau Fricke,.

ging diefer Tage am Hoftheater in Deffau zum erften Mal in Szene;

und erzielte einen fehr lebhaften Lacherfolg. .

_ „Ueberflutet“ ift der Titel eines anfprechenden EinakterD

von.-W. Richard (R. Wendelmuth). der kürzlich im Hoftheater zu Gotha

die Feuerprobe beftand.

_ Eine Operettennovität; „Der Schatz von Frankenftein“ von

R. G. und Karl v. Wegern, fand bei ihrer erften Aufführung am Theater.

in Eſſen den Kritiken dortiger Blätter zufolge eine freundliche Aufnahme..

_, In Ermanglung guter Opernnovitäten hat man in Leipzig;

auf Retnecke's „König Manfred“ zurückgegriffen. Die unter Witte. und

Laube bereits gegebene Oper, Text von Kober, ift im ältern Sihl kom-

pomrt, und weist große mufikalifche Schönheiten auf, ohne im Ganzen.-.

den Eindruck der Schöpfung eines echten Tondramatikers zu machen..

Die Aufnahme war eine freundliche.

_ Zum Zweck der periodifchen Wiederaufführung . des O..

Devrient'fchen Lutherfeftfpiels in der Stadt Iena hat fich ein Verein;

gebildet, der einen Iahresbeitrag von 3 Mark fordert. Es wird ein

befonderes Feftfpielhaus errichtet werden und ift für die dießjährigen.

Aufführungen die Zeit vom lo.—23. Mai in Ausficht genommen. Die

Mitglieder des Vereins haben ein Anrecht, daß ihnen zuerft für Plätze.

geforgt wird. —

-—— In'Warſchau hat fich in Ermanglung eines ruffifchen Thea-

ters vor e1n1ger Zeit ein- Klub gebildet, der es fich zur befondern Auf

gabe macht, die ruffifche dramatifche Kunſt und Mnſik zu-ſbrdern. Der:



736 Acher cStand und Aieer. Allgemeine Ylſuſtrirte Zeitung.

Präfekt diefes Vereins. zu dem die Elite der Warfchauer Beamtenwelt

gehört. ift Generallieutenant von Jlgenftröm. der fich diefem Amt mit

. fehr großer Hingebung widmet.

_ In den Parifer Theaterkreifen erzählt man fich Wunder iiber

die Pracht. mit der «Une nuit de Cléopàtre» in der Komifchen Oper

infzenirt wird. Die Mufik iſt von dem unlängft verftorbenen Viktor

Maffé. der Text von-Jule? Barbier nach der gleichnamigen Novelle

Théophile Gautier’è bearbeitet. Der erfte Akt ftellt eine Rillandfchaft

mit Tempeln. Sphinxen. üppiger Vegetation. wie im dritten Akte der

,.Aîda”, dar, der zweite das Schlafgemach der Kleopatra und dann ihr

Badezimmer. der dritte endlich eine großartige Orgie. die von dem fieg=

reich heimkehrenden Antonin? unterbrochen wird.

_ „Die Scheidung Sarah Moore's“. ein Schaufpiel von Ma

dame Paton. der Frau des bekannten Börfenredakteurs de?» „Journal

de?; Debate“. ift kürzlich im Odeontheater in Paris außgezifcht worden.

_ Von der czeehifchen Theaterleitung in Prag wnrden foeben

zwei Preife auSgefchrieben. Der erfte derfelben. als “..Ruffenpreis“ bezeichnet

und von einem Moskauer Komite gefpendet. prämiirt mit 1000 Rubel die

befte Tragödie an? der gcſammtſladiſchen Geſchichte. Der zweite Preis.

gefpendet von Ludwig Grabowsky. gilt gleichfalls einem Drama au?» der

gefammtflavifchen Gefchichte und beträgt nur 2000 polniſche Gulden,

bezw. 346 Gulden.

Erfindungen.

_ Eine hübfche Erfindung fiir Langfchläfer hat der Adjunkt

Pöhlmann in Sonthofen (Bayern) gemacht. Diefelbe befteht in einem

elektrifchen Wecker. welcher ohne jedes Uhr- oder Triebwerk auf die Minute

pünktlich fignalifirt. und zwar fo lange und unermüdlich. bis der Schläfer

aufwacht und den Wecker abft'ellt. Zugleich ift derfelbe mit einer Glüh

lichtlampe in Verbindung. welche beim Ertönen der Signalglocke das Zimmer

elektrifch beleuchtet. Für gewiffe Zwecke wird die Erfindung fich wohl

nutzbar machen; gegen Langfchläfer aber kämpfen Götter felbft vergeben?!

Fndullrie, Handel und Perticara

— Die Budapefter Aubftellung. welche in nächfter Zeit der

ungarifchen Hauptftadt einen großen Fremdenftrom zuführen wird. ift

durch ..PoZner'éo illuftrirten Führer“ (Budapeſt, Po?-ner). der nach dem

Vorbild. der Wiener und Parifer angelegt wurde und in feinem hübfchen

Format fich ganz angenehm präfentirt. bequem zugänglich gemacht. Das

Büchlein ift mit-allem Praktifchcn. mit Bildern und Plänen gut aus

geftattet und empfiehlt fich durch feine Handlichkeit.

_ Jm Anfchluß an die im Sommer 1886 in Augßburg ftattfindende

Jnduftrie- und Gew'erbeausftellung des Kreifes Schwaben und Neuburg

_ und der angrenzenden Theile von Oberbayern. Franken und Württemberg

wird zugleich eine Aichtellung von Erzeugniffen der Kunft und des Kunſt=

gewerbe? früherer Zeiten an? diefem Gebiete ftattfinden. Das Unter

nehmen wird gewiß in den weiteften Kreifen des deutfchen Vaterlandes

Jntereffe erwecken. denn es gibt nicht viele deutfche Städte. die fich einer

fo reichen und glanzvollen kunfthiftorifchen Vergangenheit rühmen können

wie gerade Augsburg.

_ Briefmarkenportriits bilden [auf „Photogr. Archiv“ die

neuefte originelle Mode in Amerika. Es find dieß kleine Porträts im

Format einer Briefmarke. die hinten mit Klebftoff verfehen und an den

Rändern ausgeftanzt find. fo daß man fie ebenfo leicht wie ihre Vorbilder

abtrennen kann. Die Briefmarkenporträts bezieht man auf erfolgte Ein

fendung einer? gewöhnlichen Porträt?) vom Photographen zu dem billigen

Preife von 6 M. für 100 Stück. von 50 M. für 1000 Stück. Man

klebt fie dann auf Briefbogen. Viſitenkarten, Profpekte u. dgl. Die Mode

ift fehr hübfch und es wäre deren Verbreitung auch dieſſeits des Ozeans

zu wünfchen. ,.,

_ Die Koloniefrage. welche das Intereſſe Deutfchlands in fo

hohem Grade in Anfpruch genommen und noch in Anfpruch nimmt. hat

eine Reihe von kartographifchen Arbeiten hervorgerufen. von denen wir

namentlich die von dem bekannten Geographen K. Kiepert und in der

bekannten geographifchen Anftalt von D. Reimer herausgegebene Carte

da Congo hervorheben möchten. Das geographifche und nautifche Jnftitut

von L. Friedrichfen in Hamburg hat im Auftrag des auswärtigen Amtes

in Berlin. war für die Tüchtigkeit der Arbeiten Genüge bietet. nachfol

gende Karten herauSgegeben: Karte von Centralafrika. Spezialkarte der?

weftafrikanifchen Küftengebiets. Spezialkarte der Küfte des Herero-. Na

magua- und Lüderitzlandes und Karte von Obergninea.

_ Die Bahnftrecke Piräus-Korinth (109 Kilometer). deren Er

öffnung unter Entfaltung großen Pompes ftattfand. ift nunmehr dem

Verkehr übergeben worden. Auch die-Strecke Korinth-ArgoS-Rauplia

wird demnächft vollendet werden.

Gelundheikapllege.

_ Das Ergebniß der vom vierten Kongreß für Gefundheit]?

pflege in Genf angeregten Preisfchriften über die llrſachen der Blindheit

und deren Verhütung ift infofern ein für Deutfchland ehrenvolles. als

von den drei preis-gekrönten Arbeiten zwei von deutfchen Gelehrten her

. rühren: Dr. Ernft Fuchs. ein geborener Oefterreicher und Profeffor an

der Univerfität Lüttich. erhielt den Prei? der englifchen Gefellfchaft zur

Verhütung der Blindheit. tuährend Dr. Wilbrand. Augenarzt in Ham

burg. welcher fich bereits durch mehrere ophthalmologifche Arbeiten rühm

lich hervorthat. den Preis der internationalen Gefellfchaft zur Verbefferung

der Lage der Blinden dabontrug. * *

Spurt.

_ Der legitime Sport hat in Deutfchland auf der Rennbahn

zu Hamburg feinen Anfang genommen. Graf F. R. Raben"? dreijähriger

..Gambetta“ konnte am erften wie am zweiten Tage das erfte Rennen

gewinnen. während ..Bonze“ da?» Herrenreiten und ,,Mazeppa" das Früh

jahcmhandicap in einem Feld von Acht heimtrug. letzterer um im andern

Handicap von ..Almania“ abgefertigt zu werden. Jm Hürdenrennen

debütirte ..Frederiksborg“ mit Erfolg gegen die Konkurrenten und das

Kanfarreunen gewann ,,Aura”, während „Fancy-Fair" das Troß

handicap und ,,Lancaſtriana” gegen fieben. ..Man zu“ gegen drei Kon

kurrenten die Steeplechafe? gewannen.

_ Jm weitern Verlaufe der Wiener Rennen gewann „Miller

jnng" das Eincfcmhandicap über 2400 Meter in einem Feld von zehn

Pferden. während ..Druid“ feine Meifterfchaft in den Elaimingftakes

gegen fieben Pferde und „St. Julien“ im Maidenrennen gegen fünf

Pferde ablegte. Jm Lufthansrennen liefen die beiden Dreijährigen

„Anna“ und ,,Kaint” todteè Rennen vor zwei Vierjährigen (im Ent

fcheidungßlauf gewann ..Kakuk") und im Handicap gewann ..Valerianus“.

_ „Munkaß“. der ſaſt unüberwindliche Fünfjährige. wurde bei

den Hürdenrennen in Preßburg von dem vierjährigen Sieger des Buda

pefter PreifeS. ,,Attala”, nur um eine Nafenfpitze gefchlagen. obgleich er

diefem 29 Pfund für ein Jahr cedirte. -

* _ ..Botfchafter l.”, dah befte Pferd Deutfchlands. lief im

Buſheèhandicap zu Newmarket unter acht Pferden Verletzten.

_ Daß italieniſche Derby gewann ..Rofenberg" aus dem Geftüte

San Salva vor „April-Fool“. ..Mandoun“ ec.

_ Ein internationales. Bicyclewettrennen fand am letzten April

fonntag in Wien ſtatt. Sowohl die Meiſterſchaſt in Oefterreich. wie auch

das große Zehnkilometerfahren fiel an den Münchener Jofef Egger von

V. E. ,,Badaria".

Denni-naler.

_ Von Jnnöbruckern ſoll dem Tyroler Nationalhelden Andreas

Hofer ein Standbild errichtet werden. Daffelbe ſoll entweder in der Form

1........... 1

-) ... ... à

eines Maufoleumß auf dem Friedhofe oder aber auf dem Gipfel des

erlberges feinen Platz finden. .

_ Mitte Mai wird gelegentlich einer großen Linnéſeier in

Stockholm eine Statue des berühmten Botaniker? dafelbft enthüllt werden.

_ Dab Denkmal Gambetta'ö wird in Paris auf einem der

Louvrehöfe zwifchen den Pavillons Mollien und Turgot gegenüber dem

Triumphbogen des Earouffelplatzes errichtet werden. Es wird in einer

Gruppe darſtellen, wie Gambetta die Leitung der nationalen Vertheidigung

übernimmt. Mit der Aquührung der Skulpturen ift der Bildhauer Aube.

mit dem architektonifchen Theil der Architekt Boileau beauftragt worden.

Die Figuren werden im Salon 1886 zur Au-thellung gelangen.

Gellnrben.

_ Marc Monnier, Literaturprofeffor. Schriftfteller und Ueberfelzer

(Verfaffer einer franzöfifchen E(’S-auſtiiderſetzung u. A. m.). 55 Jahre alt.

am 17. April. in Genf.

_ Karl Santner. fehr produktiver Komponift (über 150 Werke.

darnnter Opern und Oratorien). Verfaffer mufiktheoretifcher Schriften.

67 Jahre alt. am 19. April. in Salzburg.

_ Dr. J. Beving. 'Publizift. früher HerauSgeber und Redakteur

des Finanzblattes ..Le Ehroniqueur“. 68 Jahre alt. Mitte April. in

Baden-Baden.

_ Hermann Sieb ert. Porträtmaler. vervollkommnete die Paftell

malerei. 72 Jahre alt. Mitte April. in Godesberg a. Rh.

_ Richard Anèdell, der bek. englifche Thiermaler. 69 Jahre alt.

Mitte_April. in Farnborough. Hampſhire.

_ Otto Uffmann. GefangeZmeifter. Lehrer der Lucca und anderer

Bühnengrößen. 6] Jahre alt. am 22. April. in Wien.

_ Graf Giberto Borromeo Areſe, Konſcrdator der ambrofianifchen

Bibliothek. Kunftfammler und LandfchaftSmaler. am ‘23. April, in Mailand.

_ Dr. Heinrich Horny. fchlefifcher Landtagéabgeordneter, politifcher

Führer der deutfchen Bevölkerung des Kronlandes, auch publiziftifch thätig.

48 Jahre alt. am 24. April, in Troppau.
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(Redigirt von Jean Dufresne.)

"Literatur.

Der Verlagßbuchhändler Herr Ad ol p l) R ö g n er in Leipzig. der mit großem

und erfolgreichem Eifer die Pflege ch Schachſpielè in Deutſchland fördert.

veröffentlicht neuerditch eine „Bibliothek für Schachfreunde". die wir allen

Verehrern ch edlen Spiel?- empfehlen. Biß jetzt find drei vorziiglich an?-ge

ftattete Werke in Bändchen erfchienen. von denen jede? 1 „er. koftet. Da? erfte

enthält eine forgfältig auSgearbeitete „Kritik der fpanifchen Partie“.

verfaßt von Kurt v. Bardeleben. welche die Grundzüge diefer wichtigen

Eröffnung nach den Refultaten der neueften Forfchungen in gedrängten Um

riffen zufammenftellt. Herr v, Bardeleben darf um-fo mehr alè Schach

autor willkommen geheißen werden. als er fich alè Mitk'cimpfer deZ letzten

großen deutfchen Schachturnier-Z zu Nürnberg rühmlichft bewährt hat.

_ Daß zweite Doppelbändchen führt den Titel: „Humor im Schachfpiel“.

Dem Verfaffer. Herrn Johan nes Minckwitz. vieljährigem Redakteur der

,'.Deutfchen Schachzeitung“. ftand ein reichhaltich Material zur Verfügung.

aus dem er eine gefchmackvolle Außwahl getroffen hat. welche wohl geeignet

ift. die Stirn de? vereinfamten Schachfpielerß zu entrunzeln und in den ernften

Schachkréifen heitere Stimmung anzuregen. _ Da? dritte Werkchen heißt:

„Kleine Problemfchule. Die Prinzipien der Kompoſitionélehre an 88 Auſ=

gaben der eigenen Erfindung für da? Selbftftudium erläutert von Hermann

von Gottfcball." _ Abgefehen von der erörternden Einleitung, findet man

darin die beften Probleme de? VerfafferS. von denen einige bereit? in diefen

Blättern erfchienen find. queren Schachfreunden legen wir daß folgende vor:

"Aufgabe “l'aria. 881.

Von Hermann von Gottfchall.

Schwarz.
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Weiß.

Weiß zieht und fetzt mit dem dritten Zuge Matt.

Uukliilung der Aufgabe îarnl 327:

Schwarz.
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Yreiljglbige Charade.

Meine beiden erften Sylben nennen

Dir ein heilig. theuer. fchönes Wort.

Deffen Deutung alle Menfchen kennen.

Denn Natur pflanzt es im Herzen fort:

Hörft du dich mit diefem Namen grüßen.

Ziehenſſſſtauſend Freuden bei dir ein.

Schmerzlich ift's. daS fchöne Wort vermiffen.

Es nicht mehr empfangen _ nicht mehr weih’n!

Meine dritt’ und leßte Sylbe lieget

Oftmals heiter lächelnd vor dir da.

Dich entzückend. und das Auge flieget

Trunken nach dem Reiz. den es nie fah;

Oft liegt?- weit und dunkel in der Ferne.

Und vergebens fpäht der trübe Blick.

Doch erfcheinend gleicht? dem Hoffnungsfterne

. Leuchtend dir zu Ehre oder Glück.

Der Natur und der Gewohnheit Bande

Feffcln mächtig an das Ganze dich; '

Hörft du's nennen auch am fernften Strande.

Mangelt ihm der füße Zauber nicht.

Manchen hat das fchöne Wort vertrieben.

Einfam ausgeftoßen und verbannt.

Doch entfliehend muß er’éz dennoch lieben.

Weil die beiden Erften er dort fand.

Unklölnng den Monat-Königamarlckxea Mai;

ſſ l' JÎIÎLÎI. Von Goethe.

Wie herrlich leuchtet

Mir die Natur!

Wie glänzt die Sonne!

Wie lacht die Flur!

Es dringen Blüten \

An?- jedem Zweig.

' Und taufend Stimmen

A An? dem Gefträuch.

Und Freud' und Wonne

Aus jeder Bruft. _

O Erd'. o Sonne, _

O Glück. 0 Luft!
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Vorftehende Ziegelplatte. in der Hälfte ihrer natürlichen Größe

gezeichnet. wurde-unlängft in Rom von einem Reifenden käuflich erworben

und wird diefelbe. an datt Nationalmufeum in Berlin abgegeben. nicht

verfehlen. die ganze gebildete Welt in Aufruhr zu bringen. Abgefehen

von der nur theilweife erhaltenen Jnfchrift. begegnen wir hier dem ebenfo

überrafchenden als im höchften Grade intereffanten und daher alle feit

herigen Annahmen über den Haufen werfenden Faktum der vollftändigen

Ueberzeugung. daß die alten Römer fchon die arabifchen Ziffern gekannt

haben. denn was ſtellt unſer Bild anders vor. als einen römifchen Lehrer.

einen Knaben im Rechnen unterrichtend. Klar und deutlich fteht das

Divifionsexempel vor unſeren Augen und wenn es nun gar noch gelingt.

die theilweife ftark verwifchten. fowie die fehlenden Buchftaben der Ju

fchrift zu entziffern. heziehungsweiſe zu ergänzen. fo ift damit der klarfte

Beweis von der vorhin aufgeftellten Behauptung geliefert. _ Die be

deutendften Profefforen haben bereits diefem Fund ihre Aufmerkfamkeit

gewidmet. und werden wir uns beeilen. demnächft unferen verehrten

Lefern das Refultat der hierüber bereits eingeleiteten Enquete mitzutheilen.

Auflöfung den Bilderräklxlele 29:

Wer um ein Warum liebt. der liebt fich felber.
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Erfchcinl jeden Hanning.

Ihrer-5 vierteljährkich Z Suhler-li.

Mit Doſt-A‘uſſchlag Diletti—r Z. 50.

herpentina.
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dolce far niente, ſich erauicken kann

am Anblick der Herrlichkeit der Natur.

und mein Herz klopft bor Freude und

“Lamelle Erwartung. Ein wenig Nervofität ift

nun in die Süßigkeit der Erwartung ge

T. E. Tillmann.

(Nachdruck verboten.)

abend. Auf der breiten Be

 

ich in einem bequemen Fauteuil pon

der Anftrengung meiner heutigen Reife.

Ich komme bon Zürich. und ich ge

höre nicht zu den privilegirten Neifen

den. die nie miide werden. für welche

unſere Erde hauptfächlich eine Nenn

bahn fcheint. auf welcher fie Tag und

Nacht möglichft fchnell dahinfliegen; ich

gehöre zu der Klaſſe der Sterblichen.

welche eine Tageßreife ermüdet. ſſ

Und doch hatte ich mich Wunderbar

belebt. wie elektrifch berührt gefühlt.

als _unfer Zug aus dem erften Tunnel.

ehe wir Lauſanne erreichteu, in bas

Licht des Tages auftauchte und die

blauen. flutenden Wogen des glänzen

den SeeS plötzlich wie durch Zauber

por meinem Blicke lagen. die fchön

gefchwungenen Berge Saoohens, rofig

angeftrahlt von der finkenden Sonne,

eine glänzende Fata Morgana. die

ebenfo plötzlich perfchwindet. da der

Zug fich wieder in C{yinſteruiſz und in

einen andern kleinen Tunnel ftürzt.

*Dann wieder Licht und das fchim

mernde. wundervolle Bild — ein Blick

in'?) Märchenland! Es fcheint unwirk

lich. und das um fo mehr, da Nacht

un?» fogleich wieder umfängt. indem.

man in einen andern kleinen Tunnel

hineinfährt.“ Denn die Bahn pon Lau

ſanne his Bever) ift ein ganze?» Shftem

folcher kleinen Tunnel?» und führt direkt

am See hin.

._Mir ift es,

Blick in das, gelobte Land gethan. eine

Art pon Traumland. woeine arme

Sterbliche. von mancherlei Kummer und

Erfahrungen müde und ein wenig ner

pöS-geworden. fich anSruhen kann im

?> iſt ein fchöner September- '

'ne hätte ich, einen '
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‘auègeruht, die“ dort geh'uftet.

….‘Apagè!

' Seen?

mifcht. Es macht mich immer ein

wenig nervös. an einem Ort anzukom

men. den ich nicht kenne. wo ich'längere

Zeit bleiben will.

Aber der Moment der Ankunft ift

überftanden. Der Hotelier. Monſieur

Bleuel. hat mich. mit verbindlichem.

behäbigem Lächeln empfangen. Mon

ſieur Blenel hat fehr viel Embonpoint.

ein fettes Geficht. ein kleiner. lauerndeS

Auge und ein verbindliches Lächeln um

feine pollen. fchmatzenden Lippen.

_ Monſieur Bleuel übergibt meine

Nerfon einem fehr gefchniegelten. glatt

frifirten kleinen „Sommelier“. der mich

die Treppe hinauf und in mein Zim

mer ſiihrt, der Portier bringt meine

Koffer. .

.,,Madame .désire—tſi—elle quelque

chose?“ fragt der höfliche kleine Kell

ner. fich perbeugend.

Ja. er fcheint mir. als ob Ma

dame.irgend etwas "haben möchte ——

pielleicht etwas Sodawaffer. Wein und

BiScuitl . ſi

Jch theile dem höflichen Kellner

meinen Wunfch mit. er perbengt ſich,

oerſchwindet und kehrt zurück mit den,

erfehnten Erquickungen. „Ich werde

Madame den Weg zum Speifefalon

zeigen- wenn die Glocke zum Souper

läutet/? fagt der kleine'kiellner. per

beugt“ fich abermals. zieht fich zurück.

und ich felge mich auf-das Sopha, um

mein “erftes Mahl “in' Bonipard ein

' zunehmen. “ > .

. Ick) ſehe mir bas Zimmer mit einiger

Neugierde an. Die Einrichtung ift- ele

gant. ' doch ift e?» eine Art =fchä-big

gewordener Eleganz. '! Wenn ich die

bequeme . Eaufeufe anſeheſſ,ſſ muß ich

ſi (unwillkürlich “an-'die-mancherlei Gäfte

denken. dieihr müdes Haupt dort

Nein!

«Fort mit’ der häßlichen Jdee“!

Zit dießnicht der lieblichfte der

-th “nicht )'diefe "Luft weich.

balfamifch'. heilfam fiir alle? Weh’,

LIV.
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liege es im Herzen oder in der Lunge? —— Und ich

trete hinaus auf den kleinen Balkon und ein traum

haftes Entzücken erfüllt meine Seele; fie fcheint fich in

der himmliſchen Atmofphäre auszudehnen. es iſt, als ob

ihr Flügel wüchfen! Jch faffe keine Einzelheiten des

wunderbaren Anblicks. mein ganzes Wefen öffnet fich"

der einen Schönheit. ſaugt das Ganze ein. ift erfüllt

davon. wiegt fich in wonnigen Empfindungen —— ich

fühle mich zugleich beruhigt und erhoben. .

* Aber horch'! Die Glocke zum Souper! Jch er

wache aus meinem Träumen .und eile mich anzukleiden

und meine reifemüde Verfon falonfähig zu machen. ,

Der kleine Kellner erfcheint. verbeugt fich und führt

Madame die Treppen hinab; ich wundere mich die ganze

Zeit. wann fie zu Ende und wir am Salon angekommen

fein “werden; denn Hotel Bonivard fcheint von der

Straße nach Montreux aus nur drei Etagen zu haben.

Von der andern Seite aber find es fechs Etagen. die

hinab bis in die Gärten fteigen. welche am blauen See

liegen.. Und für müde Glieder und fchwache Lungen

wäre ein Elevator fo übel nicht!

Jch trete ein. nehme Befiß von dem mir angewie

fenen Vlaß. mein Kopf fchwindelt. Jch habe keine be

ſtimmten Eindrücke; ich fehe nur eine fehr lange Tafel..

fehr viele Menfchen in einem fehr heißen und niedern

Speifefalon. Ein unharmonifches Konzert von Stimmen

fchlägt an mein Ohr. über Allem fcheint mir eine fehr

helle. hohe Sopranftimme zu fchweben. Alles. zu durch

dringen. Jch laffe mir ein paar Taffen ftarken Thee

geben. um meine Geifter zufammenzurufen. und da das

Souper überftanden ift. folge ich dem Zug der Herren

und Damen die Treppe hinan zu dem....granä Salon

de Conversatìon“.

Der ”Salon de Conversatìon“ iſt erſticlend heiß

' von Gas und von Menfchen. die hin und her wogen.

in lebhaftem Gefpräch. Jch flüchte mich durch eine der

- großen Doppelthüren auf die breite Veranda und fetze

mich nieder auf einen Fauteuil. um im milden. wunder- -

vollen Mondſchein zu ruhen.

Der goldene Mond fchwebt am tiefdunkl'en Firma

ment und weht ein Gewebe von Silberfäden vom tiefen

Der

ewige Schnee aufdem Dent du Midi leuchtet durch das '

Himmelsgewölbe zu dem fchlummernden See.

mhftifche Silberneß. die Felfen von Savoyen fchimmern

von gefchmolzenem Silber. Es ift märchenhaft. wunder

bar. eine ..mondbeglänzte Zaubernacht“!

Durch die fchweren Vortièren, welche dieThüren

des Salons bedecken. fchlüpft eine fchlanke. zartgebaute

junge Geftalt. Ehe die Vortièren fich wieder fchließen.

folgt ihr ein hochgewachfener junger Mann. Die Dame

nähert fich mit leichten. kleinen Schritten der Seite der

Veranda, und ſcheint vertieft in das Spiel der Mond

ftrahlen auf den dunklen Wellen. Der junge Mann tritt

zu ihr.

Die Beiden beginnen einGefpräch in jenem leifen

Tonfall. der kein Flüftern ift. fehr bedeutfam fein kann

und ganz zu folcher Mondnacht paßt. Die *Stimme

der Dame ift weich und melodifch. Sie fpricht fran

zöfifch mit jenemJAccent. der fogleich die flavifche Naſſe

bezeichnet.

vollen. reinen Ton. fie berührt mein Ohr fhmpathifch.

Er fpricht franzöfifch wie ein Franzofe. Jch bilde mir

ein. daß fie Verlobte oder doch Liebende find.

Sie fangen an. auf der Veranda neben einander auf

und ab zu gehen. Hie und da trägt die Luft mir ein

Stückchen ihrer Konverfation zu. Sie fprechen von

Gefühlen natürlich. Wie können junge Leute vonetwas _

Anderem als von Gefühlen fprechen in einer folchen

Mondfcheinnacht -— ſogar wenn es nicht Liebende wären?

Der Mond ift jetzt höher am Nachthimmel empor

geftiegen und eine goldene Brücke von Mondftrahlen .

zittert in den dunklen Wellen. —— Jch fühle mich von.

dem Zauber der Stunde zu fehr hingeriffen. um länger

, ruhig zu fißen. Jch erhebe mich und trete ruhig an

.das Geländer der Veranda. .Aus den Gärten unter

mir ſteigt der füße Duft der Nofe und des Heliotrop.

vermifcht mit dem bitterfüßen Duft der Mhrte zu mir

auf. Auf den Mondftrahlen tanzen Elfen-auf und

nieder. fchimmernd leuchtet und zittert die Flut.

Eine Weile ftehe ich unbeweglich und entzückt;

junge Mann hält inne in ſeinem Spaziergang.

..th dieß nicht eine wundervolle Nacht?“ redet er

mich in engliſcher Sprache an.

..Jn der_That. wunderbar fchön!“ antworte ich.

Er ift mir nicht vorgeftellt. Aber Niemand wird in

Benfionen vorgeftellt. > _

Er tritt an meine Seite. Die junge Dame macht

[eine kleine. ungeduldige Bewegung mit dem Köpfchen.

der

Die Stimme des jungen Mannes hat einen

an Unfchuld. .die nicht Unwiffenheit ift.

„Sprechen Sie franzöfifch ?“ fragt er. *..Diefe junge

Dame fpricht das Englifche nicht fehr fließend. “ ' Und

er führt die Unterhaltung mit einigen kleinen Bemer

kungen franzofcfch fort.

Sie bewegt ihr feines Köpfchen wieder. beinahe wie

ein Vögelchen. das man geftört hat.

rundeten. beinahe bleichen Wangen, den kleinen Mundmit den yrofigen. 'halbgeöffneten Lippen. ähnlich einer

halbgeöffneten Nofenknofpe. —- Denn fie wirft ent

fchieden die fchöne Lippe ein wenig ärgerlich auf. —

Der ganze Ausdruck ift ein beinahe kindlicher. -

'..Jch muß jeßt zu Mama hinaufgehen.“ fagt fie.

..Mama kann nicht herunterkommen. fie hat Zahnweh.

Wollen Sie nicht heraufkommen?“

Sie fchlägt ein paar große dunkle Augen wie.

bittend zu ihm auf. Jn ihrer Stimme klingt es wie

ein leifes Flehen. _

,, Bitte. entfchuldigen Sie mich!“ antwortet er leichthin.

..Ein anderes Mal! Jch möchte den fchönen Abend im

Freien genießen und hier eine Eigarrette rauchen. “

„Kommen Sie herauf und rauchen Sie Jhre Ei

garrette mit mir und Mama!“ fährt fie fort.

..Ein anderes Mal werde ich mir das Vergnügen

machen! Der Mondfchein ift fo fchön hier auf der

Veranda, und ich ziehe vor. hier zu rauchen!“ ant

wortete er ruhig. —— Und fie fchlüpft fort und bewegt

wieder ihr Köpfchen in ihrer fchnellen und ungeduldigen

Weife. Jch fühle mich überzeugt. daß es Liebende

find und fie haben fich gezankt.

„Jch. fürchte beinahe. daß ich die junge Dame ge

ftört habe.“ fage ich ein wenig unbehaglich.

..O. nicht im mindeften! Aber wird es Jhnen

unangenehm fein. wenn ich eine Eigarrette in Jhrer

Gefellfchaft rauche?“

Und er zieht einen Stuhl in die Nähe meines Fau

teuils. Glücklicherweifeliebe ich das Aroma einer feinen

türkifchen Eigarrette. wie fie mein neuer-Bekannter raucht.

..th nicht die- Schönheit einer folchen Nacht gleich

einem Traum?“ ſra'gt er nach einer Baufe.-- Er fieht

gerade vor fich hin in die Nacht hinaus. Jch kann

fein fchön gefchnittenes Vrofil deutlich fehen. - Es ift

tadellos. Aberein herber Zug um den Mund nimmt

den Anfpruch an ein fchönes Geficht.

Vorwurf bei einem Manne ift. hinweg. Sein Geficht

trägt eine fchöne Bronzefarbe. —— ,,Jſt nicht eine ſolche

Mondfcheinnacht wie ein Traum?“ wiederholt er.

..Sie fcheint zu fchön. um Wirklichkeit'zu fein.“ ant

worte ich.

..Und fie ift nicht Wirklichkeit!“ erwiedert er. feinen

dunklen Kopf ſcharſ gegen mich wendend. ..Dieß mild

ftrahlende Geftirn. das in feiner Herrlichkeit dahinzieht.

feine fanften Strahlen auf die dunkle Erde gießtund

uns das Herz. mit Sehnfucht füllt.. es ift nichts als

eine Täufchung. eine Täufchung wie Alles!“

..Jch denke. ich verftehe. was Sie meinen.“ ant

worte ich. etwas erftaunt über den bittern Ton feiner

Worte. ..Diefer Mond. deffen Glanz uns entzückt. ift

in Wirklichkeit nur ein kaltes. erftorbenes Ding. ohne

Leben. ohne Glanz. Aber dennoch trägt er die Strahlen

der Sonne in. unſere dunklen Nächte. zu mildem Licht

verklärt; dennoch weckt er die Sehnfucht in uns. ift

uns ein Shmbol der Unfchuld. der Reinheit.“ ſſ

„Reinheit. Unfchuld —— und glauben. Sie. daran?

Wiffen Sie nicht, daß diefe Worte auch Täufchungen

find?“f *

..Jch glaube daran; ich geftehe. Sie find ein arger

Veſſimiſt !“

..Jch glaube auch daran.“ erwiedert er. ..in feltenen

Fällen. Aber diefe Unfchuld ift nicht das. was die

Welt fo nennt: Unwiffenheit. Unerfahrenheit. I>) glaube

auch an Reinheit. Reinheit .der Motive!

Und er heftet fein dunkles Auge ftarr aufdie Mond.

fcheibe. von mir abgewendet. Nach einer Weile. da ich

fchweige. fährt er mit gedämpfter Stimme fort: „Gibt

es überhauptWirklichkeiten? Glauben Sie daran? Jſt

nicht diefe ganze Erfcheinungswelt eine große Täufchung?“

..Jch glaube an einige Wirklichkeiten -— aber, bitte,

iſt dieß nicht ein zu tiefes Thema nach fo kurzer Be

kanntfchaft? Doch will ich Jhnen antworten: ich glaube

natürlich reiner Sinn. dem Alles. was nicht rein ift.

fo fremd bleibt. daß er unberührt und unbefleckt daran

vorbeigeht. unbewußt.

der Motive. felbftlofe. aller Berechnung fremde Liebe.“

..Wo finden Sie diefe Unbewußtheit in nnferer Ge

fellfch-aft?“_ fprach er, immer noch den Blick auf den

Jch kann die

ſeinen Züge fehen. die zarte Färbung der fanft ge

das beinahe ein. '

. Aber es ift -

ganz etwas Anderes. als was die Welt fo nennt!“

kenden Nofen und Jasmin.

fondern ein . _

gegen das Häuschen gewendet;

Ich glaube auch an Reinheit '

Mond richtend. ..Selbftfüchtige Berechnung ift die

Krankheit. an der unſer Jahrhundert. an der unſere

Gefellfchaft krankt! Was aber die kurze Bekanntfchaft

betrifft. fo hat mir ein gewiffes Etwas in JhrerStimme

fchon bei dem Souper gefagt. daß man ein tiefes Thema

mit Jhnen anfchlagen kann. “

..Bei dem Souper? Jch habe dort kein Wort ge

fprochen!“ '

„Verzeihen Sie. Sie ſagten Danke!‘ zu dem Kellner. “

„Und aus dieſem,Danke! wollen Sie auf meinen

Eharakter fchließen ?“ antworte ich lächelnd. diefem philo

fophifchen Sonderling.

..Lachen Sie nicht!” fährt er ernfthaft fort. ..Jch

habe aus Jhrer Stimme gehört. daß Sie gelitten. daß

Sie über das Leben nachgedacht haben, daß Sie ein

Herz haben. auf dem zuweilen der ganze Jammer der

Menfchheit laftet. “ '- '

..Jch bin ſehr ermüdet von der Reife 'gewefen.“

fage ich lachend. „Das war es wohl, was Sie in

meiner Stimme hörten!“

..O nein! Es ift nicht Ermüdung. es ift ein Ton.

der mir ſagt: hier iſt eine menfchliche Seele. Wiffen

Sie nicht, daß die meiften Menfchen keine Seele haben

und nur Larven find? Und ich bin ein Menfchen

kenner. ich habe die Menfchen ftudirt in allen Ländern

Europas. ich bin im Orient gewefen und habe ein

Jahr unter den Arabern gelebt. “

Jch betrachte ihn von der Seite im Mondlicht und

fuche fein Alter zu errathen. Er ift höchftens fünf

, unddreißig Jahre alt.

..Sind Sie fo viel gereist? Und welche Art von

Eivilifation gefällt Jhnen am heften?“

..Jch weiß es nicht. Nur fo viel weiß ich: unſere

Art der Eivilifation ift vollkommen falfch. vollkommen

hohl. befonders was die Frauen betrifft. Jhre Er

ziehung befteht darin. fie Verftellung zu- lehren. Das

Weib der jeßigen Gefellfchaft ift eine Täufchung. eine

Lüge!“ '

,,Sie ſind ſehr hart gegen uns! Und was find die

Männer?“

..Die Männer find nicht beffer. „aber fie find doch

wahrer; und die Frauen könnten die “Männer durch ſi

ſelbſtloſe Liebe edler und beffer machen!“

..Die Frauen find. was fie find. weil fie unter

drückt find von dem Egoismus der Männer. weil fie

genöthigt find. den Beifall der Männer zu fuchen!“

fagte ich ernſthaſt. ..Die Fehler der Frauen find die

Sünden der Männer. Aber. fagen Sie mir. würden

Sie Jhre Frau unter den Arabern oder unter den

Damen der europäifchen Gefellfchaft fuchen?“

..Jch bin noch nicht daran, mir eine Frau zu

fuch'en.“ erwiedert er lächelnd. ..Aber ein arabifches

Weib in ihrer Einfachheit. in ihrer natürlichen Einfalt.

in ihrer völligen Hingebung und Verehrung ihres Herrn

würde ich vorziehen.“ ſi

,Ah!“ ſage ich mit einem leichten Lachen.

Letzte ift der Punkt!“

..Sehen Sie.“ fährt er fort. ohne fich um mein

Lachen zu bekiimmern, ..das. was ich bei einer Frau

brauche. ,ift- eine fchöne Natur. ein liebendes Herz. eine

angeborene Zartheit der Gedanken. Es ift eher möglich.

daß ich alles dieß bei einer Araberin finde. als bei

einer Dame aus nnferer gegenwärtigen Gefellfchaft. Jch

habe ſehr daran gedacht. mir ein kleines arabifches

Mädchen zu kaufen und es zu meiner Frau zu erziehen!“

..Um des Himmels willen.“ fage ich fehr amüfirt.

..thun Sie das ja nicht. denn das Experiment fchlägt

“ficher fehl!“

* ..Jch will Jhnen eine kleine Gefchichte erzählen;

„Das

aber bin ich Jhnen nicht mit meiner Konverfation läftig?“

„Durchaus nicht!“. antworte ich aufrichtig.

..Jch bin fehr egoiftifch.“ fagt er. ..ich weiß es.

und Sie find fehr gütig. fich in meine Stimmung zu '

fügent. Aber ich will “Jhnen erzählen; Eines Abends

> nach einer langen. “heißen Tagestourdurch die Wüfte

kam ich an die Behau'fung eines arabifchen Scheik. Das

kleine Haus ftand in einer kühlen Bergfchlucht vor der

Sonne gefchützt und war ganz überwäch'fen von ran

Der Herr des Haufes

empfing mich mit dem Ernft feiner Würde und feines

Stammes in feinem kleinen. zierlichen “Garten und

taufchte einige Reden mit mir aus. Dann rief er.

,Fatme!* 'Und herab

von den Stufen. die an der Seite des Felfens zum

Häuschen führten. kam "ein fchlankes junges Weib. Sie

trug ein weißes Gewand. die fchönen Arme zeigend.

aber ein langer, durchſichtiger Schleier fiel über die

Arme-und über die langen ſchwarzenſſ Locken. ,Fatme!“
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_ fprach der__Scheik_. da fie fchächtern herangetreten' war

und mit gekreuzten. Armen vor-ihm ftand. ..,Fatme.

dieſer Fremdling "glaubt an Gott. wie'wir. ““Er-ift
unfer Gaft. _ begrüße ihn!“ Und da? fchö'ne junge Weib .ſi

— wandte ſich, brach eine volle Noſenknoſpejbom Strauch,ſi

blickte zum Himmel,ſſdann ſiihrte ſie die Noſenknoſpe '

an ihre jungen Lippen und hauchte leife-hinein. Drei

die Knofpe. d[e ſich ſſleiſe zu öffnen" begann.

an war ich ihr Gaft und in ihren Schuh auſgenommen.“

„Das ift fehr- hübfch. allerliebft! Aber, bitte, ſagen

Sie mir, habenWSie auch alte Frauen unter den Arabern

geſehen, und wie ſehen ſie auß?“ '

„Jch habe ſehr wenige alte Frauen gefehen. ich

denke, die Araber halten ſie in den Wohnungen ver

fchloffen. um dort die' Handarbeit zu thun. Die aber,

die ich fah. waren ſchrecklich häßlich: dünn. wie Gerippe.

oder entſehlich fett!“ erwiederte *er nachläffig.

„Aber. mein Herr. Fatme wird auch alt werden!

Dann wird fie entweder dünn. wie ein Gerippe. oder

entſehlich ſett ſein. Ihr ernfter“ Scheik wird ſie in’?

Han? verbannen. urn die Arbeit zn'thun! Ich ziehe

unſere Eivilifation vor! Jch bin Großmutter. habe

vier reizende Enkelchen " und bin Amerikanerin. fo habe

ich nicht die mindeſte Lnſt, mich in’? Han? verbannen

zu laffen. um die Arbeit zu thun!“

..Sie find Großmutter und Amerikanerin!“ fagte er

lächelnd. ..Jch geftehe. Veide? hätte ich troh meiner

Menſchenkenntnih nicht gedacht !“

„Und doch habe ich vier der reizendften Babies zu

Enkeln. Und ich bin Amerikanerin, da? heiht, ameri

kaniſche Bürgerin. Aber da? Leben und die Verhältniffe

haben mich zur KoSmopolitin gemacht. “

„Auch ich bin Ko?mopolit “und habe kein Vater

. land mehr.“ fügte er mit melancholifchem Bli>.

„So weit aber bin ich Amerikanerin, daß. ich an

die Emanzipation" der Frauen glaube!“ Ich mochte

ihm nicht fagen. dah ein junger Mann fein Vaterland

nicht von fich 'werſen kann ,

„Jch glaube auch an die Nothwendigkeit der. Eman

zipation der Frauen!“ erwiederte er mit einem tief ge

holten Seufzer. „O. dnrchau?, durchaus! Ich glanbe

daran. dah ſie ſich emanzipiren müffen von Ober

flächlichkeit. von Eitelkeit. von ſalſchem, hohlem Schein,

von -“

..Halten Sie ein!

[>) wieder. ' ſſ

„Fragen Sie mich nicht!“ feufzte er. „Jch quäle

mich damit, noch an die Menfchheit zu glauben. Nicht

an die Menſchheit, wie ſie iſt, ſondern an die Menfch

heit. wie fie nicht ſein wird!“ .

„So lange wir felbft Falfchheit .meiden und Ge

meinheit unſeren Herzen fremd bleibt. fo lange können

wir hoffen und an die Menſchheit glauben!“ antworte

[>) ernfthaft.

angelegte Weſen, ſondern phhfifch und pfhchifch organifirt.

wie die anderen Men-!fchen'"

,,Wa? iſt Lüge? Wa? iſt Wahrheit? Wa? iſt

,gemein‘? Ich ſiirchte, [>) weiß e? nicht immer, und

Wa? ſind die Männer?“- frage

ich bin nur ein ſchwacher Sterblicher!“ fagt er mit

einer Art von melancholiſchem Lachen. .

Inzwiſchen hatte ſich die Veranda mit Herren und

Damen gefüllt. Man wandelt in Paaren auf und ab

und allein. man lehnt fich an da? Geländer in einfamer

Betrachtung. man arrangirt fich im Mondlicht um kleine

T[fche zum Plaudern. Obgleich unſere Konverfation

nicht in lautem Ton geſiihrt wird. find doch Hörer da.

Nach und nach wird ſie etwa? aphoriftifch. Mein neuer

Bekannter zündet eine ſriſche Eigarrette an. Jch fehe

mich unwillkürlich um.

„Die junge Dame wird nicht wieder zurückkommen.“

fagt er lächelnd. „Und. bitte. gehen Sie noch nicht

weg! @? iſt noch früh. und e? iſt wirklich peinlich“.

an einem .'ſo fchönen Abend allein zu fein. “

„Allem ?“ Ich blicke lächelnd um mich.

,, Ia allein!

heute Abend!“ '

Wieder denke ich mir, dah er einen Liebe?ſtreit ge

habt hat. und gehe auf feine Melanchohe nicht ein.

Nach einer halben Stunde leichter Konverfation ziehe

ich mich in [nein Zimmer zurück mit dem Eindruck.

einen angenehmen Abend gehabt zu haben und nicht

ganz mehr ein} Fremdling in Bonivard zu ſ-ein

Ehe ich mich niederlege,

auf den kleinen Balkon und nehme die Schönheit der

Nacht mit. in meine Träume. ,

-Morgenwind leife kräufelt.

da er mich fieht. _

Auge zuerft zu Ei? erftarrt. dann mich anſieht, al? ſei

ich eine Mauer. dann durch mich hinblickt. al? ſei. ich *

„Denn wir find nicht außerordentlich“

Familie.:

'.Dam'eſi, ',drſſeiſi'erwachſene Töchter,. "ein _dunkelaquehender

. Herr begleitet fie. "
ſi dunklen Herrn zuerſt den Stuhl. ſie nennt"ihn ,,Mon

' Sieur le Marquis“. Er fieht vornehm au?, aber nicht

trete ich noch einen Moment '

@? iſt noch ſriih am Morgen, da .ichſſerwache. Ehe

l noch die Sonne hinter der ſteilen Spitze des Dent dn

Iaman ſich erhebt. haben ihre vorauSgefendeten Strahlen

Freudenſeuer auf der Alpenkette Sabohen? entſlammt,

auſ dem ewigen Schnee de? Dent du Midi bliht e?

bon Millionen

...—Dent d'Oche fchweben rofige Wölkchen. und wie ſich die

mal blickte .fie zum Himmel und hauchte dreimal "auf

Dann.

reichte [nir . Fatmej die' erfchloffene Noſe und von St-und'.

Diamanten.- Ueber dem Gipfel de?

Berglinien im blauen See fpiegeln. den ein leichter

fcheinen fie fich'im klaren

Element „wellenathmend“ zu wiegen. '

Vom-Garten fteigen füße Düfte zu mir auf. Ich

kleide mich an. fteige hinab zum Frühftü>?falon. Ich

("bin die Erfte. und laffe mir mein Frühftü> auf ſſ eine

Glasveranda von der fehr übellaunig aquehenden ,,fille“
ſſierbiren. Die" Gla?beranda läuft entlang dem Früh

ftü>sfalon und man kann zugleich den guten Kaffee

und die herrliche An?ſicht genießen- Und warum follte

man eine Stunde eine? goldenen Tag?». eine Stunde

de? Genuſſe? in dieſem kurzen Leben verfäumen?

Jetzt iſt die Sonne emporgeftiegen und fie wirft

fpielend Millionen von blißenden Sternen in den See.

und fie tanzen und flimmern in den Wogen. deren

Farbe vom tiefften Blau zu Purpur und zu dem fchönften

Smaragdgrün wechfelt. wo ſie, von der Brife bewegt.

fich kräufelnd küffen.

Die Thür öffnet fich. In die Gla?veranda tritt

ein älterer Herr. offenbar ein Engländer. Sein Aus

fehen ift wohlwollend. fein Teint fo weiß und rofig.

daß man ihn ſiir einen Jüngling im glücklichen Alter

von fiebenzehn Jahren halten könnte. wäre nicht fein Haar

ziemlich grau und dünn um die Schläfen. Sein Auge

ift blau. merkwürdig klar und jugendlich. Warum aber

diefer wohlwollende. rofige. ältere Engländer. erft ftußt.

dann noch rofiger wird. dann fein

eitel Luft. ift mir nicht ganz erfindlich. Vielleicht ift

er übler Laune. weil er 'noch nicht gefrühfiückt hat;

“' viele Menfchen werden erſt menſchlich nach ihrem Kaffee.

Vielleicht ſihe ich unwiſſentlich auf feinem gewohnten

Plaße. denn er nimmt da? kleine Tifchchen. dicht neben

mir. obwohl feine Mie-ne eine wahre chinefifche Mauer

zwifchen un? aufgebaut _.hat Hoffentlich wird er beſſerer

Laune nach ſeinem Kaffee. e? wäre fchade um den

fchönen Morgen für ihn! .

ES tritt herein. eine Dame —- nein, eine Gou

vernante und zwar eine englifche Gouvernante. Sie ift

die Perfonifikation unangenehmer Pflicht. „Unangenehme

' Pflicht“ ſteht in ihren Mienen, in jeder Mu?kel, in

ihrem hellblauen, kühlen Auge gefchrieben. in jeder.

leider fehr ungraziöfen. Bewegung. Ihr ſolgen zwei

kleine. niedliche Mädchen. da? ſchi'mmernd blonde Haar

frei im Nacken. Die „Unangenehme Pflicht“ placirt

ihre Zöglinge fo. dah ſie den See und die Berge nicht

fehen können. Aber fie fehen den rofigen, ältern Eng

länder. und der rofige. ältere Engländer fieht die kleinen.

niedlichen Mädchen und er lächelt ihnen mit einem

freundlichen Blick ſeine? klaren blauen Ange? zu. Die

kleinen Mädchen fchlagen die Augen nieder. aber der

rofige Engländer lächelt wieder und wieder. und fie“

verfallen in ein leiſe? Kichern. Strenger Blick der

„Unangenehmen Pflicht“; die kleinen Mädchen ſihen ſtill

und ſehen ſich nur zuweilen verftohlen an. Die „Un

angenehme Pflicht“ erhebt fich nach kurzem Mahl und mar- '

fchirt hinan?, geſolgt von den kleinen Mädchen. An

der Thüre wenden fie fich“ noch einmal [[[n und-kichern

.und lächeln dem rofigen. ältern Engländer zu.

ES treten ein*- zwei Damen, zwei Herren. Sie

find alle Bier ungewöhnlich groß. ungewöhnlich blond.

haben dieſelbe Naſe', denſelben großen Mund. Sie

ſehen ſich, laffen fich Thee feroiren und ſcheinen ſich

_ fortwährend ungewöhnlich wohlwollend anzulächeln. Sie

fprechen eine Sprache. die Deutfch fein könnte. aber e?

nicht iſt. ,Die Sprache hat. etwa? Zerſloſſene? Gallert
artige?, e?. ,iſtſſ-Dentſchſſ, --‘-aber; da? Knochengerüft ift

"._“herauSgenommen *- jeßt fällt mir ein: e? iſt Dänifch.

Ich fühle mich zu Hanſe mit Ihnen. '

und —— entfchnldigen Sie —— aber ich bin fehr- unglü>lich

Die blonden. großen Herren und Damen mit dem großen

Mund ſind Dänen! .. :.

Jetzt öffnet die übellaunig an?ſehende ,,fille“ die

Thüre der Glasveranda weit. Herein tritt eine ganze

--.ei11e .-'lieben?w1'irdig= Î an?ſehende “ mütterliche

“Die übellaunige ”fille“; riickt dem

hſmpathiſch. Er ift nicht mehr ganz jung. fein ſchwarze?

Haar iſt ſchon fpärlich. Neben ihm ſiht eine der

jüngeren.Damen.f ich fehe. er ift. [hr Herr und 'Gebieter

_ '„Marchefe“.

Gemahlin. _

j auch die hübfche Lhdia geht mit fehr bedächtigen Schritten.

und nicht eben ein zärtlich-rü>fichtSv_oller. .Sie fprechen '

italieniick). obwohl _die Damen Deutfche find. Die

mütterliche Dame nennt ihren vornehmen Schwiegerfohn

E? ſcheint mir, dah der Marcheſe für

feine Schwiegermama die Höflichkeit eine? Schwieger

ſohn? hat. nicht mehr. Die Damen find in elegantefter

Toilette. aber nicht fehr hübfch. obwohl fehr comme il

faut. E? iſt eine ganze Naſenſkala. Die Mama hat

eine fchöne. korrekte Naſe, dann kommt lang. länger.

amlängften. Es muß eineRaffenmifchung fein. die

der Schönheit nicht günftig war. Die Töchter find da?

Ebenbild ihre? Vater?, da? ſieht man. und vielleicht

war er nicht von der arifchen Naſſei Sie find-offenbar

fehr reich.

Die Familie hat an dem für fie refervirten Tifche

Plah genommen, zwei Plätze find noch frei. Die.

mütterliche Dame fieht unruhig nach der Thüre. Die

_Thüre öffnet fich und herein fpringt ein bildfchöner

Knabe von etwa neun Jahren. Locken von fonnigem

Gold umflattern feinen Kopf. Er eilt auf die Mama zu.

„O Mama! Der Herr Jngenieur hat mir neue

Fifchangeln gebracht. Und. Mama. nach dem Frühftü>

will er mir und Lhdia zeigen. wie man damit fifcht.

und die Stelle, wo man die meiſten Fiſche fängt!“

„Wie Du wild bift. Viktor!“ fagt die Mama. ihm

die Locken an? der Stirne ſtreichend. ,,Dn haſt noch

nicht einmal Deinen Schwager, den Herrn Marchefe."

begrüßt!“

Viktor richtet die großen blauen Augen auf ſeinen

Schwager, den Marchefe. und nickt ihm nachläffig zu.

Die Stirn de? Herrn Marcheſe ſcheint etwa? umwölkt.

„Viktor muß bald einen Hofmeifter haben. der ihn

_ beſſere? Benehmen lehrt.“ fagt die junge Frau Marchefa

mit einem Blick auf Viktor, der ſich mit großem Appetit

an fein Frühftü> macht und'nur an Fifchangeln denkt.

Eben geht die Thüre wieder an'ſ, hereintritt eine

junge Dame. ein junger Mann. Lhdia und der Jnge

nieur. Viktor’? Freund.

Lhdia iſt reizend. der Thpu? .der Mutter und

Viktor’?, fie ift ho'chſten? achtzehn Jahre. Der Jngenieur

ift hb‘chſten? achtundzwanzig Jahre und ein fehr intel

ligent und angenehm au?ſehender Mann. Beide fcheinen

fehr heiter und belebt. da fie eintreten. Lhdia grüßt

[hren Schwager. den Marchefe. etwa? ſormell-und er

hält vo'n ihm eine formelle Verbeugung. Der junge

Jngenieur grüßt die Damen fehr artig. den Marchefe

fehr'gehalten. Lydia ſehte ſich neben Viktor, der Ju

genieur di?kret an ein etwa? entſerntere?ſiDiſchchen.

ſi ' ,,Ich will doch ſehen, Lhdia, wer von un? Beiden

nachher den erften Fifch fängt?“ fagt Viktor. {ſich leb

haft zu feiner Schwefter wendend.

Die Marchefa blickt beklommen auf .dieMama.

vorwurfsvoll auf Lhdia. denn obwohl Viktor deutfch

fpricht. hat der Gemahl e? oerſtanden, und-die Miß
ftimmung auf feinem Geficht wächSt. ſi

Lhdia fenkt etwa? da? Köpfchen Die Mama ſagt

mit einem halb bittenden Blick auf fie.

,,Lhdia geht nachher mit un? im Garten fpazieren.

Viktor! Aber Du kannſt mit dem Herrn Ingenienr

an den See gehen, wenn er ſo gütig [ft und Dich

mitnehmen will. “ - '

Lydia fieht etwa? oerſtimmt au?, aber ſie ift wohl

erzogen. fie fchweigt.

Ich ſtehe von meinem BeobachtungSpoften hinter der -

chinefifchen Mauer auf. um in mein Zimmer zu gehen.

Der roſige Engländer hat die chineſiſche Mauer noch

dadurch verftärkt. daß er mir den Rücken dreht und

eine enorme Zeitung in die Höhe hält. Ich habe mir

vorgenommen. diefen Morgen auSzupacken und e? mir

,in meinem Zimmerchen häuslich bequem zu _.machen

Da ich damit zu Ende bin. ſehe ich mich, noch von

der Reife müde. auf den kleinen Balkon.

Ich kann von oben den ganzen Garten überfehen

bi? hinunter zum See. Iſf) [ehe die mütterliche Dame

mit drei Töchtern auf dem breiten Weg lang? de?

See? auf und ab wandeln. In einem andern Theil

de? Garten? fpaziert der vornehme Schwiegerfohn nebft

Da? Gefpräch fcheint nicht ſehr belebt;

Nach einer Weile zieht ſich der Schwiegerfohn nebft

Gemahlin [n die Gemächer zurück. Die mütterliche

Dame nebft Töchtern fetzt fich in eine Laube. fie

nehmen kleine Handarbeiten herau? und ſticken.

Ieht fchlüpft zwifchen den labhrinthiſchen Gängen

der _cNoſen und Lorbeerbüfche eine zierliche Mädchen

geftalt hervor. An der eigenthümlichen. fchnellen Be

wegung de? ſeinen, ovalen deſchen? da ſie Ìeht hinter

fich bli>t. erkenne ich ſie al? die junge Dame von der



744 .Mî34
Aeber- cf.-and und Meer. jlllgetneine ſitjll'luſtrſiirte Zeitung.

......

ermitteln-[rue _—-—.—' -

[ffillt-f *
* ili Ff]

)"

Lf} c'

f I' ““

[[ [ [[

 

' [zt-.

„l

[
-

[.]

.

'

.

, ,

* [ ich
\ 1

[ff
;], [f l\

ti.-[ff
l.,

Îſi the”

"" 8sz

-i

… [] .

\ ”'le-_".ſ [r.

d.;;

————————_————— _

——--—*———- x .

'
——-\

ſi |… ""

. ‘, ‘ , " \ WM}! ( ___-_,—S*: ;;;—

WM .

[[i…

l

r

/%
]}!iV- u |

W 7" ( \ fl .

[[ tlic . | ‘ cee-Mi]|[

€,

'

.-

…

_

_

_

_

L!.

Yip-È“!

E“.

NSS.

—_…=ſi—,.,-‘ _

Erinnerung an Zul-erna.“ Originalze'iehnung von B.";Òſſſaſ-f.

.———.—-——-—————-—-———-—_.

\ - ſſ . mm…

.....

 

\
\
,ffi

[

‘ ,il-"’ ‘, SMI-N

Î“? XM
,

\. ſſ

__..___-——-_



745\lit-irie Zeitungine Zlin(Mig-nneleer.

«

&grand und g
.

„
Z
a
m

:
…
“
Z
o
é

…
.
s
z
S
E
E
D
S

m
m
.
-
„
T
€
:
…
F
E
S
R
…
E*

.
o
U
%
S
S
W

r
o
n
…
"

c
o
n
Z
a
n
o
—
m
e
c
a
n

N
c
o
n
2
…

*

G
Z
S
Z
-
Z
U

.
…
m

:
…
a
m
a
:
-
E
U

«
…
S
E
-
…
S
E
…

Z
Z
Z

m

=
H
E
X
-
,
…
…
E

m
i
…

[
.
]
\
ſ
ſ
.
\
i
\
\
n
u
.
l
\
]
.
l
|
\
.
\
l
r
\
“
(
U
h
r
e
n

&
(
ſ
ff
/

(
[
U
S
]
)

[
i
t
i
l

[
.
]

\
r
|
\
\
|
U
P
\
'
.
\
\
\
i
\
\
-
î
\
l
.
h
\
ſ
l
\
l
i
ſ
l

f
i
i
l
l
t
-
.
l
i
]
\
\

l
e
i
"
-
l
i
n
k
“

\

.

É
ſ
.
“

..
à
]

o
”
I
H
M
.

\
[
’
l
-
Ì

K
l
a
t
t
/
Y

A
H
L
/
N
ſ
!

.
?

\
:
(
l
ffi
ſ
z
u
ſ
i.i
n
i
.

l
\
l
/

i
ſ
!
.

t
t
i
-
P
W
)
.
.
.
”

J
V
M
!

.
.
N
i
/
l
l
l
ſ
ſ
H
I
H
n
i

«
i
l

t
i
a
l
-
.
l
i
"

.
.
.
?
/
u
r
i
}
.

J
i
l
l
/
)
!
!

Acher

.
e
d
i
n
.
-
W
ö
r
n
i
t

L
u
n
i
“
H
i
l
l
.

{
|
\

f
.
!

i
l
.
!
M
I
N
-
l
\
;

.
[
\
(
ſ

.
.

É
ſ
.

«
|
M
/
h
.
.
.
»
)

.
.
i
l
!

i
l
l
l
ſ
l
l
ſ
l
r

i
l
l
.
,
]

«
?
!
?
?
»

i
l
?
!

.

34
fd

_9.

 



746 Acheroiand und Meer. Allgemeine hſſuſt'ri—rte Zeitung. J!” 43.4

Veranda. Jhr folgt auf dem Fuße mein junger'Freund

von geftern'Abend. Jetzt ſteht er frei "da und ſie fehen"

fich lächelnd an. Ja. er hat wirklich etwas Diftin

guirtes. er ift hochgewachfen. ein edler Kopf. herrliches

Haar. die Haltung vornehm. obwohl. ein wenig nach

läffig. Nun gehen fie zufammen weiter. wie es fcheint. —

abgeriſſen plaudernd. fie ift mit ihrem leichten. tanzenden

Schritt immer ein wenig voran. flattert hin und her.

er folgt ruhig und gemächlich. Nun-bleibt fie vor einem

blühenden. Theerofenbäumchen ftehen. Sie biegt einen

Zweig leichtherab. fie fenkt das Köpfchen ein wenig

und fcheint den leifen Duft zu athmen. Er ift heran

gekommen. beobachtet fie“ und lächelt. Sie bricht eine

halb offene Nofe und reicht fie ihm. er fteckt fie lächelnd

an die Bruft. Nun gehen fie mit rafchem Schritt.

lebhafter plaudernd. hinunter ziim See. Haben fie fich

auf diefe anniuthige Weife verföhnt und den Streit

gefchlichtet?

Sie ftehen neben einer großen Trauerweide. die"

ihre grünen Haare zum See fenkt. und fcheinen die

Fifchchen zu beobachten., Jch kann das filberne Lachen

der jungen Dame zuweilen hören. Jetzt wendet fich

der junge'Mann und geht gegen das_Hotel zu. Oben

auf der Terraffe 'fieht er zufällig in die Höhe. *fieht

und erkennt mich. und grüßt lächelnd. Jch erröthe bei

nahe über meine Jndiskretion. Nun kommt er wieder.

hat ein großes Stück weißes Brod inder Hand-. und

fie füttern zuf'ammen die Fifche. ' .

Wenn ich nicht irre, fo hat die Familie inder

Laube fich "nicht halb fo angenehm unterhalten. wie die

Beiden am See.._ Die hübfche'Lhdia fißt und ftickt und

ihre Augen fchweifen oft hin zu der Trauerweide. Warum

darf. fie fich nicht auch amüfiren und Fifche fangen?

* ſſ (Fortfetzung folgt))- ſi *

hun zeljnjiilirigeii-sefieijen den lliellpofluereinn.

(Nachdruck verboten.). — .. - . _ __

> " - * _ „Nichts-Größeres gibt es für den

Menfchen “_ als - ein großes Friedens

.werk.“ “ Seneca.

- man ſidieſſheutige ſchnelllebende und

nervös-unruhige Welt mit den Leiftungen

 

man, um mit Shakeſpeare zu reden. ihr
 

ſi * Es finddann. pofitive] und ' bedeutſame

Leiſtungen zu erkennen. auf welche-die'Gegenwarte-ftolz_fein

kann." Jnsbefondere auf“ dem [Gebiet des Verkehrswefens hat:

das Jahrhundert.-eine glänzende That.'ein-:Friedenswerk erften ,

Ranges aufzuweifen: die Begründung der Weltpoft. Weder

das Alterthum "noch- das Mittelalter haben. in diefer Hinficht f

Aehnliche's geleiftet.' Die'Einrichtungen der Gegenwart: im Ver

ke-hrswefen “findin Wahrheit “großartigeErrungenfchaften] für

die Kultur, und unter ihnen ragt „als ideale Leiftung die Be

gründung des Weltpoftvereins"“'am meiften-.;hervor. weilſiſſihreî

Wirkungen über-alle Länder der Erde fich-“ erftrecken“ und weil

keine 'menfchliche_.Einrichtung die Nationen- "ſo geeint" hat]: wie

die Weltpoſt. Diefe, Thatſache' muß dem.-“zweifelfüchtigen Geift

mancher Deutfchen immer wieder vorgeführt werden. damit. fie-x

fich freuen-. dal? es ein deutfcher'Mann._*Heinrich t).-Stephan.

ill. deni die-“Vo endung eines folchen Werkes gelang. Denn es

befördert. Ja.; wenn fie-no, _ _ ſſ '

nur die Briefe beförde're. nichtaber auch zſchreibel—j Sol en

Gemüthern-xinuß man-*_eſſingwenig‘den- Spiegel; derſiſriiheren u--- _

ftände. der',..gu]ten»alten“ Zeiten,_vorhal-ten.( 1807 koftete ein-__ _ . .

* wurde. bewogen.- im :‘Juli des Jahres 1874-- den allgemeinen»
ſi ; Voftkongreß [ zu (berufen.-xder an;-der) 'gefchichtlichdenkwürdigen

“_ Stätte-. des ._Ständehaufes .der-. Eidgenoffenfchaftin Bern;-zu
,farnnien-trat. Die-fe. Konſereii'zſiſſſſwar— ver vollftän-dige Sieg ,ſi'der

kühnen. durchgreifenden Stephan'fchen Jdeen'. über jene-* eng- .

*--h*erzi.ge* Politik der poftalifchenz- Grenzpfählex. „unter der die

..;eur'op äifche? Kulturwelt-' bisher-" g-efeufzt'"-'éund- welche . den Verkehr ,

_ ſo lange "in unnatürliche». “Feffeln' gefchlagen hat-te., Zweiund

zwanzig Staaten ...;-Ümit? einer. Bevölkerung * von 8,50 - Millionen ſ
,ſiM—enſchen und :mit—ſſ ENUM-“Gebiet - von 37,- Millionen Quadrat

.:kilomete'r'. vereinigten-;....fichéin der.-Schlußfißung des "'Kongreffes

-. am 9. Oktob'er'_.__1874 zu;-der Grimming des.-Allgemeinen *Voft-a

einfacher Brief .;-v-on.“Aa_chen_ nach.» ,Tilſitſſ1—7Thlrſſ 5 Gr. Ein

Briefbund ,' mit "einigen Zeitungen.-. aus _Miffolu-nghi. "_;welches ein

britiſcheB-"Vaketboot von Athen nach London’ſ brachte, mußte-'

1825.- zur Zeit desgriechifchen Befreiungskrieges. vom Empfänger* ſſ :“

durch Zahlungvon“ 77-Vfd. Sterl. (el 20 Mark), ausgelöstwerdenx- -

Zu derfelben Zeit?-“war aus Amerika-* anfiſſ-geîineſſ—n Botaniker ein"

Brief nach; London gelangt.-* in. welchem-einige îſeltene.élìſlanzen= '. .

blätter fich-befanden. Jm Generalpoftamte- zu'London'" tarirteſi—ſſ

man den Briefin d.er*'-*Art:-'-aus.. 'daß "die 'Voftbeamten den
Brief vor das Lanipenlicht- hielten.-'dieBflanzenblätter 'nachden‘ſi'

damaligen Voftgefeßen-.“Engl-and's'k?einzeln' zählten und 'ſodannſſ

ſiir jedes-Blatt das"-einfache Verto berechneten-7zufammengegen

1 Vid. Stern:-20- Mark-.- Vor fünfzig Jahren dauerte-„.die;

Boftfahrt von Berlin nach.).Köln ;am “Nhe-in- vier Tage"; “und

das wardaina-l-s dtexpoetifcheZeit ?desjVofthorns. welcheLena'u

und W. Müller _i'n-“zfoJ-Itief empfundenen Liedern feiern. .und die

ja auch in der“-That'é'von .demîſſ'ſch'immerndenſi-Hauche' der Ng

mantik überglänzt ;ilt“.

Man:-„, Luiz. fich , . ſſ .. . .

gangenheit"vergegenwärtigen. um einUrtheil über *die._'pofiti_ven

Leiftungen (der Gegenwart. zu gewinnen.. 'Wenn Goethe feine. _

Manufkripte aus. 'Jtalien (nach Deutfchland fandte und ._fpäter'

' iinerfchwinglich' hohe Vortörechnungen zu Haufe vorfand; wenn

Schiller.-.inF-feiner. ſtet‘en pekuniären Bedrängniß. dem gelben ſſ ,
Merkurboten derkThurn und Taxis'fchen-Voft in Weimar bei

Vortoforderungen ; die xftets- fich gleichbleibende. Antwort. MHZ—;.
,,Schreib’ſſ‘Er’B‘ "zu“ dem “Uebrigen';" wenn Börne die rothe

. über Art.

- konnten; er fah weiter als von Berlin na

der Gegenwart befreunden will. fo “muß

**)". ' das eigene. Bild'und- dem; Jahrhundert den“ "

<») Abdr—uck feinerGeftalt-vor Augen führen.! *

ares; «alle diefe anni... aus ' der Ver-

nur für ſſ- eine

Reichspoftfchnecke und die romantiichen Abenteuer im Voftwagen

--fch-ilder:t-. und Heine den ,,Schwager“ Voftillon haßt.“ der-init

dem .Klange'des Voft'horns ihn den Armen der Geliebten

“entreißt. fo läßt-fich das Alles heute recht“ angenehm-nach

fühlen; ”nur erleben möchten wir es in poftaliicher Be

ziehung nicht; die Blut-(inde waren hierin doch zu primi

Und nnn gar Deutfchlands politifche Zerriff-enheit in diefer

allgemeinen Voitmifere! So viel Grenzen. fo- viel Schlagbäume;

fo vie! Schlagbäunie. fo viel Voit-und S],Îsortotariſe; fo viel

Dnodezftaaten. fo viel Voftgefehe. Eine wahrhaft ſinnoerwirrende

Mofait von _Boftvorfchriften erfchwerte vor Allem den Voit

beamten felbft die richtige Handhabungdes Briefverkehrs;“ all'

die hundert Voftverträge kennen zu lernen. durch welche die

deutſchen Staaten ihre internationalen Boftbeziehungen geregelt

hatten und dazu noch die fünfzehnhnndert *Vortofätze Europas.

dieß war eine Sifhphusarbeit. an der der Verftandxdes Einzelnen" *

erlahmte. Die, Folgen davon. waren Unficherheit und Unordnungen

im Voftverkehr. Wohl hatten fchon 1815 beim Wiener Kongreß. .

und fpäter. 1850. bei der Gründung des»Deutfch-öfterreichifchen

Boitvereins einfichtige patriotifche Geifter fich bemiiht. die alten

Tariſe undiiberlebten Formen zu befeitigen und an deren Stelle

die deutfche Bofteinheit zu fehen —— aber vergeblich! Der

Geift der Deiitfchen litt damals. wie vielfach noch heute. an

einer gewiffen Schwerfälligkeit. die treu an dem Ueberlieferten.

Alten hängt und. Neuerungen verabfcheut.-. Erft _den folgen

reichen Ereigniffen der Neuzeit. 1866 und 1870, mar es vor

behalten. die Deutfchen aufzurütteln und fie zu einer Nation

zu machen. worauf naturgemäß auch die Einrichtungen zu
"nationalen Gemeingiitern des ganzen Volkes ſſgeſtaltet wurden.

Neben der Armee war es vorzüglich das Voſtweſen, welches
feit 1870 unter des Generalpoftmeifters v. Stephan. Leitung

die volle Höhe einer nationalen Wohlfahrtsanftalt erreichte und

dem deutfchen Volk ungezählte Wohlthaten und Vortheile zu- .'

' führte. unter denen wir nur das Einheitsporto und die gemein

- fame deutfche Voftgefetzgebung. ſowie das großartige Wachsthum

'in der Zahl-der Verkehrsanftalten hervorheben wollen.

Wäre Heinrich v. Stephan kein größerer Geift als die

Nagler. Schmückert. Hill geweſen, er hätte fich. wie diefe überaus

einfichtigen und tüchtigen Techniker, damit begnügt. das heimifche

slſſſioſtweſen auszubauen und nach Kräften zu vervollkommnen.

Bum“ Glück für“ die Menfchheit ift Stephan ein weitblickender -

Geift. deni-die Grenzfteinedes- eigenen Heimatlandes die Er

kenntniß- der Bedürfniffe des Weltverkehrs nicht verfchränken

ch Wien. nach

Baris oder London; er erkannte. daß die Voft eine Welt

anftalt ift. dazu beftimmt. ohne Nückficht auf die Grenzen der

einzelnen-Ländergebiete den Verkehr von Welttheil zu Welttheil

zu vermitteln. den Vulsfchlag der Lebensäußerungen ganzer

Völkergruppen zu kräftigen und to die menfchliche-Kultur- im

anze-n zu fördern. Wie umfaffend und genial iſt dieſer Stand-

punkt und wie fehr verfchwindet dagegen die kleinbürgerlich

fislalifche Auffaffung. mit der in allen eüropäifchen Ländern

dieVoft vor Stephan verwaltet wurde! Selbft Rowland

“Hill's Vennhporto' war eine lediglich für England berechnete

- Einrichtung und ihr Ruhm hörte" an den britifchen Grenz

pfählen auf. _

Stephan's Weltpoftreform hat einen allumfaffenden. echt

menfchlich höheren Charakter: fie fügt in die Kultur einen

neuen Bauftein ein. der die friedliche Arbeit der Menfchheit.

_- Handel iind Wandel. fowie geiftige Beftrebungen fördert und

begünftigt. ,

Und wie alles Große im Leben, hat auch diefe Reform '

viele Mühe und unfägliche .Anltrengungen erfordert. Kaifer

Wilhelm und Fürft Bismarck zwar. denen Stephan zuerft im

* Mai des Jahres 1870 feine berühmte Denkfchrift: ..Ueber die

' Gründung“ eines . allgemeinen Voftvereins“ vorgelegt hatte.

_würdigten'fogleichdie Größe.]diefes Gedankens und zollten ihm
' ihre Sympathieeii;_._allein die Eiferfu'cht der anderen Nationen ſſ

war ein. fchwer-zu" überwindendes H'er'nmniß. ' Ueberdieß ver

bot der' Ausbruch des deutfch-franzöfifchen Krieges (Juli 1870)
zu'nachſtſſ‘ die-Verwirklichungſſder Stephan’ſchen Jdeen, deren

» Kernpunkte die Errichtung einer großen Voftverkehrsgemeinfchaft

]alle'r V-ölkerdesErdballs und die Feftfetzung eines Einheits- =

_ . portes! von 20 Centimes für den einfachen Brief im Weltverkehr
gibt immer nochDeutfche. denen Kreüzliändfendungen einige-. ' ſſ -

ernnige zu viel *k-often. denen „der Zufchlag ,für .unfrankirte.

Briefe zu hoch ;ift'*-.-- Leute. -welche meinen.-* __daß die Weltpoft

nicht genug.-zl-eifte. wenn. fie jährlich zehntaufendxMillioZien Briefe

' ch dar-über klagten.."“_daß die Voft] - _

?iußlands wurden-überwunden;----_Die Schweiz. deren-erleuchtete .

Staatsmänner die Bedeutung-..*der;..-?.von {Stephan ausgegangenen '

waren. —

‘ — .--:='j-5'-?ia'ch jahrelangen mühevollen Unterhandlungeu zwifchen den ‘

oerſchiedenen Voftoerwaltiingen gelang. es dem bahnbrechenden

. Gedanken Stephan-'s. fich'Eingang- zii'verfchaffen. Der Wider

ſtand- Englands und Frankreichs. fowi-e-öie .Berzögerungspolitik

Anregung für 'jdſiiſieſſ in:-ternationalen .Voftbeßehungen =.erkann-ten.

'Der Berner Vertrag)". [ein Denkmal fchöner'. humaner, Ge

'*':7finnung..x;ftellte-feft. daß-dasGebiet der theilnehmendenStaaten

* ., für den "Voftverkehr als ““ein gemeinfames. ]ungetheiltes zu be

trachten ;.ſe—iz, innerhalb _deffen. “die vollfte Freiheit des inter

nationalen *Voftaustaufches gewährleiftet - werde. Das “Einheits

por-tofür-Ldas gefamm'te Vereinsgebietx'wurde auf 25 Centimes

(20' ernnig). für den einfachen Brief (bis 15 Gramm) .feftgefeßt;

kurze Uebergangszeit follte zwifchen einzelnen

Ländergru pen der Satz bis-zu 32, Centimes geftattet fein.

Für Voft' arten wurde die Hälfte des B'riefportos' feftgefeßt.

Waaren-proben und _Druckfachen-follten 'gegen eine'Gebühr von

7—11 Centimes für je 50 Gramm Gewicht befördert werden..

„Ell! wahrhaft .überrafchendesErgebniß für den Weltverkehr

, war erzielt; alle Kulturnationen.“zuletzt. 1876. auch'Frankrei'ch.

- _ erreichen.

' (am 4. Februar 1885) erklärten. Auf

“hatten fich einmüthig dem deutſchen Gedanken angeſchloſſen und

eine dauernde (Hemeinſchaſtder-Volker auf einem fo “wichtigen

. und fo. ausgedehnten Gebiet wiedas .Verkehrswefen war glück

lich vollzogen. Kaum. eine andere Einigung: in] internationaler

Hinficht läßt fich- dem Allgemeinen Voftverein an die Seite

ftellen. Die_Abfchaffung des Sundzolls. durch welche die Frei

heit der Seeſchiffiahrt geſichert wurde, undin neuefter Zeit die

Begründung der Handels- und Zollfreiheit im afrikanifchen

» Kongoftaate find noch am eheften mit der Voftunion zu ver

gleichen; die Wirkungen diefer internationalen Traktate um=

ſaſſen aber, nicht in gleichem Maße die Nationen in-Afien.

Amerika. Auſtralien'zc. Jn idealer Beziehung. fteht. wenn man “

das Alterthum berü'ckfichtigt. dein Weltpoftverein die Einigung

derhellenifchen Stämme auf dem Gefilde von Elis. bei den

olympifchen Spielen. .am' nächften. Wie eine ganze Epoche'. ja

eine ganze Welt von jenen Vereinigungen die reichften. herr

lichften Früchte geerntet hat. fo ift auch von der internationalen

We-ltpofteinigung eine großartige Fülle des Segens' aufdie

Menfchheit ausgegangen oder doch von ihr bis zu den äußerften

Volen verbreitet. Die Annäherung der Völker bis zu den

fernften Wohnfißen der Menfchheit. der .Austaufch derJdeen

und Wiffenfchaften. die Förderung des Handels und“ Wandels

— alles das_find hohe Wohlthaten. deren Uebertragung von

Land zu Land. "von Welttheil quelttheil gerade die Weltpoſt

ermöglicht und begünftigt. Ohne. poftalifche Einrichtungen fo

vollkommener Art ftockt der Verkehr. es lockern fich die Be=

ziehungen. es erheben fich Schranken und Grenzen. welcheſſdie

Nationen von einander abfchließen. mit, einem Worte; die

, Kultur leidet.

Zethahre find feit der Gründung der Voftunion ver

' ſloſſen. Der fchöpferifche Gedanke ihres Begründers ift mehr

und mehr verwirklicht. Jn den Jahren'1875- bis 1884 traten

nach und nach alle diejenigen Nationendem Verein bei. welche

fich aus finanziellen Gründen bis dahin ferngehalten hatte-n.

namentlich die Kolonialftaaten in fremden _Welttheilen. für welche

die Koften des Seebeförderungsweges eine fehr beträchtliche Höhe

Zum Zweck des weiteren Ausbaues der Vereins

einrichtungen. trat am 2. Mai 1878 der zweite fogenannte

Weltpoftkongreß in Baris zufammen. welcher das, in Bern be

, gründete Werk im Sinne des Grundgedankens befeftig'te und

erweiterte. Jn dem Weltpoftverein wurde — vom 1. April 1879

ab —— nunmehr einheitlich der Vortoſatz, von 25 Centimes“ oder

20 Vſennig für den einfachen Brief und von 10 Pfennig für

Boftkarten feftgefetzt. Für Waarenproben und Druckfachen be

trägt die Gebühr 5 Centimes für je 50 Gramm. Zugleich

wnrden'die internationale Vaketpoft und die Beförderung von

internationalen Voftanweifungen zur Geldvermittlung- in den

Kreis der Weltpofteinrichtungen gezogen. und-es wurde für

Bäckereien der Einheitsfaß von 80 ernnig für. je 5 Kilogramm

Gewicht zwifchen zahlreichen Ländern eingeführt: ein? überaus

bedeutfamer Hebel für die Entwicklung der mannigfachen Be

ziehungen der Nationen auf den Gebieten der Literatur. Kunft

und Gewerbthätigkeit. fowie für den Austaufch der'Vroduite
und Waaren. ſſ ſſ .

Nichts zeigt beredter. wie fruchtbar die Stephan'fche Jdee

fich erwiefen hat. als die Thatſache, daß der Weltpoftverein

Ende 1884 einundfechzig Staaten umfaßte. von welchen die

letzten ihren Beitritt auf der- dritten Voftkonferenz zu Liffabon

einem Gebiet von

80 Millionen Ouadratkilometern mit 832 Millionen Bewohnern

gilt ein Vofttarif; ein Gefetz regelt den ungeheuren Umlauf

von über 10.000 Millionen Voftfendungen jährlich. ,Ueber 'die

eifigen Steppen Nordoftafiens. über die Vrärieen Südamerikas.

durch den weiten Kontinent der nordamerikanifchen Länder und

über die'Ozeane trägt die 'Voft den menfchlichen Gedanken.

überall Segnungen der Civilifation verbreitend “und niemals"

.raſtend. Ehre und Ruhm dem deutfchen Manne Stephan. der

diefen mächtigen Kulturfortfchritt anregte' und ihn der Ver

” (13. T.*. wirklichung entgegenführte.

Zlin Melien.

(Hiezu das Bild S. 741.)

 

or ungefähr zwei Jahren kehrte die,‘ fchöne. wilde.

* kleine Toska von Kedvefi "dem" Schloß ihrer- Väter

in der Vußta den Rücken und überließ es den Gläu

- bigern ihres verftorbenen- Vaters. Ordnung. in eine

'ſeit Jahrhunderten 'verrottete Wirthfchaft zu bringen.
.Toska jubelte bei dem Gedanken .. daß ſiſie jetzt frei

, lſei— wie der Vogel in der (Luft ., “ging mit einem

- ”kleinen Sparpfennig .nach München und wurde

‘ Schülerin der Malklaffe. (Wie leicht dachte fie fich's.

ein weiblicher Munkacfh oder“..Brozi.k„ zu werden.

_Bevor der letzteihrer— fünfhündert Gulden veraus

gabt …war, mußte das Ziel erreicht fein.-und,?fie'hatte noch “immer

durchgefetzt.:was, fie ernſtlich gewollt. Es galt ...ja nur. die phan

taftifche. far-be'nber'aufchte Welt ihres .Köpfchens.“ ,die wilde Vußta
gluſit ihres .glücks- und .l-ebensdurftigen "Herzens ausftrömen zu

ſ: laffen in Farben“ und Formen. das; Bischen Technik.-xmas! dazu

{' gehörte. würde fie ;fi'ch Ìa'fibaldſi zu eigen.-gemacht haben.} Aber

die-ggeſchickten braunen "Händchen ließen,"-fie- -.d.ießmal im Stich.

das Bischen-"Technik wurde zur unüberwindlichen- Klippe. ander

“ all'-ihre kühnen "Träume von Malerruhmſiund’ 'ſi—g_,o.ld-enen1-Vergezn

ſcheiterten, und eines fchönen Tages faß'T.oska.-.-auf- ihrer kleinen

Dachkammer. Atelier ' genannt. die Zähnchen- feft zufammengebiffeu

.und Thränen des Zorns.“ und der Verzweiflung. in, :den fchönen

braunen Augen.; Der [letzte Gulden warſiſſ weg und ſie war-noch «

ein-e Stümperin. über deren zerfahrene Kompofitionen der Vrofeffor

bedenklich den Kopf _fchüttelte. Was“ "nun? Konnte-"fie- mitdiefer'n

Abcfchüßenthumgihr- Brod. verdienen?-. Und was- föllte aus-“ihr

werden? Toskawar jung. fchön. leidenfchaftlich. fie wußte. es gab

Wege genug. dieferNoth'. diefem Jammerleben zu ent-rinnen. aber

um-welchen Breis! Sollte] die'ftolze. fchöne Magnatentochterein

Modell. ein Malerliebchen "werden? Nimmermehr! ._ Lieber in den

Tod !_.-Und„d_och._jzdas Lebenſiwar ſo ſchdn,-ſſe€à—lachtez ſie an in dem

fchimmernden Negenbogenglanz ihrer künftlerifchen Phantafie. und
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dieſeſſ'Welt' von nur und Liebe. “voll-Duft .... Rofen. die ſreilich '

für fie nur Dornen hatte, ſollte ſie verlaffen? Nimmermehr. wenn

es noch ein Mittel gab, ſich ehrlich in ihr zu behaupten. Und

es war To?ka, als wüßte nur eines diefes Mittel, jene? Marien=

bild, da? da oben über ihrem Bettchen ftund.) ein .Andenken an

ihre ſelige Mutter. „Rette mich!“ flüfterte Toska-undeank vor

der Schmerzensreichen in die Kniee, und “(es war ihr.- als fchimmere

die fpärlich vergoldete Krone der-Maria “in einem .feltfamen Lichte

und als nickte fie leife mit dem hölzernen Kopf. Einige Wochen

ſind vergangen und das Marienbild hat Wort gehalten. Toska

hat ehrliche Arbeit gefunden.. . ein—' G'eſchiiſt, da? die“ Reno

virung von Marien und Kirchenheiligenz. beforgt. hat ihr/einen

Theil der Arbeit iibertragen. Es'ift- zwar ein 'ſaure? 1-Geſchi1'ſt

für die luftige kleine To?ka, diefe fchmerzvergrämten Gefichter und

bleichen. eingefallenen Wangen mit “netten Reizen zu fchmücken.

aber es verdient fich ein ganz hübfches Stückchen Geld dabei. und =

bei ihrem natürlichen Gefchmack für-Farbenharmonie .ift Toska,

von Kedvefi bereits eine der gefuchteften Arbeiter.-innen auf diefem f
Gebiete des K_unfthandwerks. Aber da? Mnttſſergotte?bild'ſſſihat noch

mehr für fie“ gethan. Einer der hervorragendften _Kunſtmaler

Münchens "hat dem —- braven Mädchen Herz] und“ Hand gefchenkt.

und war es ihr ſelbſt nicht vergönnt. _:Meifterwerke zufchaffen. fo

fieht fie jetzt 'in “den'Bildern-Lihr'es Gatten die Farbenträume-ihres .

jugendlichen Herzen? zur'ſiWahrheit werden und zugleich noch ein

viel“ größeres Glück ,.. gegendas "jedes. “erträumte-nur ein bleicher

Schatten ift._.= . _ ſſ_

_ Bal-nao.- ' ** _

Bur Erinnerungen .der a—dſthundertſii'hrigenTodeetag Gregor}? VII.

ſſ Bon- ' ' ' ' '

Th. Trede.

(Hiezu da? Bild S. 744.)

apſt Gregor VII. ſtarb am 25. Mai 1085 in Salerno,

 

* . _ der damaligen Refidenz des Normannenkönigs Robert '

Gni?card, im Dom daſelbſt ward er beſtattet und

ebendaſelbſt, in einer Kapelle zur Rechtendes Hoch

altars. ruhen feine irdifchen Refte bi? auſ den hen=

tigen Tag. Sein Grab iſt beſcheiden, nicht großartig

monumental wie fo manches päpftliche Denkmal im

St.-: Peter zu Rom oder in anderen Kirchen der

„ewigen“ Stadt; unter dem Altar genannter Kapelle

befindet fich —— Niemand fichtbar --“ der Sarkophag

und auf dem-Altar feine von Pin? IX. errichte-te

Marmorſtatue, das iſt Alles. Jm Jahre 1573 ließ der damalige

Erzbifchof von Salerno den Marmorfarg öffnen und über den

Befund ein Protokoll aufnehmen. Letzteres befagt. dah man die

irdiſchen Refte des gewaltigen Mannes faft unverfehrt erblickte.

eingehüllt in das päpftliche Gewand. Seit jenem Tage hat man

ihre Ruhe nicht wieder geftört und niemals ift der Plan anſge= ,

tau—chi,..dieſelben nach Rom zu bringen und dort ein Monument

zu errichten. 4 ' . _

Bon Bergen umkränzt liegt die etwa 30,000 Einwohner

zählende StadtSalerno (zur Römerzeit Salernum genannt) in

herrlicher Lage am Ufer des gleichnamigen Meerbufens. Der

riefige Golf. bedeutend größer als der von Neapel, hat etwas

- unbefchreiblich Majeftätifch-Feierliches. Im Norden befpülen feine

Wogen die malerifchen Felfen von Amalfi. im Süden ficht man

die ftolzen Berge von Kalabrien. unter denen der ernſte Alburnu? ,

hervorragt. Von Vietri an? will dieſe? Stück von Land und

Meer gefchaut fein und zwar dann, wenn der Sommerabend den

Zauber ſeiner 'Farbenglut auf jene Landfchaft legt-und die „heilige

Salzſlut” ihre ganze Pracht entfaltet. Dann begreift man. warum

die Normannen. magnetifch _von jenen Fluren angezogen. dort .

ſehhaſt wurden und ihre Luſt an unftäten Land- und 'Meerfahrten

vergaßen.

Bor achthundert Jahren war! der Name “Salerno in aller
Welt bekannt und gerühmt. zu einem Mekka „.der Wiſſenſchaſt warf

es unter dem Szepter der Normannen geworden. als Mönche dort

die erfte Univerfitätder Heilkunde gründeten. deren Ruf Taufende

von Schülern anzog. .Unter diefen Schülern waren aber auch

Schülerinnen. oder.]um "un? eine? modernen Ausdruckes zu be- _

dienen. Studentinnen-. welche theilweife ſogar zur Würde "der -_

Dozenten befördert wurden und in Salerno vom Katheder'aus

die Heilkunde lehrten. .wie ſie‘ dieſelbe von den'Mönchen gelernt

hatten. Letztere aber erleichterten ihren Schülern und Schülerinnen

das Lernen dadurch. daß fie ihre mediziniſche Wei?heit in hübfche

la'teinifche Berſe faßten. von denen manche auf uns gekommen

find. wie wir auch heute noch mehrere Namen jener weiblichen

Profefforen kennen. Keine Tradition fag-t uns. wo jenes Klofter

gebäude lag.. in welchem fich genannte Univerfität befand,. ' diefe -

Mutter aller europäifchen „medizinifchen Fakultäten. ebenfo ift die

Burg der Normannenkönige. wo Gregor VII. als Gaft des kühnen

Robert Guiscard weilte. fpurlos verfchwunden. An jene fernen

Zeiten erinnern nur die Ruinen eines Kaftells auf fteiler Höhe

neben der Stadt. fowie manche Theile des leider zu ſehr reſtaurirten

Domes. welcher noch heute die Inſchriſt de? genannten Fiirſten trägt.

der fich in derfelben ftolz als ,,îimperator‘ſſ‘ bezeichnet. Im Iahre

1084 hatte Gregor 711. jene Kathedrale geweiht. ohne zu ahnen. '

daß fie wenige Monate fpäter feine Ruheftätte- fein werde.

Bekannt ift der Grund. welcher Gregor VII. veranlaßte. fich

nach Salerno zu begeben. In der Engelsburg zu Rom vom

Heere KaiferHeinrich 17. eingeſchloſſen,‘ wartete er" lange auf -

Hülfe. Endlich erfchien diefelbe. denn Robert Gni?card rückte“

heran mit 30,000 Mann Fußvolk und 7000 Reitern. faft lauter

Smem.

oertheidigten fich vielmehr gegen die Belagerer.

es letzteren. durch die Porta Flaminia“ zu dringen. und nun

begannen entſetzliche Tage für die unglückliche'Stadt. Tage. welche -

m jederHinſicht an die“ Bandalenzeit erinnern. fie aber an blutigen

Thaten. an Mord .und Brand» bei Weitem übertrafen.- Rauche-nde

Trümmer. Haufen von Leichen bezeugten die Greuelthaten- jener

Normannenh'orden. und von diefen Tagen fchreibt fich der jammer

Die Truppen *Heinrich's IV. hatten-Rom verlaffen. …

aber. dieNdmer öffneten demgNormannenkönig die Thore nicht. _.

Endlich gelang .

volle Zuftand. in welchem fich feitdem das Forum Romanum

Jahrhunderte hindurch befand. Gregor VH. verließ Rom. be

fuchte zuerft das weltberühmte Benediktinerklofter Monte Eaffino.

wo einer ſeiner treueften Freunde, der Abt Defiderius. weilte.

und begab ſich dann nach Salerno, wo ſeine letzte Leben?zeit ihm

ſtillberſtrich und wo er, wie ſein Zeitgenoffe Bernried berichtet.

fich gerne mit hiftorifchen Studien befchäftigte. Iene eiſerne Kraft.

welche ihm alle Iahre ſeine? Leben? tren geblieben. verließ ihn

erſt im April de? Iahre? 1085. Von da an ward er bettlägerig

und nach einigen Wochen fühlte er fein Ende nahen. Bielfeitig

wird berichtet, dah ſein letzte? Wort gelautet: ..Jch habe die

Gerechtigkeit geliebt und das Unrecht gehaßt. darum fterbe ich in .

der Berbannung." Sein genannter Ehronift erwähnt. daß in

feinem Todesjahre Jtalien durch viel Unglück heimgefucht worden

fei. durch anfteckende Krankheiten. durch Ueberfchwemmung des Po.

ſowie durch Hungersnoth.

Aeußerft dürftig find die Nachrichten über die Jugendjahre

Gregor’? VII. Seine Geburt?ſtadt iſt Sovana ,in To?kana,

deren Name an die e*inftige Etruskerftadt Suana erinnert. von

.welcher letzteren aber nur noch die Stätte der Todten vorhanden

ift. wir meinen die'- dortigen Etruskergräber. Sovana befindet

fich im berüchtigten Fiebergebiet der fogenannten Maremma-. und

wer jene Stadt im Sommer befucht. riskirt fein Leben. Bekannt

lich hat in früheren Jahrhunderten die Fieberluft an der : toska

'..niſchenſſ. Küfte traurige Fortfchritte gemacht und jene" Verödung

herbeigeführt. von welcher viele Ortfchaften betroffen find. unter.

ihnen auch Sovana. Nicht die leiſeſte Tradition erinnert dort

an Gregor VII., keiner jener armen Bauern und Hirten. welche

die verfallene Stadt im Winter "bewohnen. weiß von ihm zu fagen.

. Gin Theil der Stadt ift nicht? weiter al? ein Trümmerhaufen.

"im heißen Sommer ift ſie die Burg de? Tode?, von den Menſchen.

" „gemieden. Still und einſam iſt auch der aventinifche Hügel zu

Rom. wo Gregor VII. als Klofterfchüler lebte. das Klofter-felbft. »

wo er weilte. ift nicht mehr vorhanden. Von da“ anjläßt fein '

Leben fich ziemlich genau verfolgen. Wir begleiten [ihn nach

Elugnh.'wo- der Abt die Bedeutung des jungen Mönches'erkannte

und feine künftige Größe ahnte. Er verläßtdann die engen

'Kloftermauern und wird Rathgeber mehrerer Päpfte nach einander.

bi? ſein Haupt mit der dreifachen Krone gekrönt wird. Wir

wandern nach Eanoffa und finden eine ftille Stätte. wenige Ruinen

nur von der Burg der Gräfin Mathilde. die. ein Denkmal im

St. Peter beſiht.

Der Dom von Salerno. Gregor’? Ruheftätte. wohin'am

25. Mai d. I. zahlreiche Schaaren von Wallfahrern pilgern.

beſitzt noch manche Refte au? jener ſernen Zeit. Wir fehen auf

unferem Bilde neben der Anſicht von Salerno und dem Jnnern

des Domes den prächtigen. geräumigen Borhof mit feinen Säulen

arkaden. Jene antiken Säulen. welche die _Gewölbe der Arkaden

tragen. 'ftanden fchon. als Gregor711. den Dom weihte“ und als

man ſeinen Sarkophag in die heiligen Räume des Domes trug. Aus

etwas fpäterer-Zeit ftammen die beiden mit reizenden Mofaikarbeiten

gezierten Marmorkanzeln im Hauptfchiff. von denen die größere folche

Dimenſionen beſitzt, dah an Fefttagen dort jedesmal der zahlreiche

Sängerchor placirt wird. . Beide Kanzeln gehören zu den älteften

und fchönften auf Erden. vielleicht find fie von allen die älteften.

1111111. 11. 1111111111011 mut] George 11. Montafon.
'

?

(Hiezu die Portriit? S. 748.)
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n die Reihe der Gefandten auswärtiger Mächte am

gBerliner Hof find in jüngfter Zeit zwei neue Per

fönlichkeiten getreten. .die wir in Bild und Wort

unferenLefern vor Augen führen wollen. Der in

Folge des Präfidentenwechfels nen zu beſehende Poſten

eine? amerikaniſchen Geſandten in. Berlin ift George

H. Pendleton übertragen. an Stelle des fo plötzlich

verftorbenen Fürften Orloff ift Generaladjutant Graf

P. A. _Schuwaloſſ zum Bertreter der ruſſiſchen Re

gierung am deutfchen Kaiferhofe ernannt worden.

Wa? zunächft Letzteren betrifft. fo ift derfelbe im

' Iahre 1849 au? der Zahl der Kammerpagen entlaffen und als

Kornet in das Regiment der Leibgarde à. cheval eingereiht worden.

Später ward er zum Adjutanten Seiner Hoheit des Groß

fürften NikolaiNikolajewitfch ernannt und hat fich in diefer Stel-*

lung während .der Schlacht bei'Jnkerman und bei der Ber

_theidigung von Sewaftopol die erften Lorbeeren erworben. .

Zum Flügeladjutanten- befördert. verwaltete er während

einiger Monate das Amt eines Direktors des Departements all- '

gemeiner" Sachen im Minifterium des Jnnern und nahm zu

gleicher Zeit thätigen Antheil an den Arbeiten der Kommiffion

zur Befreiung der Bauern aus der Leibeigenfchaf-t.

Schon 1863 zum * Kommandeur de? Leibgarde=Scharſſchiitzen=

bataillon? Seiner Majeftät ernannt. wurde er 1864 zum-General

major mit Beftimmung für die Suite Seiner Majeftät und zum

Kommandeur „des Sſemènow’ſchen Leibgarderegiment? befördert

und 1,866 zum Beſehl?haber de? Stab? der Gardetruppen und

des Petersburger Militärbezirks erhöht. Jm Jahre 1871.ward

'Panl'Andrejewitſch zum Generaladjutanten eruannt und 1872

zum _

‘witſch, Präfidenten des Hanptkomité? für Organifation-und Aus

bildung der Truppen. mit gleichzeitiger Belaffung im Dienſte als

Befehlshaber des Stabs. -

Zum "Lohne für feine in diefen Stellungen bethätigten her

vorragenden militärifchen Berdienfte ward Graf Schuwaloff (1873)

' zum _Generallientenant befördert.

Abgefehen aber. von der Betheiligung an Arbeiten in ver

fchiedenen Spezialkommiffionen. hat Graf P.. A. Schuwaloſſ auch

Hervorragendes geleiftet als ein Mitglied de? Hauptkomité? ſiir ſſ .

' 'Militärgefängniſſe.

Während des letzten türkifchen Feldzugs gab Paul Andreje

witfch glänzende Beweife- feiner militärifchen Fähigkeiten. ſowohl '

bei Gelegenheit der Erftürmung von Gorni-Dubnjak. welche unter

feiner Anführung erfolgte. als auch bei der Einnahme der Poſition

Prawehki; auch die Niederlage des Heeres von Suleiman Pafcha

bei Philippopel- und Dermendere iſt hauptfächlich ihm zu verdanken.

Gehülfen Seiner Hoheit des _Großfürften Nikolai Nikolaje- ſſ

Während der letzten vier Jahre hat Graf Schuwaloff das

Gardekorps befehligt und fich allgemeine Liebe und Verehrung zu

gewinnen-gewußt. ungeachtet er mit feltener Strenge verfährt.

wo .e? ſich um die Erfüllung der Dienſtpſlichten handelt.‘

Gewinnt man aus diefem kurzen Lebensbilde des neuen

ruſſiſchen Geſandten ſchon die Ueberzeugung. daß in ihm ein

-“würdiger Nachfolger Orloff's gefunden ift. fo muß auch die

Wahl Pendleton’? zum amerikanifchen Gefandten in Berlin als

eine fehr'glückliche bezeichnetſſwerden, foweit man aus der Ber

gangenheit von Diplomaten auf ihr künftiges Wirken überhaupt

zu Schliiſſen berechtigt ift.

Er ift der Enkel von Nathaniel Pendleton. welcher im Iahre

1758 in Virginien geboren wurde, den Befreiungskrieg al? Offizier

_mitmachte und welchen Präfident Waſhington zum präfidirenden

"(Richter am Bundesgericht im Staate Georgia ernannte.

ſi'ſſVater von George H. Pendleton zog von Birginien nach New-York
Der

und von dort nach der Stadt Cincinnati. Hier wurde George

im Jahre 1825 geboren und von hier aus trat er 1844. nach

dem erfeine Borbildung in den beſten Lehranſtalten von Einein

nati empfangen hatte. eine Reife nach Europa an. wofelbft er in

Heidelberg “und Berlin ftudirte. , um dann wieder nach ſeinem

Geburtslande zurückzukehren. Jm. Jahre 1846 berheirathete er

ſich mit Alice. Tochter von Francis S. Ker). Dichter des National
gefanges «The Star-Spangled Banner». ſi1853 wurde Pendleton

' in den Staat?ſen_at von Ohio gewählt und bereits 1854 für das

Repräfentantenhaus des Kongreffes nominirt. Damals wurde er

War in der Volk?wahl durch eine ſeiner Partei '— der demo

kratifchen —‘— ſehr ungünftige Fufion der damaligen Gegenparteien

geſchlagen. Doch wurde er in den ſolgenden zehn Jahren noch

fünfmal als“ Repräfentant für den Kongreß 'nominirt und ging

piermalſiegreich au? dem Wahlkampfe hervor ; fo daß er dem

' nationalen Repräfentantenhaufe als hervorragendes Mitglied im

Ganzen acht- Jahre angehörtex .

Im Jahre 1864. als General George B." Me Elellan von

der demokratifchen Partei zum 'Präfidenten nominirt wurde, er=

hielt Pendleton al? Bizepräfident die zweite “Stelle auf dem Ticket.

1878 erwählte die Ohio-Staatslegislatur Pendleton zum Mit

glied des Bundesfenats.'in welcher Kdrperſchaſt er zuſammen mit

Bahard (dem neuen Staa'tsfekretär Cleveland's) der Führer der -

demokratifchen Partei wurde. Als folcher verfaßte er auch die

vor wenigen Jahren Gefetz gewordene Eivildienftreformbill.

Als. fein Termin als Bundesfenator im Jahre 1884 ab

- gelaufen war. trat Pendleton in der Legislatur von Ohio wiederum

als Kandidat für jenes Amt auf. allein perfönliche Feinde in

feiner eigenen Partei. welche felbft" Beftechungen nicht fcheuten.

brachten ihn zu Fall und ſoſchied Pendleton fchließlich aus dem

Senat. um feinen Platz dort an den Petroleumkönig Henri)

Pahne abzugeben. ' ' '

Die Erfahrungen. welche Pendleton, auf mehrfachen Reifen

in Europa und im Orient gefummelt hat. fowie feine Befähigung

als Redner. Gefetzgeber u-nd Staatsmann laffen ihn zu einem

Tdeutungsvollen Gefandtfchaftspoften außerordentlich geeignet er

einen. ,

àahofi’s Traum.

[(Hiezn das Bild S. 745.)
 

ls Jakob auszog von Berfaba gen Haran. um gemäß

dem Wunfch feines Vaters zu Laban zu reifen und

eine von deffen Töchtern zum Weibe zu begehren, kam

er. wie die Worte der Heiligen Schrift nun lauten.

,,an einen Ort. da blieb er über Nacht. denn die Sonne war

untergegangen. Und er nahm einen Stein des Ortes und legte

_ ihn zu ſeinen Häupten und legte fich an demfelbigen Orte fchlafen.

Und ihm träumte. und fiehe. eine Leiter ftund auf'Erden. die

reichte mit der Spitze an den Himmel. und fiehe. die Engel Gottes

ftiegen daran auf und nieder und der Herr ftund oben drauf."

Er verhieß Jakob dieß Land und daß das Menfchengefchlecht durch

ihn und feine Nachkommen ſollte geſegnet ſein, und Jakob. der

ermachte. gelobte dem Herrn als feinem Gott anzuhangen und'ein '

Gotteshaus an diefer geheiligten Stätte zu bauen. ——- Da? iſt der

Stoſſ, welcher Murillo zu dem intereſſanten Gemälde begeifterte.

von dem wir eine Reproduktion hier geben. Der große Spanier

iſt al? religiöfer Maler eine ganz fpezififche Erfcheinung. feine

füdliche. glutvolle Anfchauung verband fiel) mit fcharfer Beobach

tung des Wirklichen. und diefe feltene Mifchung war durchhaucht

_ von tiefer Poefie. ſaſt' leidenſchaſtlich bewegter Stimmung und

"dem Weben einer grohartig geſtaltenden Phantafie. Dieſe Ber

einigung “von Eigenfchaften kommt in den Bildern des fpanifchen

Malers meift frappant zum Ausdruck und gibt feinen Gemälden

eine Originalität. eine tief bewegende Kraft der Wirkung. die

einzig in ihrer Art ift und die Murillo’?" herauserkennen läßt

aus Hunderten von Tafeln. Auf unſerer Illuſtration, die'einem

berühmten Werke diefes Meifters in der Gemäldegalerie der

Ermitage zu Petersburg nachgebildet ift. tritt uns die Genialität

Murillo’? in ihrer vollen Kraft und Eigenart entgegen- Da?

Poetiſche, Tieſbewegte und der ftimmungsvo'lleZauber der Farben

fprechen auch aus dem Holzfchnitt mächtig zu uns.

Mfg ii a. n i [che T 1) ]] en.";

(Hier das Bild S. 748.)

.' er. Himmel. der jiingft noch fo gewitterdrohend'über

dem Frieden zweier uns befreundeter Staaten. England

und Rußland. gehangen. hat fich wieder geklärt; "da?

' bereits halb gezogene Schwert ruht wieder in de-r blanken
anſſſein'er Stelle tritt die gefchmeidige Diplomatenſeder

in Aktion und die zarten Blüten. die “im. wunderfchönen Monat

Mai am Oxusufer aufgegangen. werden nicht roth-gefärbt werden

vom Blute fterbender Fechter. Mit diefe-r .Friede-nsbotfchaft leiten

wir gerne unfer heutiges'Bild ein. das uns in jenes in 'lehter

Zeit ſo. viel genannte. Afghaniftan .führt und zwar fpeziell ins

Land derſſ Turkmenen.
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Generaladiutant Graf p. A. Zchnwaloff.

Linſere Skizzen zeigen eine Anzahl von Häuptlingen. ftattliche

Geftalten mit cnergifcheu. klugen Gefichtern und von ftolzer Haltung.

“die vor ihrem Zelt (Kibitka) wohl in Berathung getreten find über

die drohenden Wolken. welche ſich am politifchen Horizont zufammen

gezogen und fich über ihrer Heimat fcheinen entladen zu wollen. Jhre

Klugheit ift größer al-Zihr Rationalgcfühl. ob Ruffifch. ob Engliſch,
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wird" ihnen ziemlich gleich fein; fie treiben ein unklareZ-Spiel und

find fehr unfichere Bundesgenoffeu. Die Frauen der Teketurkmencn

tragen im Feftftaate fehr viel Münzenfchmuc'k. ihre tägliche Kleidung

ift muhamedanifch. meift'das Geficht verdeckt in Gegenwart von

Männern. _ ;Die angeſiedelten Turkrnenen treiben größtentheil?

Landwirthfchaft. einige auch Seidenzucht. Die zur Fiitterung der
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Typen aus Afghaniftan.

 

ſſ fchätzten Teppiche beforgen aquchließlich die
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George "fa. pendleton

Seidenraupen verwendeten Maulbeerbaumblätter werden _ er

wähnenZwertherweife _ nicht ganz abgeftreift. fonderu nur gekappt; .

das Winden der Seide. fowie die Anfertigung der bekannten ge

cFrauen inihrem Haufe.

wie auf unferem Bilde dargeftcllt. _ *
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Der Referendar.

Lionello

UDU

Ernft Srl—eltoin.

(Schluß.)

VIII.

ſi‘ eit dieſer denkwürdigen Unterredung
ſi . ** ſſſſſi war Jſa ruhiger geworden. Von

heimlicher Hofſnung gewiegt, holte

ſie den oerabfäumten Schlaf-gründ

lich nach. Da fie fpäter al.?) fonft

ſich erhob, fand fie ihren Gemahl

fchon in Gala; nur da?: bequeme

Jaquet kontraſtirte noch mit dem

blendenden Vorhemd, den ſeierlich fchwarzen Beinkleidern

und der tadellofen Krabate. -

,,Vnnkt Zwölf brechen wir auf.“ fprach er bedeu

tungSpoll. ..Bei Chrenhändeln pon fo ernftem Charakter

ift'S üblich. eine gewiffe Form zu beobachten. Kleide Dich

alſo gewählt. wenn auch nicht auffällig. Dunkle Seide

—— eine Kamellie im Haar, allenfalls ein Collier —-—

das entfpräche etwa der Situation.“

So redend, ſchob er ihr die Theetaſſe hin, die ſie

ihm nachdenklich füllte.

..Und wo . . . ſoll dieß unerhörte Duell ftattfinden?“

fragte fie feufzend.

ſſ- „Da?- erfährft Du an Ort und Stelle.“

,, Cine feltfame Antwort ! “

„Durchaus nicht ſeltſam. Vorſicht iſt die Mutter

dcr Weisheit. Jch traue Dir nicht. Du wärft im

Stande. mir ſchliehlich doch noch einige Schulzleute zu

fammenzutrommeln. um den Schauplah des Rendezvous

polizeilich befeßen zu laffen. Das würde am Refultat

zwar nichts ändern. aber die BoSheit könnte doch unter

ftellen. Du hätteft in meinem Auftrag gehandelt . . .“

„Wiefo?“

„Run. man hat Beifpiele . . . dergleichen ift ein

bequemes Mittel, ſich um die Sache herumzudrücken.“

„Bah! Da?» würde Keiner Dir zutrauen! Uebrigenß

oerſpreche ich Dir . . .“

..Beffer iſt beſſer.“

Jſa zuckte die Achſeln.

„Run. wie Du willft.“ ſi

Leopold friihſtiickte mit prächtigem Appetit. Jſa,

die jetzt beim Herannahen der entſcheidenden Stunde

wie-der erregter ward. ftaunte beim Anblick dieſer Ge

nußfähigkeit. wie fie geftern über die ungefchwächte-Kraft

feines Fleißes geftaunt hatte. Wie konnte man friih

um neun Uhr dritthalb geröftete Semmeln mit Butter

und zwei Gier verzehren. wenn man um Zwölf zum

Duell fuhr! Sie hätte wiffen mögen. ob auch ihr

Vetter ſo auSgiebig frühftückte oder ob da?» Vewuhtſein

de?» llnheilB, daß er ihr aufgebürdet. ihm halbwegs zu

fchaffen machte. Sie felbft war WWW? nicht im

Stande. etwas zu effen. Schweigfam fchlürfte fie ihren

Thee. Die hoffnungSfreudige Stimmung pon geftern

ebbte allmälig. . .

Kurz por Zehn begab fich Leopold, der inzwiſchen

die Zeitung gelefen hatte, in's [Nebenzimmer und fetzte

fich an denSchreibtifch. _

,,Vitte, ein Löfchblatt!“ rief er nach fünf Minuten.

_ Jfa. herantretend. fah ihm unwillkürlich über die

Schulter. Die oollbefchriebene Ouartfeite trug in großer

Antigua die Ueberfchrift: „Letzter Wille!“

Jſa ſtieh einen flüchtigen Schrei aus.

„Was haft Du?“ fragte er auffchauend. ..Ach fo

. . . Ja, du lieber Himmel. der Menfch muß an Alles

denken. Hoffentlich . . . hoffentlich wird Alles noch gut

werden. Vom Teſtamentmachen ſtirbt man ja nicht.

Du weißt. ich bin ein auîgezeichneter Schütze. und wenn

die erfte Kugel des Gegners mich fehlt“ —— Jſa zitterte

—, ,,ſo oerſpreche ich Dir, ihm großmüthig nur den

Arm zu zerfchmettern . . . Allerdiich —- auch OBkar

ſchieht meiſterhaft. Jch entſinne mich —— e?» war in

Alt-Schönefeld auf dem Schießftand des Doktor La

zarus ».- bei zwanzig Kugeln hatte er nennzehnmal

Centrum . . .“

. ..Der Cmtfetzliche!“ ftammelte Jfa. ,,Aber ich kann

mir nicht denken, dah er mit kaltem Blute . . . GS wäre

zu ruchloö! Rein. Leopold, das ſieht ihm nicht ähnlich!“

„Er befindet fich im Zuftand der Rothwehr. Wenn

er mich fehlt —- wie gefagt . . .“

 

bleicher. nichtiger Dunſt.

Cr unterbrach fich. Die junge Frau fank vor ihm

in die Kniee und fchmiegte fich an ihn wie ein flüch

tendeS Reh." .

..Leopold.“ fchluchzte fie. ..Du zerbrichft mir das

Herz.“ _ -

„Nicht doch.“ wehrte er. fie zärtlich emporziehend.

„Weine nicht, Jſa! Sei nicht in Sorge um mich!

Jch glaube ganz pofitip. dah die Sache zum Veſten

auöfchlägt! Und dann. Jſa, nicht wahr, dann gelobſt

Du mir bei Allem. was heilig iſt, dah Du mir nie

mals wieder Beranlaffung gibft —- niemalS . . .“

ſi „Gott. ach Gott!“ ächzte die junge Frau. ,,Jch,

die ich keinen andern Gedanken habe als Dich! Aber

liegt's denn in meiner Macht. Zufälligkeiten zu hindern,

die möglicherweife den Schein erwecken . . ., Freilich nur

für Den.“ der ihn ſucht . . .“ _

..Höre ich recht?“ fragte Leopold triumphirend.

..So fpricht die "nämliche Jſa, die mir vor wenigen

Tagen erſt trotzig entgegenrief: ,Wer da auf rechten

Wegen wandelt. der kommt nicht in Situationen, die

ſich falſch auSlegen laffen!“ Glaube mir. Kind. ich

habe mir dieſe Worte zunutze gemacht. Zwei. pier.

fechs Jndizien hätten mich kalt gelaffen. Aus eigener

Erfahrung -- ich ſpiele hier, wie Du merken wirft.

auf die Gräfin Holmhaufen an -—- aus eigener Erfah

rung wußte ich ja, wie leicht die beſorgte Liebe ſich

tiiuſchen kann. Nun aber kommt ein ganzes Heer folcher

Shmptome zufammen . . . Genug! Die Sache ift ab

gethan! Geh' jetzt. Jſa, und. mach' Toilette! Benütze

die Zeit bis zur Wegfahrt, um Dich thunlichft zu faffen!

Weder Schleinitz -- der Zeuge OSkar'S — noch Onkel

Roderich ahnen den wirklichen Grund deS Zerwürfniffeö;

alfo perrathe auch Du nicht, was ich geheim halten will !“

Traurig ftand fie ihm gegenüber. die fchönen tief

blauen Augen feft auf die feinen geheftet. Dann feufzte

fie tief und legte noch einmal dieHände zufammen.

wie eine Beterin.

So perließ fie ihn.

Er faß noch einige Augenblicke am Tifch und voll

endete fein befremdlicheö Aktenftück. Dann brach er es

zum kleinften Format zufammen. fchob es in ein Cou

pert. fchrieb die Adreſſe: ,,Der kleinen Jſa” _ und

fteckte es zu fich. _

Bräziö um Zwölf rollte der Wagen por.

Jſa, in ſchwarzer Seide, ein goldene?» Kreuz auf

der Bruft. im Haar eine Cpheuranke. fah ganz aller

liebft ans. Den Regungen einer unwillkürlichen Ga

lanterie folgend. half Leopold ihr beim Knüpfen des

Schleierè, und als er ihr den Velzmantel um die rund

lichen Schultern gab. drückte er fie mit einer Nachhaltig

keit. die nicht unbedingt nöthig war.

Jſa lächelte. Das war wie der erfte Sonnenblick

nach langem herbftlichem SturmeStofen. Roch wußte

fie nicht, wie ſich Alles nun löfen ſollte; noch ahnte ſie

nicht, dah ihr Gatte Komödie fpielte. Cin? aber em

pfand fie mit neubelebender Kraft: Leopold liebte fie

noch! Cin wohliges Gefühl des Geborgenfeinö über
ftröntte fie inmitten ihre-r angftpolleniAufregung. Run

mußte ein Auöweg zu finden fein; der Mann. der fo

pöllig ihr angehörte. konnte nicht wollen. daß fie zu

Grunde ging. *

Unterwegs fprachen die Beiden wenig.

mit fich felbft befchäftigt.

nicht dennoch zu weitgegangen. Auf alle Fälle war

er entfchloffen. die kleine Dulderin für die erlittene

Jedeö war

"Kümmerniß- demnächft durch verdoppelte Liebenöwürdig

keit zu entfchädigen. Sie inzwifchen“ erwog die Wandel

barkeit ihrer *Anfchauungen. Geftern. während der ein

famen Rückfahrt vom Bahnhof. welch' ein peinliches

Rachfinnen über die Gräfin. welche eine Reihe pon

unerquicklichen Unterftellungen! Heute fchwebte ihr eben

falls die' Geftalt C'leonorenö vor. aber wie perändert

im Kolorit! _Daß der Schein trügt. daß die Giferfucht

blind macht. wie Leopold fo beredt ihr erörtert hatte.

das erlebte fie nun handgreiflicham eigenen Gefchick.

als habe ein tückifcher Zufall ihr heimzahlen wollen.

wſiaè fie damals fo Wperfchwenderifch aui-gegeben. Die

Gewitterwolken pont einft erfchienen ihr jeht wie ein

Wäre eSjetzt doch wie da

mals. käme fie jetzt von jenem Fefte zurück. anftatt fo

in's-Ungewiffe zu fteuern. wie wollte fie anders gegen

ihn fein. den fie damals mit Vorwürfen überhäuft!

Die Wange an feine Schulter gefchmiegt. würde fie

flüftern: ,,Jch. freue mich. daß Du vergnügt warft; ich

weiß ja doch. Du liebft mich allein. mag Dein Talent

auch der Welt gehören!“

' Sie holte'tief Athem. Ja, ja, es war ihr zu wohl

gegangen im Leben! Undankbar und poll Uebermuths

Art des Café Manzoni.

kurzer Hand abzulehnen.

Leopold fragte fich. ob er,

hatte fie da?» Glück. das ihr blühte. verkannt; fie hatte

fich. anftatt zu genießen. eigenwillig Sorgen und Kümmer

niffe gefchaffen. und dafür büßte fie nun! Feierlich

aber gelobte fie fich. wenn Alles vorüber war und die

Gegner. wie fie dieß hoffte. verföhnt. dann wollte fie

an der Seite ihres Gemahlö ein neues Leben beginnen.

ein bewußtes. dankbareS. friedvolles Dafein. mit dem

einzigen Ziele. ihn glücklich zu machen.

So faßten fie Beide die erbaulichften Borfätze. zur

Freude aller gütigen Genien. die über dem Heil der

Chen und der Familien walten.

Plötzlich hub Leopold an:

„Apropos. was ich fagen wollte: das Rencontre

findet in einem gefchloffenen Raume ftatt. weil. . .

weil das Geheimniß fo beffer gewahrt erfcheint. Die

Zweikämpfe im Gehölz werden faft immer publik . .

Sie ſah zu ihm auf.

,,Ja, ja.“ beftätigte er. fein Angeficht abwendend.

„Das kommt jetzt fehr in die Mode.“

Der Wagen hielt an. Tonfo fprang pom Kutfcher

fitze herab. um den Schlag zu öffnen. Man befand

fich im Hofraum eine?) fafhionablen Reftaurants nach

..Muth!“ flüfterte Leopold. „Bedenke. Du kom

promittirft Dich für immer. wenn irgend Jemand der

muthet . . .“

Cr bot *ihr den Arm. Kopffchüttelnd folgte fie ihm

über die breiten Stufen deS behaglich erwärmten Treppen

haufes. Diefe Marmorftatuen in den purpurfarbigen

Rifchen. diefes koftbar eifelirte Geländer. die exotifchen

Vflanzen, die Spiegel, die heiteren Deckengemälde. das

Alles fah fo wenig nach blutoergiehendem Zorn aus,

dah ſie zu ahnen begann, es ſei ein Fehler in ihrer

Rechnung. „Hoffentlich ein recht radikaler!“ dachte fie

freudebebend.

Man betrat einen reizend dekorirten Salon.

_„Wir find die Grften.“ fprach Leopold feierlich.

- Jm Nebenraum. deffen Thüre nur angelehnt war.

vernahm man allerlei abgedämpfte Geräufche — ein

leichte?) Klirren. wie von Schüffeln und Gläfern. ein

Hinundherhufchen. ein Zurechtrücken pon Stühlen und

Seffeln. .

,,Leopold,“ ſagte Jſa, ,,ich bitte Dich, lah mich

nicht länger im Ungewiffen! Du wirft mir nicht ein

reden . . .“

„Still!“ unterbrach er fie .rafch. ,,Jch höre da

Schritte! DemGang nach ift's Onkel Roderich.“

Jn pollfter Gala trat der Major über die Schwelle.

Cr grüßte mit einer Feierlichkeit. die dem Glanze diefer

prunkenden Uniform entfprach. und nahm dann Leopold

auf die Seite.

„CS ift doch recht fo?“ fragte er mit einem wohl

gefälligen Blick auf die fämmtlichen Orden. die er an

gelegt hatte. „Aus der fonderbaren Gpiftel Deines

Referendarö war nicht klug zu werden. Jhr thut fo ge

heimnißpoll —— weih Gott. ich hätte faft Luft gehabt.

Aber neulich hat mir der

Taugenichts in der That einen Dienft erwiefen; alfo

war ich verpflichtet. auf die Gefahr hin. mhftifizirt zu

werden . . . Jch weih nicht, ob er Dir von der Sache

erzählt hat . . .“

,,Vah! Die Gefchichte mit den bezechten Studenten?“

„Run. thu' mir nicht fo. als wär'öeine Bagatelle!

Ohne Deerendorf wäre ich in die Lage gekommen. von

meiner Waffe Gebrauch zu machen —— na, und ich bitte

Dich -— ein alter Stabsoſſizier, ein ehrbarer Sechziger

mit-engrauen Haaren! Himmel und Hölle. wenn ich

jetzt daran denke. fo läuft mir's kalt und heiß über den

Rücken! Denn —— daS weißt Du ja —— wenn ich ein

mal loSlege. bei meiner furchtbaren Muökulatur ——- na.

Du kennft ja meine zwei-oder drei Affären! Das Duell

mit dem jetzigen Landrath. dem Dingöda — krumme

Säbel ——- nach- fünfzehn Minuten die rafende Wunde

über den ganzen Kadaver . Der Kerl hatte fchon

damals ein kol-offales Cmbonpoint. und das klaffte —

ich ſage Dir, man glaubte. weiß Gott. die Lunge fei

angehauen. “

”Ja, ich entſinne mich. Auf unferem Volterabend

haſt Du das Abenteuer ausführlich zum Beften gegeben.

Die Sekundanten mußten mit anfaffen. um die Wund

ränder aufeinander zu preffen. damit da?» Ding nur

genäht werden konnte.“

..So ift's.“ beftätigte Roderich. „Dad war-ein

Duell. das monatelang von fich reden machte. Wie

hieß er doch? Daß ich immer wieder den Namen der

geffe! Acht Wochen lang fchwebte der Unglückliche in

Lebensgefahr. Wie die Wunde geheilt war. lag ein

armödicker Wulft von der linken Schulter bis herunter
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zur rechten Hüfte. fo daß der Pechvogel noch zweimal

operirt werden mußte . . .“

Jfa vertiefte-fich während-* diefes *Gefprächs in die

Lektüre des "Bunch”, den fie vom nahen Trumean

genommen. Noch einmal war. fie geneigt gewefen. die

Situation bedenklich zu finden. als nämlich die Wörter

..Affäre —-— Duell -—— Wunde — Säbel“ und fo weiter

in halblauter Abgedämpftheit von den Lippen des

Onkels klangen. “ Dann aber genügte ein Blick in das

heitere. faft übermüthige Antlitz Leopold's. um fie de

finitiv zu beruhigen.

Eben war der Major im Zug, die zweite Affäre.

fein gloriofes Degenduell mit dem polnifchen Emigranten

Sabielski. zum Beften zu geben. als die Thüre fich weit

hin öffnete.

Ita erhob fich. fprachlos vor Ueberrafchung. Herein

trat in reizender Sammetrobe —— diehmal Eremefarbe

mit lebhaft gelbem Befatz —- Theerofen und Korallen

im Haar. die Gräfin Eleonore. gefolgt von Oskar. der

fich beim Anblick Iſa’? ein paarmal verlegen den Schnurr

bart ftrich. im Uebrigen aber vor Glückfeligkeit leuchtete.

wie niemals zuvor.

..Sie ftaunen. gnädige Frau?“ fagte die Gräfin

mit liebenswürdigem Lächeln. ..Nnn. ich theile ein

wenig Jhre Verwunderung. Aber wie läßt fich ankämpfen

wider die Launen der Männer?

willft Du die Güte haben. [Deine Verlobte zu prä

fentiren?“ ſſ .

,,Iſt’? möglich?“ ftotterte Jfa purpurroth.

Sie fuchte fich nach Kräften zu faffen. Daß fie

von Anfang bis zu Ende düpirt worden. das erkannte

fie ja. aber noch wußte fie nicht. wie viele Mit

verfchworene ihr Gemahl in's Vertrauen gezogen. Der

Blick. den Oskar ihr zuwarf. fchien zu befagen. Eleonore

fei ahnungslos; alfo um's Himmels willen keinen Selbft

verrath. keine unbefonnene Frage!

„In der That.“ hub Oskar an. ..meine liebens

würdige Braut ift gleich zum Debüt genöthigt gewefen.

mit echt weiblicher Nachgiebigkeit einem Arrangement

fich zu fügen. das ihre Pläne durchkreuzte. Sie hatte

urfprünglich die'Abficht. das Geheimniß unferer Ver

lobung erft am vierzehnten März. bei Gelegenheit ihres

fthlvoll geplanten Feftes. publik zu machen. Da folltet

auch ihr überrafcht werden —- Du. reizende Jfa. Du.

lieber Leopold. und Sie. mein verehrungsmürdiger Herr

Major. Jch aber ſagte: ,Quod non, mein Engel! Die

Familie'muß apart überrafcht werden. denn der Aus

druck der Freude. die fie empfinden wird. leidet unter

dem Beifein allzu zahlreicher fremdartiger Elemente.

Jch käme fo vielleicht um den Kuß. den Jfa im engern

Eirkel mir leiften wird.‘ So lud ich denn die verehrte

Gefellfchaft hieher. ohne ihr anzudeuten. um was es

fich handelt. Ihr ſolltet ſrappirt werden, angedonnert,

niedergeſchmettertl Eleonore fand mich ein wenig kurios

mit meiner Idee. Was Du nur denken würdeft. rei

zende Jfa! Bei einer Fete von beinahe zweihundert

Perfonen gehe das an; die Sache habe dann Schmih;

da? heißt. fie drückte fich anders aus; fo ein Dejeuner

aber. noch dazu im Hotel . . . .Ja. mein Gngel,‘ gab

ich zur Antwort. ,wenn ich. Oskar. ein Dejeuner gebe.

fo kann ich's begreiflicherweife nicht in Deinem Palais

veranftalten. Uebrigens ift der „Rheinifche Hof“ ein

excellentes Lokal und —- sic volo, Sic jubeo!‘ Da hat

ſie denn eingewilligt —- und fo ftehen wir nun vor

euch und bitten euch. erftens verblüfft zu fein. zweitens

aber. uns nach Gebühr und von Rechts wegen Glück zu

wünfchen!“ —

Leopold hatte bei diefem Vortrag des Referendars

mit fo großer Naturwahrheit den Erftaunten gefpielt.

daß Iſa über“ den. Hauptpunkt. der fie noch quälte.

völlig beruhigt ward. Außer den beiden Miffethätern

wußte Niemand um das abfcheuliche Gaukelfpiel. vor

Allein nicht Eleonore. die „gewiß nicht gefchwiegen hätte“.

Milder geftimmt durch diefe. tröftliche Wahrnehmung.

bot ſie .der- Gräfin die Hand und gratulirte ihr mit

vollendeter *Eourtoifie.

Während fich Eleonore dänn zu Leopold und dem“

Major wandte. trat Oskar bon Deerendorf mit einem

gutmüthigen Lächeln'dicht zu. Jfa heran und flüft'erte

im Ton eines S_chuldbewußten': . “

,, Kannft. Du. verzeihen. .Jfa?“

..Niemals!“ .. _ ſi. * '

„Auch Deinem Dich'liebenden Leopold nicht?“

„Das ift meine Sache!“ ., ſi _

..Aber fo fei doch gerecht! Ich ſehe, ihr habt fchon

Frieden 'gefchloffen —— ihr ſeid wie die Turtelta'uben

—— und mich, ſein Werkzeug. wi-llft Du als Feind be

handeln?“

Zuvörderft — Oskar.

..Er ift mein Gatte. Du aber. welches Recht hatteft

--Du —— “

„Das Recht der gefunden Vernunft.“

..Uebe das anderwärts! Jch danke dafür!“

..Alfo Du ‘weigerſt Dich? Dein Herz ift fteinern?

Gut. fo foll meine Braut. fo foll Onkel Roderich für

mich bitten! Heute noch erzähl' ich ihnen die Sache

von A bis 8!“

„Was? Du wollteft . . . Um keinen Preis!“

„Was bleibt mir übrig? Siehft Du. ich kann nicht

leben. wenn Jfa mich ihrer Huld beraubt!“

..Du biſt ein fchändlicher Menfch! Das ift ja die

reine . . . die reine . . .“

..Sagen wir. die reine Erpreffung! Gleichviel.

wenn's nur zum Ziele führt! Komm'. fei wieder gut!

Die Lektion war Dir wirklich gefund —— vergib mir die

Offenheit! Hievon abgefehen. biſt Du die prächtigfte

Frau. die fich Leopold wünfchen- kann. zumal. wenn

Du einfiehft . . .“ ' .

..Still!“ unterbrach fie ihn fchmollend. ..Vor allen

Dingen fehe ich ein. daß mit Dir nicht zu ftreiten ift.

Hier -——- meine Hand! Jetzt aber Dein heiliges Wort

darauf. daß Du nie eine Shlbe . . .“

„Jch fterbe ja lieber! Was denkft Du wohl? Ihr

Weiber ſeid ja nicht zu berechnen. Eleonore wäre im

Stand. mich zu kreuzigen. wenn fie erführe. daß ich

mit fo evidentem Erfolg den Werther gefpielt habe.

Na. alfo abgemacht!“

..Abgemacht!“ fagte die junge Frau.

\.

Im Grunde

war fie fo froh. fo glücklich —— ſie hätte jeßt mit dem .

beſten Willen nicht länger empört fein können.

Kurz vor Eins kamen noch fechs oder acht intime

Bekannte. die gleichfalls geladen waren. Man begab

fich in's Nebengemach. wo eine ſiirſtlich gefchmückte

Tafel im Glanze des Silbers. der koftbaren Gläfer

und der krhftallenen Karaffen leuchtete. In den Kelchen

der kunftvoll getriebenen Fruchtauffätze prangten reiche

Bouquets; um jedes Convert ſchlang ſich ein kleines

Gewinde von Refeda und Veilchen. '

Noch ehe man zu Tifche ging. hatte auch Leopold

fich mit Jfa verftändigt. Sie hatte Alles ver-ziehen;

fie hatte auch ihn um Verzeihung gebeten und ganz in

der Stille ein wenig Reue empfunden über das Unrecht.

das fie der liebenswürdigen Eleonore gethan hatte. In

ſriſcheſter, fröhlichfter Stimmung laufchte fie jetzt der

Erzählung ihres-Confins. der da berichtete. wie er die

fchöne Magharin auf Norderneh kennen gelernt. wie er

mit Zittern und Zagen um fie geworben und wie dann

am Tag vor der Abreiſe da? Ia der Entfcheidung

gefallen fei. - ,

Auch die Gründe der Geheimhaltung fetzte er beredt

auseinander.

,,Ichſſ leide ſonſt nicht gerade an Selbftunterfchäßcmg. “

fagte er würdevoll. ..aber in meiner Stellung am Unter

gerichte zu Krähwinkel kam ich mir» doch zu erbärmlich

vor. um als Bräutigam meiner erlauchten. allbewun

derten Flamme figuriren zu können! Allerdings bin

ich auch jeßt weder ein Maler von europäifchem Ruf.

noch gar ein königlicher Major. der fieggekrönt in zwanzig

Schlachten gekämpft hat. aber/ich. lebe doch wenigftens

hier in der Hauptftadt, und darf mich der Thatfache

rühmen. ein Zeitgenoffe. zu. fein. während da drüben

in dem fchrecklichen Marktflecken kaum- erft das Mittel

alter vorüber ift.“ ſſ - '

Gegen fechs» Uhr trennte man fich. Zwifchen, Jfa

und Leopold ward d'a?» Vorgefallene mit keinem Wort

mehr berührt. Am Abend jedoch.;“als fie:- zur Ruhe

ging -— Leopold verhandelte noch mit Hermann —— da

fand 'ſie- auf ihrem Tifchchen ein verfchloffenes Convert

mit der Auffchrift: „Der-„kleinen Jfa.“ Erröthend

brach fie es auf. Sie las: ' - .

..Leßter Wille des Malers und Ehemanns- Leopold

van der _Straaten in Sachen _ der Gräfin. Holmhaufen.

und aller" denkbaren“ Damen ähnlicher Pofition.

„Paragraph I: Die gänzlich unbegründete Eiferfucht“

meinerſonſt ſo reizenden jungen Frau. der afchblonden Iſa,

geborenen von ..Deere'ndorf. nebft dem ganzen dazu ge

hörigen "Inventar an übler Laune. Verdrießlichkeiten.

*Mißverftändniffen. häuslichen Szenen und fo weiter

vermache ich hfiemitauf ewig dem Kukick. dem Henker.

dem Satan. oder wer immer geneigt fein könnte. die

Erbfch'aft anzutreten. ' '- ’ -

_ . „Paragraph II: Kraft meiner Autorität als Ehemann

leifte ich hier Namens meiner “Ehegattin Iſa, geborenen

von Deerendorf.“ die" ich mit bindender Wirkung vertrete.

den unverbrüchlichften. Eid. diefe wohlüberlegte Schenkung

niemals anfechten. unter keiner Bedingung auch nur den

irrelevanteften“ Theil derfelben zurückfordern oder felbft

nur theoretifche Anfprüche darauf accentuiren zu wollen.

Vielmehr verfpreche ich Namens meiner Gemahlin. daß

diefelbe-fich fürder eifrigft beftreben wird. das obige

Rechtsgefchäft als einen Akt vorforglicher Weisheit zu

preifen und ihren Ehegemahl durch die unwandelbarfte

Liebenswürdigkeit dafür zu belohnen.

.. Paragraph III: Schliehlich erkenne ich Namens meiner

mehrfach erwähnten Gemahlin die uralte Wahrheit an.

daß die Dinge. wie Longfellow fich ausdrückt. nicht immer

find, wa? fie fcheinen (,things are not; What they seem‘)

und verzichte hiefür auf weitere Belege und demonstra

tiones ad oculos.

,,So geſchehen im Jahre des Heils 1884 am

27. Februarii.

Leopold van der Straaten.“

Iſa’? Antlitz hatte fich unter dem Lefen mit einer

flammenden Röthe bedeckt. Aeußerft nachdenklich fchob

fie das drollige Dokument in's Convert und legte e?

unter da? Kopfkiffen. Als aber Leopold fünf Minuten

fpäter ins Zimmer trat. flog fie ihm an den Hals und

küßte ihn mit zärtlicher anrunft. -

Leon

t Dr. ffldnlplx Mutui.

Manznni und Wiirme.

(Nachdruck verboten.)
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raf Aleffandro Manzoni. der Dichter der .Ver

lobten“. der Ode auf Napoleon und zahl

* . _ W , reicher Dramen. wird jetzt in Italien als

MH," der nationalſte Dichter. als der klaffifchfte

uſ:- - . (I, \. Vertreter italienifcher Poefie gefeiert. Auch

_ in Deutfchland wird der Autor der «Pro

. mess1 Sposì», diefes der-Weltliteratur angehörenden

Romans. nach Gebühr gewürdigt. Das war aber ganz

. anders zu den Lebzeiten des Verfaffers. Ganz abgefehen

davon. daß er das Loos aller genialen und bahnbrechenden

Geifter theilte. welche von den boshaften Nadelftichen neidifcher

und hämifcher Berkleinerer nicht verfchont bleiben. hatte er fich

noch obendrein gegen Angriffe von verfchiedenfter Art. die mit

befonderer Heftigkeit geführt wurden, Jahrzehnte hindurch zu

vertheidigen. Die Freidenker konnten ihm feine katholifirenden

Gedichte nicht verzeihen. troßdem Silvio Pellico gegen die

..fanatifchen Philofophen“ ankämpfte und für ihn eine Lanze

einlegte; die Verehrer der Klaffiker fielen wüthend über ihn

. her. weil er es im Jahr 1819 zum erften Mal in Italien ge

wagt hatte. in feiner Tragödie: ..Der Graf von Carmagnola”,

die Einheit der Zeit und'des Ortes außer Acht zu laffen; die

Kritiker. tadelten. feinen Roman: „Die Verlobten". weil er an

geblich für die hohe Welt zu niedrig und für das Volk zu hoch

“fei — Iahre hindurch gehörte es eben in Jtalien zur Mode in

der Literatur. Manzoni kritifch abzufchlachten. Er jedoch benahm

fich wie ein Olympier. Auf all’ die mehr oder weniger maß

' loſen Anzapfungen antwortete er nie. und da er keine Eliane

. zu feiner Vertheidigung hatte. hatten die Klopffechter freien

Spielraum. Fennini fagte einmal von ihm treffend: „Er. ge

mäßigt in ſtiller Ergebenheit. mit einer fanften Seele voll Liebe.

floh den fchwierigen Weg und wollte fich nicht mehr aufbürden.

als er zu tragen im Stande war. — beugte den Nacken und

fprach: ,Ich bin nicht zum Streit geboren!M Sein fchlichtes

und befcheidenes Wefen verfchmähte jede Reklame; er verzichtete

fogar auf alle ihm angetragenen Titel und felbft auf den ihm

angeftammten Adel. als Oefterreich an ihn das Anfinnen ftellte.

daß zur Anerkennung feines Hanſe? eine Eingabe der Adeligen

gemacht werden müffe. Kaifer und Könige befuchten ihn. aber

er nahm nie eine Auszeichnung von ihnen an. Er empfing

Napoleon III., die Kaiſer Franz Jofeph und Maximilian. er

wiederte aber deren Befuche nicht. -

Als die Philifter. die ..Befchränkten. die geiftig Eingeengten“.

.in Italien am leidenfchaftlichften den ausgezeichneten Dichter

und Menfchen befehdeteu. erwuchs ihm plötzlich in —— Deutfchland

eine/Hülfe. auf die er nie ,erechnet hatte und auf welche er

ſtolzer war, wie auf alle Zeichen der Huld. die ihm durch

Fürfteu zu Theil wurden. Es war freilich auch ein Fürft. der

ihm den Lorbeer reichte. der Dichterfürft Johann Wolfgang

v. Goethe., Das Verhältniß zwitchen den beiden Dichterheroen

ift ein fo intereffantes. daß. fich die Schilderung deffelben an

läßlich des “kürzlich gefeierten hundertjährigen Geburtstages

Manzoni’? »- er erblickte am 7. März 1785 in Mailand das

Licht der Welt —— wohl rechtfertigen läßt.

Goethe fühlte fich zuſſ Manzoni inftinktiv hingezogen aus

perfönlichen wie aus literarifchen Gründen. Jm Anfang der

zwanziger Jahre unteres Jahrhunderts erging es dem großen

Goethe wie dem großen Manzoni —-— er hatte Feinde ringsum.

Die 1821 erfchienene erfte Ausgabe von „Wilhelm Meifter's

Wanderjahren“ gab den Rezenfenten wiederholt Veranlaffung.

dem Altmeifter allerlei Sottifen zu fagen. Seine Gegner warfen

ihm unter Anderem Mangel an Patriotismus und Religion vor

und. das Mäkeln und Bekritteln wollte nicht aufhören.“. Goethe

konnt-e fich nicht anders helfen. als daß er fich durch fcharfe Epi

gramme rächte. Zu jener Zeit fchrieb er den bekannten Vers:

.Es bellt der Spitz, aus unſerm Stall

Und will uns ftets begleiten. ,

Und feiner lauten Stimme Schall

Beweist nur. daß wir reiten.”

Da fah er. daß Manzoni in Italien gerade fo zu leiden habe.

wie er in Deutfchland. und in feiner edlen und hochherzigen

Weiſe nahm er fich des Vielgefchmähten an. Aber auch lite

rartfche Griinde waren für ihn maßgebend. Damals reifte in
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ſeinem Geifte die Idee einer ,,Weltliteratur”, in der die Völker

aus ihrer Abfondernng heraustreten und durch ein gemeinfames

Band der höchften geiftigen Kultur zuſammengehalten werden.

llnter den italienifchen Diclnern intereffirte ihn ganz befonders

Aleſſandro Manzoni, Der fiebenzigfithrige Greis las zuerſt

„Die heiligen Hymnen“ Manzoni’s, die ihm anſiìnehtuend ge

fielen. In einem Artikel aus dem Jahr 1819 fchreibt er iiber

diefe nene lhrifche Gattung. die nur in den alten ihriftli-chen

Kirchenliedern Verwandtes findet: „Wenn fick) iiber mannigfache

Vorkommniffe der “Zeit die Menfchen eutzmeien, ſo vereinigt

Religion und SJèoeſie auf ihrem eruſten, tieferen Grunde die

fönimtliche Welt Wir geftehen Herrn Manzoni wahres

poetifches Talent mit Vergnügen zu: Stoff und Bezüge find

uns bekannt. aber wie er fie wieder aufnimmt und behandelt.

erfiheint uns nen und individuell . . . Dieſe Hymnen find ver

fihiedenen Ausdruck:? und Tons. in verfchiedenen Shlbenmaßen

abgefaßt. poetifch erfreulich und vergnüglich. Der naive Sinn

beherrfcht fie alle; aber eine gewiffe Kuhnheit des Geiftes. der

Gleichniffe. der Uebergänge zeichnen fie vor anderen aus und

locken uns. immer näher mit ihnen bekannt zu werden. Der

Verfaffer erfcheint als Chriſt ohne Schwarmerei, als römifeh

tatholifch ohne Bigotterie. als Eiferer ohne Harte . . . Dieſe

Gedichte geben das Zengniß. daß ein Gegenftand. fo oft er

auch behandelt. eine Sprache. wie fie anch jahrhundertelang

durchgearbeitet worden. immerwieder frifch und nen erfcheinen.

fobald ein jugendlicher. frifeher Geift fie ergreifen. fich ihrer be

dienen mag . . .” Eine noch nn'irmere Befvrechung ließ Goethe

 

der von den ..K'laffikern" in Italien ſo ſehr angegriffenen Tra

gödie: „Der Graf von Carmagnola”, angedeihen. Der î\ſſyeld des

Tranerfpiels hat eine gewiffe Aehnlichkeit mit Wallenftein; er

ift ein kühner. thatkriiftiger Condottiere. von lanterem Charakter.

allerding»? nicht ganz von Selbftfucht freiznfprechen. Der große

Mann findet aber —-- da?» Stiick fpielt zu Ende des vierzehnten

und im Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts -— eine_kleine

“Zeit. und nachdem aus dem Hirtenknaben France.»?eo di Bar

tolomeo Baffone an?» Carmagnola" der erſte Feldherr Italien:";

geworden. endet er. ein Opfer venetianifcher Staatsklugheit. auf

Amar-. der Bcrzensòieb. Originalzeichnmnz von paul Heydel.

dem Blutgeriift, Al»? Goethe im Jahr 1820 das Trauerfpiel

las. wurde er von ihm fo ergriffen. daß er dem Stück eine ein

gehende Analyſe widmete. in welcher er die Schönheiten des Werks

in erfchöpfender und riihniender Weiſe befpraeh; als aber das

englifche Journal „The Quarterly Review“ die Tragödie fehr

nngünftig beurtheilte. griff ernochmale"= zur Feder und ner

theidigte den italienifehen Dichter in einem Stuttgarter Blatte

mit jugendlicher Beaeifterung. In feiner Kritik des „Graf von

Carmagnola“ hebt Goethe unter Anderem hervor. daß die “Figuren

des Stückes aus einem Guffe feien. daß iiberall männlicher
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_Ernft und Klarheit walten. kurz. daß e?» ,,klaſſiſel)” ſei. Er

fehließt feine Beurtheilung mit den Worten: „Wenn wir be

denken. daß ein echtes Kunftwerk fich felbft fchon ankündigen.

auslegen und vermitteln foll. welches keine verfta'ndige Wrofa

nachznthun vermag. fo wiinfchen wir nur noch dem Verfaffer

Gluck, daß er im Einzelnen mit Geift. Wahl und Genauigkeit

verfahren. indem wir bei ftrenger Anfmerkfamkeit. infofern

dieß einem Ausländer zn fagen erlaubt ift. weder ein Wort zu

viel gefunden. noeh irgend eine-Z vermißt haben.“ Den Kritikaſter

des englifehen Blattes aber fertigt unfer größter Dichter init
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folgenden. auch heute noch fehr beachtenswerthen Worten abſſ:

„Es gibt eine zerftörende Kritik und eineproduktive. Jene ift

fehr leicht. denn man darf fich nur einen Maßftab. irgend ein

Mufterbild. fo bornirt fie auch feien. in Gedanken aufftellen.

fodann aber kühnlich verfichern. vorliegendes“ Kunftwerk pane

nicht-dazu, tauge dehwegen nichts. die Sache ſei abgethan und

man dürfe ohne Weiteres feine Forderung als unbefriedigt er

klären. und ſo befreit man fich von aller Dankbarkeit gegen den

Künftler. Die produktive Kritik ift um ein gutes Theil ſchwerer;

ſie fragt: was hat ſich der Autor vorgefetzt? th dieſer Vor=

fah vernünftig und verftändig? Und inwiefern in es gelungen.

ihn auszuführen? Werden diefe Fragenßvorfichtig und liebe

- voll beantwortet. fo helfen wir dem Verfaſſer nach, welcher bei

feinen erften Arbeiten gewiß fchon Fortfchritte gethan und fich

nnferer Kritik entgegengehoben hat.“ ' .

Man kann fich denken. wie fehr diefe glanzvollen Kritiken

eines fo weltberühmten Mannes wie Goethe dem fchmählich an

gegriffenen Manzoni wohlthaten und welche Freude es ihm ge

währte. von einem Manne fo wohlwollend beurtheilt zu werden,

mit, dem er bisher in gar keiner perfönlichen oder" literarifchen

Verbindung geftanden hatte. Gr unterließ es daher nicht. unter

dem 28. Juni 1821 aus Mailand einen fehr beweglichen Dank

brief an Goethe zu richten. Hier heißt es unter Anderem: ..Wenn

während der Arbeit an der Tragödie .Der Graf Carmagnolaf

mir Jemand vorausgefagt hätte. daß Goethe fie leſen würde.

fo wäre es mir die größte Aufmunterung gewefen. hätte mir

— die Hoffnung eines unerwarteten Breifes dargeboten . . . Was

konnte mich mehr überrafchen und aufmuntern. als die Stimme

meines Meifters zu hören. zu vernehmen. daß. er meine Abficht.

nicht unwürdig von ihm erkannt zu werden. geglaubt — und

in ſeinen reinen und leuchtenden Worten den urfprünglichen

Sinn meiner Borfätze. zu finden! Dieſe Stimme belebt mich.

in folchen Bemühungen freudig fortzufahren und mich in der

Ueberzeugung zu befeſtigen, dah, ein Geifteswerk am ficherften

durchzuführen. das befte Mittel fei, feftzuhalten an' der leb

haften und ruhigen Betrachtung des Gegenftandes. den-man

behandelt. ohne fich um die konventionellen Regeln zu be

kümmern und um die meift augenblicklichen Anforderungen des

größten Theils der Lefer . . ." _ ,

Goethe bewahrte bis ans Ende feines Lebens dem italie

nifchen Dichter feine lebhafteften Sympathieen. (Hr nannte ihn

..einen geborenen Dichter“. „feinen Liebling“ und würdigte/jede
Arbeit Manzoniis auf's Wärmfte. Als im Jahr 1828 die

zweite Tragödie Manzoni's: «L’Adelchì» erſchien,ſiwar Goethe

von derfelben noch mehr entzückt wie von der.. erſten.ſſ Unter

dem Titel: ,,Theilnahme Goethe's" an Manzoni”, veröffentlichte

er in Jena eine Sammlung von Manzoni-'s Werken. Bei der

Befprechung der Tragödie ..Adelchi“ fagt Goethe unter Anderem:

„Alexander Manzoni hat-„fich einen ehrenvollen Blat. unter'den

Dichtern neuerer Zeit erworben; fein fchönes. wahrhaft poetifches

Talent beruht auf reinem. humanem Sinn und Gefühl. Und

wie er nun. was daannere feiner dargeftellten Berfonen be

trifft. vollkommen wahr und mit fich felbft in Uebereinftimmung

bleibt. fo findet er auchunerläßlich. daßdas hiftorifche Element.

in welchem er dichterifchwirkt und handelt. gleichfalls untadel

haft Wahres. durch Dokumente Beftätigtes. Unwid'erfprechliches

enthalte. Seine Bemiihung muß alſo dahin gehen, das fittlich

und äfthetifch Geforderte mit dem wirklich unausweichlich Ge

gebenen völlig in Einklang zu bringen.

hat er dieß vollkommen geleiftet.' indem wir ihm zugeben. was

man anderwärts wohl zu tadeln- gefunden hat. daß, er nämlich"

Berfonen aus einer halb barbarifchenZeit mit folchen zarten

Gefinnungeu und Gefühlen'ausgeftattet hat. welche nur die

höhere religiöfe und fittliche Bildung nnferer Tage hervorzu

bringen fähig ſiiſt." Jn dieſer ..ſeinerVeſprechung fpricht Goethe

die bedeutfamften äfthetifchen Grundfätzexaus und in jeder Zeile

des Dichterfürften verräth fich die) große Berehrung und Liebe

deffelben ftir den kongenialen Geift“ in Milano; (Hr überfetzte, einige

Stellen aus ..Adelchi" und ebenſo die berühmte" Ode Manzoni?

auf Napoleon. Dieſe Ode. betitelt: „Der 5. Mai“. begründete

recht eigentlich den Ruf des Dichters. Drei franzöfifche. Dichte-r:

Delavigne. Beranger und-Lamartine; befangen mit Manzoni

Napoleon's Tod. aber keiner erreichte den italienifchen Beeten.

Diefe Ode wurde von Goethe reimlos und fehr getreu überfe'ßt.
und Manzoni war nicht wenig freudig ,iib'e’rraſchtſſ, ſeine Ode

fchon deutfch gedruckt zu fehen. bevor fie noch ital-ie-nifch er

fchienen war. . , ' ' _

Nebenbei gefagt behandelte Manzoni den Tod Napoleon?»

auch dramatiſch, und dieſen rührenden Einakter hat Adelbert von

Chamiffo im Jahr 1827 trefflich überfeht. Die handelnden Ber

fonen in dem Stückchen find: Napoleon. Montholon. Anto=

macchi, der Arzt. „Europa“. Gefchichte „und Boefie.

Als es galt. den Roman «Promessi Sposi» (Die Ver;

lobten) in Deutfchland zu würdigen. war Goethe wieder einer der“

Erften. der auf die Borzüge diefes Boems .——— welches ein Kritikerein nationales Werk nennt. das wie eine dorifche Säule aus ſſ

untadelhaftem Marmor über die Werke fämnitlicher Zeitgen'offen

italienifchen Stammes hervorragt —— in ſeiner eindringlichen

Weiſe hinwies. ..Manzoni's Roman.“ fagt er. ..überflügelt

Alles. was wirin dieſer Art kennen. Jch brauche nichts weiter

zu fagen. als daß das Jnnere. Alles. was aus der Seele des

Dichters kommt. durchaus vollkommen ift. und daß das Aeußere.

_alle Zeichnungen der Lokalitäten und dergleichen. gegen die

inneren großen Gigenfchaften um kein Haar nachfteht. Das

will etwas heißen. Der Eindruck beim Lefen ift derart. daß

man immer von der Rührung in die Bewunderung fällt und

vonder Bewunderung wieder in die Rührung. ſo dah man aus“

einer von diefen großen Wirkungen gar nicht herauskommt.

Jch dächte. höher könnte man es gar nicht treiben . . .“ An

gefichts diefer, faft überfchwenglichen Anerkennungkann es nicht

verfchlagen. “wenn einige Literatur- und Kulturhiftoriker. wie

Johannes Scherr. über ..Die Berlobten“ fich wegwerfend äußern.

Scherr meint nämlich in ſeiner ,,Geſchichte der Literatur aller

Volker”: Der Roman fei im Grunde ..ein unbehülfliches und

zerbröckeltes Werk. das. eine Frucht 'der Nachahmung Walter

— Scott's. im Ganzen fein Borbild keineswegs erreiche“. Diefem

avfprechenden Urtheil gegenüber fteht die Thatſache, dah „Die

Berlobten“ in keinem italienifchen Haufe fehlen. gerade wie die

Bibel in keinem deutfchen Haufe fehlt. Neben der „Göttlichen

Komödie“ Dante’s und Arioft's ..Rafendem Roland“ fpielt der.

Nach nnferer „Anf-icht .

Manzoni’ſche Roman thatfächlich die bedeutendfte Rolle im

geiftigen Leben des italienifchen Bolks.“ .

Der deutfche Dichterfürft ftarb in feinem dreiundachtzigften

Jahre am 22. März 1882; der italieniſche Dichterfürft hatte

_auch darin mit Goethe eine Aehnlichkeit. daß auch er ein fehr

hohes Alter erreichte. Nahezu neunzig Jahre alt. verfchied er

am 28. Mai 1878 in der Billa Brufaglio zu Mailand. Ganz

Jtalien betrauerte den Tod feines nationalften Dichters; er.

wurde auf Stadtkoften beerdigt; fein Wohnhaus wurde zum

dauernden Stadteigenthum angekauft. die Bia del Giardino in

Mailand wurde in Bia Aleffandro Manzoni umgetauft. das

Theater della Comedia änderte feinen Namen in Theater Man

zoni. es wurden ihm Denkmäler errichtet -— kurz. das dankbare

Jtalien ehrte fich und ſeinen Todten in wiirdigſter Weiſe.

. _Das Berhältniß zwifchen Goethe und Manzoni beweist

einerfeits. daß die erleuchteten Geifter fich wahlverwandt fühlen.

auch wenn Hunderte und Taufende von Meilen fie von einander

trennen. und daß ferner die wahrhaft unfterblichen Dichter

heroen fich gegenfeitig ihre- Berdienfte gönnen und ihre Bor

züge anerkennen. Unter den großen Thaten Goethe's ift nicht

die kleinfte fein lebendiges. zuweilen enthufiaftifches.-Jntereffe

für die ragenden Gipfel der Literatur des Auslandes. für

Männer wie Manzoni. Walter Scott, Byron. Carlyle. Ampère,

Soret. Coufin und viele Andere! *So war er ftets ein ruhm

reicher Apoftel der Weltliteratur und noch als Greis rief er

mit jugendlichem Eifer aus'die Barole. welche die Epigonen

nach Goethe befolgten:' ,

„Wie David königlich zur Harfe fang.

Der Winzerin Lied am Throne lieblich klang.

Des Berfers Bulbul Rofenbufch umbangt.

Und-_Schlangenhaut als Wildengürtel prangt.

Von Vol zu Vol Gefänge fich erneu’n —

Ein Sphärentanz. harmonifch im Getümmel -

Laßt alle Völker unter gleichem Himmel

Sich gleicher Gabe wohlgemuth erfren’n!"

Der Raifer von Gellert-zich auf (ler hiuerliaſinſiſagcſ.

(Hiezu'das Vild S. 749.)

 

ur Auerhahnjagd. wenn fie“ nämlich erfolgreich fein

ſoll, bedarf es-- eines erfahrenen. tüchtig gefchulten

Weidmannes. und nicht Jeder. der einmal:-in eine

Kitt, Rebhühner hineingepfeffert oder einen Hafen

..in der Sauce“ erlegt hat, darf ſich ſchon für quali

fizirt- erachten .- auch auf den' Auerhahn zu gehen.

Thut er es dennoch. fo'wird er wohl viel Strapaze

.. davon haben. fonft aber auch nichts. Denn 'der

_ _."er fich niemals verzeihen können. fich _von einem

, — Stümper haben tödten zu laffen-: Er ift fehr fcheu
und der Gehörs->und Gefichtsfinn ,ſindſi bei ihm“ aüßerordentlich

entwickelt.- Die geringfte “Blöße. die' fich der Jäger “gibt." die ge

ringfte Ungefchicklichkeit. die er fich zu Schulden kommen“ läßt. das

geringfte'Geräu-fch. das er zur Unzeit verurfacht. rächen fich fofort.

indem "fie die ganze mühevolle Expedition" illuforifch' machen. Der

Hahn wird ftutzig undempfiehlt ſich auf“ Nimmerwiederfehen.

, Aber gerade. weil ihm“ fo fchwer-beizukommen. ift es dem rechten

Jäger vor demHerrn,.eine folche Luft. ihm n'achznſtellen und ihn

ſchliehlich doch im Triumph als Beutenach Haufe zubringen.

Mit der Balzzeit. die im April anbricht , beginnt auch. die

Jagd auf den Auerhahn. Um diefe Zeit hat's“ ihm .die Liebe

angetha‘n, fie-macht den fonft fo fcheuen und "umfichtigenz Vogel

toll. Er wird wild und raufluftig und fchon in aller Gottesfrühe

hebt er fein leidenfchaftliches Gehaben an. Beim erften Morgen
grauenrichtet e'ſirî, fich] auf dem Dürrling. wo er gewöhnlich

in der mittleren Höhe eines Baumes im Walde des Hochgebirg'es

'feine Nachtruhe gehalten.; auf und ftreckt fich und fträubt fein'

ftarkes Gefieder. dann beginnt er zu balzen. zu fingen. wie fie in

Stehermark das eigenthümliche. Gurgeln. Schleifen. Schlagen.

ſſ Weizen und „Gfetzelmachen“ nennen-. und balzt fich dann in eine

Raferei hinein. die ihn die fonft geübte Borficht vergeffen läßt

' unddie allein esde'm “Jäger ermöglicht. ihn in den Schußbercich

zubekommen. Der Jäger muß die Momente. während der Hahn

balzi, benützen. um in immer gedeckter _Bofition anzufpringen.» Jn

dem Augenblick. da“ der Hahn eine Vauſe eintreten läßt. muß der

ſi Jäger wie verfteinert ftehen bleiben und wäre es auch auf einem

Füße. ohne die eleifefte Bewegung zu machen.: und erft. wenn das

Balzen' wieder beginnt.- darf-' er eis-wagen. weiter zu fpringen. um

ſiſſen'dlich anlegen‘,ſiund den wohlgezielten „Schuß abgeben zu können.

. ' Juden-grünenStehermark kommt d“er_-__A-uerhahn'.'dort auch“
meift ſchlechtweſſg‘, nur‘ſider große Hahn genannt, noch ziemlich häufig

vor. undeKaifer Fraanofef l., ein paffionirter und hochberiihmter

ſſA-nerhahnjiiger, unterni‘mmtſſoon den kaiferlichen- Jagdfchlöffernxin

Mürzfteg oderRadmer gar häufig nächtliche Exkurfionen. ,um auf ..

den: ftolzen't edlenBogel ,zn'jagen. Wenn eine ſolche Jagd} pro
jektirt ift. wird am Vorabſſenſidderſelben- gewöhnlich ein verläßlicher

Jäger. der mit den Gewohnheitenxdes_Ha'hnes genau vertraut ift.

ausgefandt. um den Hahn zu ,,—-oerloſen“, ihn abzuhören und mit

aller Borficht zu beobachten. wo er „aufbäumt“. um feine Nacht

ruhe zuhalten. Hat er feine Aufgabe erfüllt. dann kehrt der

„Berlofer“ zurück und erftattet feine Meldung. und es wird fo

nach gegen zwei Uhr Nachts aufgebrochen. damit man ſchon an

Ort und Stelle fei. ehe der Hahn erwacht und zu balzen beginnt.

Der Aufftieg erfolgt bei Fackelfchein. Je näher man dem Nacht

quartier des Hahues kommt. defto größer wird die anfgewandte Vor=

ficht. die nicht außer Acht gelaffen wird... bis der Moment zum

Abfchießen des Hahnes gekommen ift. Kaifer Fraanofef Lift ein

Jäger. der über eine nahezu unfehlbare- Sicherheit gebietet. Die

Ruhe und Kaltblütigkeit verlaffen ihn niemals und felbft die be

fchwerlichften Strapazen erträgt er mit wunderbarer Leichtigkeit

und Ausdauer. Die kaiferlichen Schußliften weifen eine fehr große

Anzahl von durch den hohen Herrn erlegten Auerhähnen auf, und

es dürfte vielleicht fraglich ſcin, ob überhaupt fchon ein Jäger

mehr Erfolge auf dem Gebiete diefer fo fchwierigen und an

ftrengenden Jagd aufzuweifen hat als der Beherrfcher Oefterréichs.

* ' . Yi. .

Auerhahn hat feinen befondern Ehrgeiz und er würde

, und Vorpoſten zu beziehen.

~ a. hiriegsſpiclî im effizinsiuſmo.

(Hiezu das Bild S. 752)

 

egimentsordre: „Heute Abend acht Uhr Kriegsfpiel im

Saale des Offizierskafinos“. Allgemeines Fragen!

Alfo endlich war es doch gelungen. Seit zwei Mo

naten waren bereits fämmtliche Anftreicher des Re

giments kommandirt und ihnen unter Anleitung

einiger Offiziere Unterricht im Vlanzeichnen gegeben.

Es fchien alfo keine vergebliche Mühe gewefen zu

fein. Der? Leitende. Hauptmann N.. hatte vor meh

reren Tagen den beiden Kommandirenden. zwei Haupt

leuten. die Aufgaben geftellt. diefe hatten ihre Dis

pofitionen getroffen. die Truppen waren “in ihren

Bewegungen jo weit vorwärts gekommen. daß ein Zufammenfto'ß

baldigft erfolgen mußte. Die Bewegungen konnten daher auf dem

Blaue weiter fortgefetzt werden. '

Manchen fchien es allerdings heute gerade nicht zu paffen;

fie hätten vielleicht lieber die verabredete Bartie Villard geſpielt

oder das neue. aufzuführende Stück im Theater gefehen. aber gegen

einen Regimentsbefehl- gibt es keine Ausflüchte. Pünktlich fünf

Minuten vor der befohlenen Zeit waren Alle verfammelt. um

dem Herrn Oberft. der mit dem Glockenfchlage eintrat. ihre Ber- —

beugung zu machen. Wer heute zu fpät käme. würde damit nur

bewerfen. daß ihm herzlich wenig an feiner militärifchen Fort

bildung, läge. Der Herr Oberft fcheint daher auch fichtlich er

freut. *die Seinigen fo vollzählig zu fehen. und grüßt mit gnädigem

Kopfnicken nach rechts und links. Huldvoll nimmt er die Mel

dung der Herren Bataillonskommandeure entgegen. daß Alles zur

Stelle fei. und drückt dem Leitenden] wohlwollend die Hand. Der

Blau-wird befichtigt. und deffen Anfertigung in der That fehr gut

befunden. Stolz ficht der Leitende um fich. Das Spiel kann

beginnen. ,
ſſ_Die Kommandirenden haben bald die nöthige Anzahl der.

Unterführer- gefunden und vertrauensvoll das Kommando ihrer

Divifionen. Brigaden. Regimenter in deren Hände gelegt. Eifrig

fucht der junge Lieutenant. der kürzlich erft von der Kriegsfchule

gekommen und in der Führung größerer Truppenverbände fich

ficherer wie in der feines Zuges fühlt. die Steine für feine Re

gimenter. bietet fich ihm doch endlich eine wirkliche Gelegenheit.

unter den Augen feines Kommandeurs feine Befähigung zum

Brigadekommandeur- fchon jetzt darzuthun. Und fo marfchirt er

. tapfer den ganzen" Tag darauf los. fchickt die Bataillone immer

”wieder ins Feuer und reitet bei den Attaken tiber die uner

wartetften'Hinderniffe weg. Ganz anders die Hauptleute. Sei

es. daß ihr Eifer durch das öftere Spielen bereits nachgelaffen.

- ſei es. daß die unmittelbare Nähe des Herrn Oberften. der heute

- fo wunderbar ,,ſtrategiſch” ausfieht. ihren Bewegungen eine un

erklärliche Langfamkeit aufgedrückt hat. Jhnen trotzdem wie den

.Lientenants paſſirt es jedoch öfters. daß wenn fie eine vor

zügliche Jdee ausführen wollen. irgend ein unvorhergefehener

" Umftand einen bedenklichen Ouerftrich durch die Rechnung macht.

Daß“ der Leitende" auch gerade jetzt ihre Kavallerie. die doch erft

feit fieben Uhr Morgens unterwegs ift ,_ halten und füttern _

läßt"; allerdings haben fie“ die Hälfte des Weges im Trabe zurück

“gelegt-und eine“ lange Attake geritten. aber das muß ein errd

doch aushalten! Oder daß ihnen gerade die Kompagnie außer
ſſ Gefecht gefetzt wird. die. wohlverfchanzt in dem feftungsartigen

Schloß. es mit einer Divifion' hätte aufnehmen können. und hier

ftand ihr nur ein Regiment gegenüber! '

'Nur gut, daß nicht räfonnirt werden darf. gegen das Urtheil

des" Leitenden gibt's keine Einwendung. Der Leitende hätte auch

viel zu thun. wollte er die Gründe alle anhören. die hier beim

Spiel „billig wie Brombeeren“ find. So wird der Gang des

Spiels nicht aufgehalten und das Jntereffe der "Zufchauer fchwindet

nicht. Die früheren Regeln. wie fie einft von dem Erfinder des

_ Spiels.-v.- Reife-witz". gegeben und fpäter zur Aufftellung genau

, berechneter" Feuerwirkungs-. Berluft-. Chancen- und Kampfkrafts

tabellen,-ſſſowie befonders angefertigter Würfel führten. werden

heute kaum noch angewandt.- Damit find die Anforderungen an

die Leitung des Spiels geftiegen und fetzt diefelbe eine genaue

Kenntniß der drei Waffen und deren Zufammenwirkung voraus.

eine Forderung. die jedoch bereits an jeden höhern Offizier bei .

größeren Felddienftübungen und im Manöver herantritt. Berech- '

nungen halten das Spiel nicht auf. ein immer neuer Wechfel der

Situationen läßt alle Fälle. die der Krieg mit fich bringt und

, die oft mehrere Tage andauern. hier in wenigen Stunden Er

ledigung finden. . _

So ſpielt fich der Krieg auf dem Blaue immer weiter ab.

Die geſchlagene Bai-tei zieht fich traurig in's Nebenzimmer zurück.

; Der-'Kommandirende hatte zwar die Abficht. noch einmal vorzu

. gehen“ und. ließ anch eine Andeutung hierüber fallen. aber der

Leitende beftritt fofort jeden Erfolg. und da der Herr Oberft auch.

fo zweifelnd den Kopf fchüttelte und etwas von ..nicht reüffiren"

verlauten ließ. fo wurde denn doch befchloffen. lieber zurückzugehen

Mehrere ältere Lieutenants. die bis

dahin fichin's Nebenzimmer gedrückt und bei einer Cigarre und

einem Glafe Bier fich anfcheinend "eifrig über das Spiel unter

halten hatten. ahnen. daß für heute wohl gleich „Gewehr in Ruh“

befohlen werden wird; fie finden fich daher Alle fofort beim Blanc

wieder ein. um mit riefigem Eifer den letzten Zügen des Spiels '

zu folgen. Der Leitende. der eben bemerkt. daß der Herr Oberft

nach der Uhr gefehen. bittet die Kommandirenden. noch Borpoften

_ ftellungund etwaige Befehle für den folgenden Tag am nächften

Kriegsfpielabend einzureichen. und die Uhr ziehend. die wunder

barerweife bereits Zehn vorüber zeigt. fragt er" den Herrn Oberft.

ob derfelbe geftatte. für heute zu fchließen. Dieſer erhebt fich. ift
erſtaunſit, dah die Zeit fo rafch vergangen. fagt dem Leitenden. dah,

es wirklich recht intereffant gewefen. und geht. ein leuchtendes

Beifpiel. befonders für die jungen Herren. mit dem „Etatsmäßigen“

nach Haufe. Die Uebrigen befprechen noch einige verzwickte Fälle.

doch zieht der größere Theil vor. ebenfalls bald zu verfchwinden.

Nur einige Berheirathete benützen den angebrochenen Abend. da

fie ja bereits mit den Worten von Haufe fortgegangen find. daß.

es wahrfcheinlich lange dauern würde. um eine euergifche' Attake

auf den Weinkeller zu machen. ' ‘
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:_ . er 2. Mai hat endlich die Wintertonzertſ—aiſon ge

—’ ſchloſſen und zwar mit zwei großen Konzerten. die

_. zu gleicher eit ftatt-fanden. Das eine im immens

-: "‘ 3 großen Kro faale von Frau Amalie Joachim 7

im Liederſange noch immer die erſte Künftlerin. die

_ in Auffaffung. Vortrag und Schönheit der Ton

_ * färbung alle anderen weit überragt; das, zweite

im königlichen Opernhaufe; es war der letzte Symphomeabend

der königlichen Kapelle. die jedes Jahr Beethoven's neunte

Symphonie mit Chören aufführt ,und zu diefem Zweck von der

königlichen Jntendanz die Erlaubniß zur Benützung des Theater

raums erhält. Beide Konzerte waren überfüllt. Nun beginnt die

Zeit der Gaftfpiele. Jm Opernhaufe tritt der gefeierte Götze auf.

das Krolltheater eröffnete amZ. Mai feine Sommeroper mit beftem

Erfolg, Bötel ift ..in Sicht”. An Neuheiten aben- die letzten

Monate nur eine "*franzöfifche Operette gebra t: „Der Groß

mogul” von Audran. Text von Ehivot und'Duru. die in Paris

 

zweihundert Vorftellungen erzielte. hier aber nach meiner Ueber-'

zeugung über ein halbes Hundert fchwerlich hinauskommen wird.

Es ift ein Ausftattungsftück mit mufikalrfchenBergaben; von

diefen ift ein einziges Duett wirklich intereffant. franzöfifch

graziös und fehr wirkfam; die anderen Stücke find geradezu

langweilig. Der Pariſer Erfolg läßt fich dahin erklären. daß

die dortigen Direktoren für derartige Unternehmungen mehr

Gefchick (chic), mehr Auswahl in den verfchiedenartigen An

ziehungsmitteln befitzen und auch auf ein viel größeres und

mehr wechfelndes Publikum rechnen können als in Berlin.

Eine andere Erklärung wüßte ich nicht zu finden. denn felbft

zugegeben. daß die Aufführung in Paris eine viel 'beffere wäre.

fo kann auch die befke die unglaubliche Dummheit des Textes

und die Schwäche der Mufik nicht ganz vergeffen machen.

' Eine andere Neuheit wird im Opernhaufe erwartet: ein

neues Ballet. ein aus Paris iniportirtes. mit Mufik von Delibes.

Es follte fchon vor drei Wochen gegeben werden. weil der

Kaifer wünfchte. es noch vor feiner Abreife zu fehen. aber wie

man fagt. haben innere Angelegenheiten des Fußdepartements

eine Verzögerung herbeigeführt. Die erfte Tänzerin. Fräulein

dell’ Era. foll gewiffen Kürzungen der Pas und fonftigen An

ordnungen des Balletnreifters ihre Zufußung entfchieden ver

fagen. Jch kann diefes von hiefigen Zeitungen verbreitete Ge

rücht nur anführen. “ohne die mindefte Gewähr dafür zu über

- nehmen;- zu Erkundigungen über die authentifche Eouliffen

politik fehlt mir die Zeit; dagegen kann ich mit Beſtimmtheit

ſagen, dah der jetzige Balletmeifter mehr'für die graziöfen

Stellungen. für die fchöne Gruppirung geftinimt ift. als ür

die akrobatifchen Kunftftücke. welche immer mehr in Schwang

kommen. und daß er hiedurch allerdings manchmal in Wider

fpruch geräth mit den Tanz-Zeitideen. Wie Alles im gefell

fchaftlichen und im Kunftleben. fo ift auch der Tanz als eine

Wiederfpiegelung der allgemeinen Kulturrichtung zu, betrachten.

Wohlgemerkt nicht etwa der ..Moral". 'fondern der ..gefellfchaft

lichen Sitte“, die manchmal mit der Sittlichkeit in ebenfo lofem

Zufammenhang fteht. wie die Gemüthlichkeit mit dem Gemüth.

Von der Ernfthaftigkeit oder Lebhaftigkeit der Modetänze auf

_feftere oder lofe're Moralität. fchließen zu wollen. wäre ein

koloffaler Jrrthum. _ .

Zu Anfang des achtzehnten Jahrhundertsherrfchte in Wien

die ftrengfte Etikette und nur die ernfthafteften Tänze waren

am Hofe erlaubt; von der ..Moral“ gibt ein Brief der Lady

Montague. der Frau ' de? engliſchen Geſandten, die beſte

Schilderung. Sie fchreibt am 20. September 1716 an eine

Freundin: vierzehn Tage nach ihrer Ankunft und im Palaft

einer fehr hohen Dame habe ihr ein junger Graf eine kleine

..Herzensaffäre“ angeboten;. fie entgegnete. keiner zn' bedürfen; .

der Verfchmähte fühlte fich fehr unglücklich. daß er ihr fogar

nicht gefalle. verficherte aber. er bleibe ihr nach wie vor er

geben und bitte um die Ehre ihres Vertrauens; falls fie irgend

einen andern Kavalier ihrer Gunft für würdiger hielte. wolle

er" die Angelegenheit auf's Befte beforgen. Und Lady Montague

bemerkt hiezu. fie hätte gar kein Recht gehabt. fich durch diefen An

trag beleidigt zu fühlen. er war —— nach den allgemein herrfchenden

Anfichten —— ſehrernſt und wohlwollend gemeint. th das nicht

fehr bezeichnend ?. Man kann auch darauf hinweifen. daß zur

felben Zeit in Paris am Hofe des Regenten und in den Ge

fellfchaften der Roué? ſehr viel ernfte Menuette getanzt wurden; .

die Polka. der Cancan und der napoleonifche Lance exiftirten

noch nicht; war die Zeit darum etwa moralifcher? _

Unfere ?eit verlangt Energie. Stärke. unmittelbar Wirkendes ;

Was lange eit braucht. das kann unfere Zeit nicht brauchen.

Und fo ift denn in der Kunft das Feine. Wohldurchdachte auf

die. Buſtimmnng eine? kleinen Häufchens Liebhaber angewiefen.

das nur zu. loben vermag. nicht aber einen weit" fcha'llenden

Erfolg zu bereiten. Und da nun der Tanz diejenige Leiftung

ift. welche unmöglich auf ein ..Beffererkanntwerden“ warten .

kann. wie vielleicht ein künftlerifch gebildeter Sänger. Virtuofe

oder ein feiner Tondichter. fo erfcheint es ganz felbftverftändlich.

daß die Tänzerinnen jene Pas ausführen. bei denen fie am

meiften beklatfcht werden und fich nicht um graziöfe Stellungen

bemühen. die weniger Beachtung finden. . -

Jch habe die große Fanny Elsler gefehen und die große

Marie ]Taglioni (die fpätere Gräfin Gilbert des Voifins); in

der Erinnerung an diefe Beiden wird es_mir immer begreiflich.

daß die Griechen'den Tanz zu den Künften zählten. ihn unter

den Schutz einer Mufe geftellt haben.. Auch die Cerrito und

.die-Perrol-Grifi und endlich die letzte wahre Tanzkünftlerin

Gra-ntzowhabe ich gefehen. Was aber neben und nach diefen

vorkam. das hat mir die Worte eingegeben. mit-denen ich

’ 1872 in meinem erften Artikel für die ,,Gegenwart” (Probe

nummer) begann: ,,Wir lieben die Tanzkunft. daher gehen wir

nicht mehr ins Ballet.“ Die Elsler und die Taglioni ver

traten zwei ganz verfchiedene Schulen. Die Laien meinten.

//

Jene tanze ..finnlicher“. Dieſe ,,ittheriſcher”; in Wahrheit aber

ftrebte die Fanny immer nach plaftifcher Stellung und Marie

nach höchfter Eleganz. wie Jene von der Natur angewiefen war

und Dieſe mit ihrem Tanzgenie begriff. Fanny Elsler war geformt.

um dem Bildhauer als Modell zu dienen; wenn Marie Taglioni

auf der Bühne erfchien. glaubte man immer, fie mußte 'in die

Höhe fchweben. Zwei Beifpiele werden mein Urtheil der

Phantafie des Lefers veranfchaulichen. In '..Des Malers Traum

bild“ ftellte die Elsler eine Dame vor. in welche ein Maler.

der fie im Theater fah. fich verliebte und deren Bild- er aus

dem Gedächtniffe fchafft, Während feiner Abweſenheit kommt

fie in das Atelier und bewegt die alte Haushälterin durch ein

Geldgefchenk. fie hinter die Staffelei treten zu laffen. Der

Maler kommt nach Haufe. zieht den Vorhang von dem Bilde.

um es zu vollenden; das Original,.fteht im Rahmen. Er finlt

auf die Kniee. Fanny tr-itt langſam herau?, vor ihn hin; fie.

erhebt die rechte Hand wie fegnend' über feinem Haupt. .Dann

ftreckt fie den linken Fuß wagerecht aus und erhebt fich zu

gleicher Zeit auf der Spitze des rechten ganz langfam und

bleibt unbeweglich in diefer Stellung. Wie 'httkl? herrliche

körperliche Schönheit mit höchftem Schönheitsfinn und _un

glaublicher Kraft vereint gewirkt hat. das ift nie mehr geſehen

worden. Die Marie Taglioni'dagegen Elfchlkn'äll' einem Ballet

auf dem Waffer tanzend; es war ganz unmoglich. genau zu

fehen. wann ihr Fuß den Boden berührte. und wenn fie

pirouettirte (fich auf einem Punkt drehte). dann glaubte man

einen weißen Schleier in der Luft vom Wind bewegt zu er

blicken. Jm Mienenfpiel und der Geberdenfprache waren fie

Beide gleich groß. im Ausdruck der Energie ,und des Schmerzes

übertraf Fanny die Marie, dieſe war einzig'im melancholrfchen,

ſentimentalen und im milden Lächeln. Worin Fanny unerreicht

daftand. das waren —— —- ihre Verbeugungen! Die. erften

Damen Wiens geftanden. daß keine geborene Ariftokratin. die

von Jugend auf am Hofe gelebt hat. vornehmer und un

gezwungener fich verbeugenkonnte; und wer'ſie nur in Ge

iLllfchaft Ouadrille tanzen fah. der konnte nie glauben. daß

diefe Dame auf der Bühne die ,,Cachucha‘f getanzt hatte. Wir

wollen jedoch nicht unerwähnt laffen. daß die Damen des Parifer

Faubourg Saint-Germain mit Begeifterung _von den feinen

Manieren der Taglioni fprachen («Elle eta-lt. tres blen»)

Die Cerrito und die Carlotta Griſi waren, ebenſo ſchon als

graziös. aber mit ihnen begann die Virtuofität des Tanzes. die

den Schwerpunkt in die Schwierigkeit der Pa? und in die

Geläufigkeit und Gelenkigkeit der Füße legte und die bei den

minder Begabren (wie in jeder Kunft) nach und nach zur

"Akrobatik herabfank; die 'Grantzow war die Letzte. deren

Leiftungen an die Kunftfchule erinnerten. , ,

C? wäre nun ganz ungerecht, dem Fräulein dell Era.

der erften Tänzerin der Berliner Hofoper. nicht außerordent

liche-Leichtigkeit und Grazie unbedingt zuzuerkennen. Jch finde .

nur". daß ihre Bewegungen und ihr Mienenfpiel. die, bei [ihrer

Ankunft aus Jtalien noch viel von der roma-nifchen"eigenthum

lichen Schönheitswellenlinie zeigten. nach und nach immer mehr

fich nach der Richtung der allgemeinen Zeittendenzen entwickelt

haben. Mein Urtheil ift allerdings nur nach den Tanzen ge

fällt. die ich fie in den verfchiedenen Opern ausführen fal)

(,,Carmen”, ,,Margarethe", ..Tell“ er.); denn: „Wir lieben dle

Tanzkunft. daher gehen wir nicht mehr ins-Ballet.“

Gedanken.

Von

Elnnltanze Zſſìirllin zu Halm-Dukla.

(Au? dem Frauzöfifchen.)

Nichtige Entfchuldigungen. welche der Eitelkeit kleiner Seelen

genügen. empören die Hochgefinnten. die nur wahre Rene be=

greifen können.

*

Manche Menſchen ſchein'en nur auf das Glück gewartet zu

haben. um lächerlich und albern zu erfcheinen.

*

.

Schmeichelei berührt beunruhigend und demüthigend: be

unruhigend. weil fie die Abficht zu betrügen verräth. und

demüthigend. daß man uns fähig glaubt. lächerlichem Lob irgend

einen Einfluß zu gewähren. '

*

'Die Reue. welche edle Seelen augenblicklich entwaffnet. bläht

niedrige Seelen mit einer Art von Triumph und macht fie grob

und frech. '

*

Wer ruhig-einen Schimpf erduldet. hat ihn faft immer

verdient. '

"*

Grohe Seelen haſſen nicht, ſie verachten.

*

Man gibt ſich oſt mehr Mühe. um eine nöthige Sache nicht

zu thun. als man gehabt haben würde. um fie zu- thun.

*

'Der Menſch haudelt nie gegen _ſeinen Juftinkt. "ohne e? zu

bereuen.

 

”Literatur. _

' —— Wenn ein Autor wie Karl Frenzel einen nicht fehr ſym

pathifchen Stoff] behandelt. fo folgt man ihm doch mit Intereſſe der

großen Kunft der Darftelluug wegen und findet Genuß an der Feinheit

des Geiftes und an dem hohen Kunftverftänduiß. mit welchem diefer

Novellift gerade diefen Vorwurf geftaltet. ,,Geld“ iſt der Titel der_

treueften Novelle Frenzel's (Berlin, Paetel), welche uns zu diefer Be

trachtung anregt. Der Autor ſchildert hier ein weibliche? Weſen, dem

Geld und der dadurch zu erlangende Genuß höher fteht als alle anderen

Güter der Welt. die Liebe nicht ausgenommen. Als Tochter eines

Spielers und erzogen von einem Wucherer. heirathet fie. um ihrem Hang

zu einem glänzenden Leben und zur Verfchwendung fröhnen zu können.

“einen ehrenhaften. aber alten. hochgeftellt'en Staatsbeamten. verfchleudert

deffen Vermögen. macht Schulden. entlockt ihrem alten Pflegevater durch

Verführungskünfte große Summen. kompromittirt ihre Ehre und den

Namen ihres Gatten. Der Schluß diefes Zeitdramas ift von erfchüttern

der Tragik; daneben läuft als verföhnende Parallele die Idylle eine?

idealen Liebesverhältniffes. Der Roman fpielt in der Berliner Geſell=

ſchaſt, er hat etwas Aktuelles. eine drückende AtmOfpltäre — die Wirklichkeit

der Vorgänge. möchte man fagen. macht einen mehr erregenden als rein

künftlerifchen Eindruck. jedoch die fthliftifche Feinheit. die Tiefe und Voll

endung in der Eharakteriftik und die vortreffliche Kompofition erheben

auch diefes Nachtftück aus unferem Gefellfchaftsleben weit über die All

tagsprodukte. die etwa ähnliche Probleme zum Vorwurf haben.

—-— Briefwechfel miiffen noch vielfach in Deutfchland die Memoiren

erfeßen: immerhin. wenn fie uns nur ein lebendiges Bild der Perſonen

und der Zeit geben. Der ..Briefwechfel zwifchen Hermann Kurz und

Eduard Mörike“. welchen Jakob Bächtold (Stuttgart. Kröner) heraus

gegeben. bietet mehr ein Perfonenbild als ein folches der Zeit. ' Es find

ja auch zwei einſame ..Sondergänger“ der Literatur. die hier ihre Ge

danken austaufchen. in engem Kreife lebend. mit der großen Welt wenig

im Verkehr. fich mehr und mehr einpuppend. Von dem Einen befitzen

wir bereits feine Werke in einer Gefammtausgabe. von dem Andern er:

warten wir eine folche. werden inzwifchen bald eine Biographie deffelben

erhalten. Eine kleine Biographie und Eharakteriftik beider Schwaben ftellt

B*c'ichtold feiner Brieffammlung vor. die uns ein anfprechendes Bild .der

Poeten gibt. In dem Briefwechfel 'erg'otzen wir uns an dem lachenden

Humor. den köftlichen Schnurren Mörike's. während wir uns an der

Herzen?milde von Kurz erfreuen und Beide zugleich lieb gewinnen. Es

ift ein höchft erquickender Blick in fchwäbifches Stillleben.

—— Ein neues junges Talent trittuns in Luife Schenk entgegen.

einer Holfteinerin. welche längere Zeit in den Tropen gelebt und nun in

ihrer Erinnerung fo viel intereffanten Stoff auſgeſtapelt, um. uns daraus

ein hübfches Buch unter dem Titel: ..Lofe Blätter aus Braſilien” (Ham:

burg. Grädener) zufammenzuftellen. Es find bald Reifefkizzen. bald

Genrebilder. bald Novelletten. _ lleberall tritt uns Eigenthümliches. Fremd

artiges entgegen. das die Verfafferin in ein anziehendes Gewand zu

kleiden fo vortrefflich verfteht; ein liebenswürdiger Humor fprüht feine

Lichtfunken aus und man würde kaum glauben. daß wir es mit einem

Erftling zu thun. der fich unter die Fittige eines Kommiffionsverlags

flüchten muß. wenn nicht manche Herbigkeiten und Unebenheiten des Sthls

uns daran erimiern würden. Davon aber abgefehen. weiß die Verfafferin

fo reichlich ihren Schatz an prächtigen Farben im rechten Momente zu

verwenden. um Natur und Landſchaſt zu ſchildern, weiß die Figuren ſo.

treſſend zu charakterifiren. fie fo “gefchickt auf der Szene zu verwenden.

daß wir ihr gerne auſ Schritt und Tritt folgen und uns freuen. ein

folches Talent der Literatur gewonnen zu fehen. '

— Wörl's Reifehandbiicher haben fich nach und nach auf Eifen

bahnen und Dampfbooten neben Bädeker und Berlepfch eingebürgert. Es

ift zwar leichter auf Vorhandenes aufbauen. als Neues fchaffen. aber die

Scheu, auf dem Abſchreiben ertappt zu werden. bindet die Finger. und fo

ift man förmlich gezwungen. 'etwas Neues zu bieten. Der Verfaffer hat

wirklich mit großem Fleiße neues und reiches Material zufammengetragen

und gut und überfichtlich geordnet. fo daß Alles leicht zu finden ift. und

. . Gold getrieben. reich mit

wo wir felbft waren. können wir ihm das Zeugniß nicht verfugen. daß

er forgfältig in feinen Forfchungen und Beobachtungen gewefen. Der

Verleger hat faft überreich ſein Buch mit Karten [und Plänen ausgeftattet

und für eincn die Unterbringung von großem Material guten. abwechfelnd

größeru und kleinern Druck geforgt. Die Grenzen deffen. was das Buch

Rheinlande nennt. find möglichft weit gezogen. Urfprünglich find diefe

W'orl’ſchen Reiſehandbitcher ſpeziell für das katholifche Publikum ins

Leben gerufen morden: diefer fpezififche'Timbre geht aber mehr und

mehr verloren. felbft in dieſem dem katholifchen Rhein gewidmeten Buch.

—- Münze und Zahlen fpielen in aller Welt eine ſo wichtige

Rolle. daß wir ein orientirendes Buch recht dringend nothwendig haben

und uns freuen. ein' folches Hülfsmittel in fo umfaffender und gut

geordneter Weiſe ausgearbeitet zu erhalten. wie es in R. Klimpert’?

„Lexikon der Münzen. Maße und Gewichte. Zählarten und Zeitregeln

aller Länder der Erde" (Berlin. Regelhardt) vorliegt. Der Stoff ift ein

fo koloffaler. daß es der größten Gewandtheit bedurfte. um ihn auf fo

engem Raum (360 S.) zuſammeuzudritngen. Der Berſaſſer hat ihn

alphabetiſch geordnet und. zwar zuerft nach den Stoffen und dann nach

den Ländern. wo man wieder Alles klar gruppirt findet. Das elegant
gebundene Buch wird ſichſſraſch anfallen Bureaux und Comptoir? und

auch auf dem Regal de? Privatmanns einbürgern. Die fchwierigeArbeit

verdient diefen Erfolg. ' ' .

‘ — Der Roman „Die Sebald?“ von Jordan. welcher der „*ge

lefenfte und befprochenfte der Saiſon iſt, wurde in ganz Rußland verboten.

Bildende ìtiiinlîe.

- — Die Vereinigung Berliner Architekten wird fich an der 1886

ftattfindenden Jubiläumsausftellung der bildenden Künfte durch eine

..Jdealvilla“ betheiligen. deren innere und äußere Ausftattung ein Ge:

fammtbild der künftlerifchen und kunftgewerblichen Leiftungen der Gegen

wart auf diefem Gebiete gewähren ſoll. '

. —— Ein Meifterwerk deutfcher Goldfchmiedekunft. der von den

rheinifchen Ständen dem Prinzen und der. Prinzeffin Wilhelm von

Preußen zur Hochzeit. gefchenkte Goldpofal, iſt erſt kürzlich vollendet und

dem hohen Paar überreicht worden. Die herrliche. aus dem innigen

Zufamm'enwirken von Kunft und Handwerk erwachſene Schöpfung ift. wie

uns unfer R.=Korrefpondent fchreibt. ' im Berliner Kunftgewerbemufeum

ausgeftellt und legt ein glänzendes Zeugniß "dafür ab. daß die rheinifchen

Goldfchmiede der Gegenwart ihrer großen Borſahren'im Mittelalter und

in der Renaiſſancez‘eit würdig find. Der, Maler Fritz Röber in Düffel

dorf hat nicht nur den Entwurf. fondern auch eine lange Reihe von Zeich

nungen in großem Maßftabe geliefert. nach.-welchen der Goldfchmied

Gabriel H'ermeling in Köln den etwa anderthalb Fuß hohen Pokal in

_ Email verziert und mit Edelfteinen befetzt

hat. Am Deckel find die filzenden Figuren Boruffias und des Vaters

Rhein angebracht. am Bauche die Perfonifikationeu der acht größten

Städte der Rheinprovinz. “Zu ihren “Füßen filzen je zwei Knaben. von

denen der-- eine das emaillirte Stadtwappen. der andere die äußerft genaue
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und ſauber durchgefiil)rte Nachbildung eine? hervorragenden Baudenkmal?

der betreffenden Stadt in Händen hält. Um den Fuß fitzen acht männ

liche und weibliche Repräfentanten der in den Rheinlanden betriebenen

Kunft: und Jnduftriezweige herum. Die Flächen „zwifchen und über den

Figuren find mit äußerft zart behandelten Relief? überzogen. welche die

Hauptmomente der rheinifchen Gefchichte von den Römerzeiten bi? auf

die Einweihung de? Kölner Dom? darftellen. Der große Reichthum der

Erfindung ift hierceiner technifchen Kraft begegnet. welche die ſchwierige

Aufgabe in muſterhaſter Weiſe gelö?t hat. Ein nicht minder erfreulicher

Bewei? für die Leiftung?fähigkeit der deutfchen Jnduftrie ift da? zu

gleicher Zeit au?geftellte Gla?fervice. welche? die Provinz Schlefienedem

prinzlichen Paare gefchenkt hat. Daffelbe ift. zum Theil nach den Ent:

würfen de? Grafen Harrach. in der Jofephinenhiitte am Riefengebirge

au?gefü*hrt worden. Die einzelnen Stücke find ebenfo vollendet und edel

in der Form al? in der Dekoration. deren Ornamentik von einem un'=

gewöhnlichen Reichthum der Erfindung zeugt. .

.— Der öfterreichifche Landfchaft?- und Thiermaler-Franz von

Paufinger hatte den Vorzug. zu den Begleitern de? Kronprinzen Rudolf

von Oefterreich zu gehören. al? derfelbe im Februar 1881 von Trieft

*an? eine Reife nach Aegypten. Paläftina und Syrien antrat. Der Kron=

prinz hatte den trefflichen Jagdmaler fchon früher fchätzen gelernt und

deßhalb erkor er ihn zum artiftifchen Beirath. zumal er felbft die Abficht

hatte. feine Reifeerlebniffe fchriftlich zu fixiren und ihm daher ein finger:

fertiger und fchnell auffaffender Jlluftrator willkommen war. Die von

nicht geringem Talente zeugende Reifebefchreibung de? hohen Autor? ift

im vorigen Jahre. begleitet von Radirungen und Holzfchnitten nach den

Zeichnungen F. v. Paufinger'?. erfchienen. Trotz der Vortrefflichkeit

diefer Reproduktionen geben diefelben aber kein völlig au?reichende? Bild

von dem künftlerifchen Charakter der mit Kohle gezeichneten Original:

karton?. welche. wie un? unſer R.=Korrefpondent fchreibt. gegenwärtig in

der Berliner Kunftakademie. 122 an der Zahl. zur Au?ftellung gelangt

find. Neben den offiziellen Empfang?feierlichkeiten zu Ehren de? Kron:

prinzen find feine perfönlichen Erlebniffe. feine Jagdau?flüge und Jagd:

abenteuer. feine Ritte durch die Wüfte mit großer Lebendigkeit gefchildert.

Daneben ift den ehrwürdigen Baudenkmälern Aegypten? und Paläftina?

die gebührende Aufmerkfamkeit gefchenkt worden. und mit gleicher Meifter:

fchaft und Frifche hat F. v. Paufinger Griffe in da? vielgeftaltige Volk?=

leben de? Orient? und feine charakteriftifchen Thpen gethan. Eine reiche

ethnographifche Galerie zieht in glänzender. malerifcher Auffaffung vor

unferen Augen vorüber. Obwohl die fchon im April beendete Reife

eigentlich nur eine Reife im Fluge war. ift Panfinger doch allen Er=

fcheinungen. welche feine Phantafie feffelten. mit dem Scharfblick dc?

echten Künftler? bi? auf den Grund gegangen. Alle Blätter find mit

gleicher Liebe. mit gleicher Gewiffenhaftigkeit behandelt. Wenn man

einige. wie z. B. den Einzug de? Kronprinzen in Kairo. den Abend in

der Schubraallee dafelbft. die Schakaljagd. auf den Pyramiden und den

Empfang in Jerufalem hervorhebt. fo veranlaßt dazu nur der pittore?ke

oder ungewöhnliche Gegenftand. nicht die künftlerifche Au?führung. die

auf allen Blättern die gleich vortreffliche ift.

_ Al? hervorragende Gemälde de? Parifer Salon? 1885 werden

von den Kunftkritikern ziemlich übereinftimmend bezeichnet: ..Heiurich ….

in Venedig” von Beroud. ,,Die Arbeit am neuen Wehr von Sure?ne?“

von Roll. ,,Der Tod Philipp lI.” von Eafanova. ..Die Tochter Jephta'?“

von Eabauel. da? ..Prei?gericht der Malerei" von Gerber. ,,Der Wein”

von L'Hermitte. ein Gemälde in fünf Feldern. Viktor Hugo'? Leben

und Schaffen verherrlichend. von Lecomte du Noni). ..Michel Angelo. eine

Leiche ſezirend“, von Mercie. Landfchaften von Pointelin und Pelonze.

,,Der Herbft“ von Putte? de Ehavanne?. ..Der Abg. Elemenceau in einer

Volk?verfammlung ſprechend" von Raffaäli. eine Szene an? dem Bauern:

aufftand der ‘,,Jacquerie” von Rochegroffe. ein Kupferkeffel mit Stillleben

(wie alljährlich) von Vollon. ..Jefu Geburt und die Weifen an? dem

Morgenland" von Bouguereau. „Der Abzug der 'Mauren au? Spanien".

ein Riefenbild von Elairin. da? Porträt von Frau Pelouze. der Schwefter

de? Abgeordneten Wilfon. von Earolu? Duran u. ſ. m.,

_ Die Ausfiihrung eine? Panorama? fiir die Stadt Chicago.

welche? die Schlacht bei Ehattanooga in Tenneſſee, und zwar die Er:

« ſtiirmung der Miffionarh Ridge? durch die Nordſtaatler, darſtellen ſoll,

iſt Profeſſor Eugen Bracht und Maler Röchling in Berlin iibertragen

worden. Gegenwärtig wird zwifchen Bahnhof ..Thiergarten“ und ..Belle=

vue“ der Stadtbahn an der Euxhafenerftraße und in unmittelbarer Nähe

derSpree ein mächtiger Rundbau in Holz errichtet. In dieſem Bau

werden die Künftler. fobald diefelben von ihrer americanifchen Reife. die

zum Studium de? betreffenden Schlachtfelde? unternommen wurde. nach

Berlin zurückgekehrt find. da? Panorama fix und fertig au?führen.

Bühne.

_ Mit jeder Woche wird der Befuch der Vorftadtbiihnen fpär

licher. Die Wiener Theaterdirektoren beneiden ihre Kollegen in der Pro:

vinz; denen e? geftattet ift. mit dem Palmfonntag die Saifon zu fchließen.

Der Direktor der Jofephftadt. Eofta. hat durch dringende? Bitten von

der Statthalter-ei die Erlaubniß erhalten. vor dem ihm gefetzteu Termin

zu fchließen. Die italienifche Oper im Karltheater hat auch bereit? wieder

ein Ende genommen. Direktor Jatartzeg hat fich mit den Sängern güt

lich abgefunden. Da? Karltheater hat in diefem Jahr die Verpflichtung.

bi? zum Auguft zu fpielen. Abwechfelnd foll jetzt nämlich immer eine?

der Vorftadttheater die Saifon um einige Monate verlängern. Die

Direktoren wird da? viel Geld koften ; aber für die Fremden muß in

Wien doch für die Abende ein Zuflucht?ort fein. Eine Schaufpielnovität.

..era'? Ehe“. nach dem Ungarifchen bearbeitet von E., fand fchon am

erften Abend geringen Zufpruch. Der Erfolg läßt auf keine gefteigerte

Zugkraft hoffen. Am Theater an der Wien fah man endlich wieder ein

volle? Hau? bei dem fünfzigjährigen Jubiläum Liebold? Der Bene:

fiziant fpielte die kleine Rolle de? Tifchlermeifter? in Neftroh'? „Lum:

pacivagabundn?". Die Anziehung?kraft übte Girardi'? erfte? Wieder:

auftreten nach längerer Abwefenheit. Liebold wirkte feit einer Reihe von

Jahren verdienftlich al? Regiffeur am Theater an der Wien. Am

29. April verabfchiedete fich Frau Ehnn von Wien. Sie war eine her:

vorragende Zierde der Oper und die Stimme der Sängerin hat an

Wohlklang nicht eingebüßt. Jhre Abfchied?rolle. die Mignon. brachte

dieß in glänzender Weiſe zu Gehör. Sommer bleibt dagegen der Hof-*

oper erhalten.. Statt die Direktion wegen feiner Verabfchiedung zu ver:

klagen. hat er fich bei diefer ob feine? Benehmen? entſchuldigt, und wie zu

erwarten. iſt ihm Jndemnität ertheilt.

_ E. zu Puttlitz' ältere? fünfaktige? Schaufpiel: „Wilhelm

von Oranien in Whitehall“ feierte kürzlich am Hoftheater in Dre?den

feine Wiederauferftehung und erzielte einen Achtung?erfolg. Den Jnhalt

de? feinem Stoffe nach mehr für ein Luftfpiel in Scribe’ſcher Manier prä:

deftiuirten Stücke? bildet der Befuch Wilhelm'? von Oranien am englifchen

Hofe (1677), um die heimlichen Kabalen. welche Karl 11. mit Lud:

wig XIV. gegen Holland betrieb. zu durchkreuzen und diefem die Buude?=

genoffenfchaft England? zu ſichern, ſich ſelbſt aber den Weg zum englifchen

Thron durch eine eheliche Verbindung mit der Prinzeffin Maria. Tochter

de? Herzog? von York. zu bahnen.

_ Da? k. Hoftheater in Stuttgart hatte die Freude. einen Eaft "

der kaiferlichen Burg in Wien zubegrüßen und Geh. Hofrath Werther

verdient den wärmften Dank, daß er die Künftlerin. die fo felten an?

dem Kreife ihrer Kunftgenoffen tritt. auf unſere Bretter führte. Der

ftürmifche Jubel de? Publikum? hat dem Gafte wie dem Jntendanten

reichlich dafür gelohnt. Frau Wolter trat in drei Rollen: Adrienne

Lecouvreur, Marie Anne (,,Ein Weib an? dem Volke”) und Meffalina

auf und hat un? ein bedeutende? Stück ihre? künftlerifchen Wollen? und

Können? vorgeführt. gezeigt. wie e? möglich it. den vollften Reali?mu?

doch mit dem Hauche echter Poefie zn durchdringen. wie man im höchften

Grade wahr fein kann, ohne der Idealitiit etwa? zu vergeben. wie man

felbft in dcr höchften Leidenfchaft feine Töne beherrfcht. Da? fcheint un?

.Heroine. Frau Wahlmann. al? Arria mit Beifall überfc'hüttete.

da? Eharakteriftifche diefer Schaufpielerin und übt den großen Zauber.

der ihr auch da? Publikum Stuttgart? im Flug eroberte. da? indeß

über dem Gaft auch feiner eigenen Kräfte nicht vergaß und tingere

er

edle Wettſtreit der beiden Künftlerinnen hat fich in fchönfter Weife auf

die Zufchauer übertragen _ da? ift die Wirkung echter Kunft und Dank

dafür unferem umfichtigen Bühnenvorftand.

_ Ein neue? dreiaktige? Luftfpiel von E. Heiden (Pfeudontjm):

..Der Mann von fünfzig Jahren" fand am Hamburger Thaliatheater

eine freundliche Aufnahme. Die Grundidee und die Hauptcharaktere

feine? Stücke? hat dem Autor. wie die ..Hamb. Nachr.“ ſchreiben, die

bekannte Goethe'fche Novelle an? „Wilhelm Meifter? Wanderjahren“ ge:

liefert. Da? Stück ift mit ziemlicher Bühnengewandtheit gearbeitet und

geeignet. für ein paar Stunden eine angenehme Unterhaltung zu bereiten.

Auch der Dialog ift mit Sorgfalt behandelt und nur ftellenweife etwa?

zu geziert. da wo e? fich um einfache Dinge handelt..

_ Koppel-Ellfeld'? ”Marguerite“ hat auch bei ſeiner erſten

Aufführung im Belleallianeetheater in Berlin einen vollen Erfolg erzielt.

_ Fräulein G. (Hier?. die nach fiebeniähriger Thätigkeit al?

Heroine vom Hamburger und Altonaer Stadttheater fcheidet. gab ihr

Abfchied?benefiz im Altonaer Stadttheater, Sie trat al? ..Gräfin Lea“

und al? Fournieri? ..Schaufpielerin" auf. Der Hamburger Korrefpondent

fchreib-t darüber: „Sie wurde bei ihrem erſten Erſcheinen mit minutenlang

anhaltendem Beifall begrüßt und auch während ihre? hinreißenden Spiel?

bei offener Szene durch wiederholten Beifall au?gezeichnet. Nach Schluß

der Vorftellung erhielt Frl. Gier? ungezählte Lorbeerfpenden. einen filber=

nen. einen [goldenen Lorbeerkranz und koftbare Gefchenke. Der Beifall.

mit welchem da? Hau? diefe Ovation begleitete. wollte kein Ende nehmen

und fteigerte fich bi? zum hellen Iubel.”

_ In Weber'? „Oberon“ nahm kürzlich Frl. Horina nach

zwanzigjähriger. ehrenvoller Thätigkeit am Berliner Hoftheater von der

Bühne Abfchied. Der Kaifer hat der verdienten Sängerin eine leben?

längliche Penſion au?gefetzt. ,

_ Ju Pari? tourde jüngft die Oper „Eine Nacht der Kleopatra“.

Text von Jule? Barbier. Mufik von Viktor Maffei. zur Aufführung ge:

bracht. Die Handlung der Oper ift fehr einfach. Kleopatra ift von

Langeweile geplagt; ein Mann an? dem Volke Namen? Manaffe?. Fifcher

feine? Zeichen?. aber jung und von fchöner Geftalt. wagt. in Leidenfchaft

für die Königin entbrannt. zu ihr zu dringen und ihr ſeine Liebe zu

geftehen. Kleopatra. anfang? über diefe Kühnheit empört. aber von

feiner Schönheit bezaubert. geftattet ihm. 24 Stunden in ihrer Nähe zu

weilen. aber nach Ablauf diefer Zeit müffe er den Giftbecher leeren.

Manaffe? dünkt diefer Prei? nicht zu koftbar. er geht auf die Bedingung

ein. Die letzte Stunde jener Frift naht; Kleopatra. gerührt von fo viel

Liebe. gefteht dem dem Tode Verfallenen. daß auch fie ihn glühend liebe.

Da kündet Trompeteufchall da? Nahen de? fiegreichen Marc Anton.

..Flieh'.“ ruft fie dem Geliebten zu‘, ,,ich ſchenke Dir Dein Leben!” _

..Fliehen." erwiedert er, ,,und denten zu müffen. daß nun er in Deinen

Armen ruht? Nimmermehr!“ Er leert mit einem Zuge den bereit:

ftehenden. giftgefiillten Pokal und finkt fterbend zu den Füßen der Ge:

liebten nieder. Zn diefem mehr im Sinne eine? dramatifchen Gedicht?

al? eine? Drama? behandelten Stoff hat der verftorbene Maffei eine fehr

melodiöfe Mufik geſchrieben.

Licultnr und Willenlrlxatk.

_ Der Verein der Schriftftellerinnen und Kiinftlerinnen in

Wien hielt am 25. April ſeiue erſte ordentliche Generalverfammlung ab.

An? dem Berichte der Schriftführerin geht hervor. daß der erft feit zwei

Monaten beftehende Verein 10 Stifter. 30 unterftützende und 40 ordent=

liche Mitglieder zählt. Da? Verein?oermögen beträgt bi? jetzt 1656 ſl.

Vorſtand: Frau Maria Baronin Auguftin. Präfidentin; Frau Kathinka

Baronin Rofen. Vizepräfidentin; Frau Julie Thenen. Schriftführerin;

Frau Anna Forftenheim. Schatzmeifterin. Au?fchnß: Fran Max von

Weiffenthurn. Frau B. Baronin Prohazka. Frau Jda Barber. Frau

Minna Kaut?kh. Frl. Hermine Frankenſtein; Erfatzdamen: Frau Rofa

Baruch. Frl. era Komlofh. Frau J. Linden. Fran Profeffor E. Pruck=

ner. Frl. Emilie Mariot.

_ Die Shakefpearegefellfchaft hat bei ihrer letzten Verſamm=

lung G. v. Vincke zum Vorfitzenden gewählt. Die Bibliothek hat jährlich

einen regelmäßigen Zuwach? von 50 Bänden. Die Zahl der Mitglieder

ift 202. Der Abfatz de? Jahrbuch? beträgt 114 Exemplare.

îlndnſtrie und Handel.

_ Die Saifon der Au?ftellungen hat begonnen. Au? London

traf die Nachricht’pon der feierlichen Eröffnung der internationalen Er:

findungen=An?ftellnng in Süd=Kenfington durch den Prinzen von Wale?

ein. ebenfo find die ungarifche Landc?au?ftellung in Budapeft durch den

König von Ungarn und die große Antwerpener Weltau?ftellung durch den

König von Belgien kürzlich eröffnet worden. Wir werden auf diefe in:

tereffanten Au?ftellnngen noch in fpeziellen Referaten zurückkommen und

bemerken vorläufig nur. daß in Antwerpen Viktor Linien in feiner Feft:

rede die hervorragende Betheiligung Deutfchland? in befonder? fchmeichel

hafter Weife hervorhob. .

_ Eine internationale photographifche Au?ftellnng findet vom

1. September bi? 31. Oktober in dem Krhftallpalaft in Oporto (Portugal)

ftatt. zu deren Befchickung alle Photographen. Kunftfreunde. Fabrikanten

photographifcher Apparate und Produkte ec. de? Ju: und Au?lande?

eingeladen find. * r

_ Eine internationale Konferenz zum Schutze de? Urheberrecht?

wird im Herbft d. J. in Bern ftattfinden. E? werden dazu die—aus:

wärtigen Regierungen eingeladen. welche an den Konferenzen im Herbft

vorigen Jahre? theilnahmen. Dießmal ſoll der damal? vereinbarte Ent:

wurf einer internationalen Uebereinkunft zum Schutze der Urheberrechte

definitiv feftgeftellt und unterzeichnet werden,

_ Eine reizende Erfindung find die „Elacierfenfterverzierungen“

von M'an. Hewenfon & Orr. Jrland. welche durch Perrh & Eomp. in

Frankfurt a. M. vertrieben werden. Die Glacier? tran?parente Blätter

in hübfchen Farben. werden in Hunderten von Muftern gemacht. darunter

Ritter: und Heiligenfiguren. Blumen. Köpfe von Künftlern. Borden.

Ecken ec. Die Glacier? werden nur in beftimmten Größen angefertigt.

doch laffen fich durch Zufammenftellung von Mittelftücken. Borden und

Ecken ze. alle Flächen bedecken und die prächtigften Fenfterverzierungen

herftellen. Die Gla?fcheiben werden angefeuchtet und die Glacier? auf:

gelegt. folche find dann nicht lö?lich und können kalt und heiß abgewafchen

werden. Entweder können die Glacier? direkt auf die Fenfterfcheiben

aufgelegt werden oder aufdi'mne Gla?fcheiben. die man 'dann in leichten

Holzrahmen an die Fenfter hängt. Die Vermittler in Frankfurt fenden

Mufterbücher und beforgen nach Größenangabe die anammenftellungen.

Gründungen.

_ Wiederum hat die elektrifche Glühlampe eine neue, eigen

artige Anwendung gefunden. nämlich bei der Beleuchtung de? Korne?

an Schußwaffen. befonder? an Jagdgewehren. Nachdem man früher durch

Einweißen und dann neuerding? mittelft der Balmain'fchen Leuchtfarbe

da? Korn im Dunkeln erkennbar zu machen verfuchte. ift man jetzt durch

die erwähnte Erfindung von Guftav Rabene- in Hamburg all? dieſer un:

vollkommenen Hülf?mittel überhoben. Ueber dem Korn und innerhalb

eine? kleinen Kautfchnkgehäufe? befindet fich eine kleine Glühlampe in

Geftalt eine? V=f'ormig gebogenen Rohre? Ein in der Tafche zu tragender

Akkumulator ift mit der Lampe verbunden und läßt fich der Strom unter

Zuhülfenahme einer an dem Gewehrfchafte befindlichen Kontaktporrichtung

augenblicklich unterbrechen. fo daß fich der Schütze zu ungelegener Zeit

nicht bemerkbar zu machen braucht.

_ Einen intereffanten Bewegung?meffer hat ein Franzofe

Namen? Maren erfunden. Derfelbe mißt und regiftrirt graphifch jede

Funktion. nicht nur der äußeren unmittelbaren. fonderu auch der inneren

mittelbaren Bewegung?organe. .

_ Die Aufmerkfamkeit der Elektriker ift gegenwärtig auf den

neuen Multiplextelegraphen von Delanh gerichtet. Während man bi?her

höchften? 6 Telegramme auf ein und demfelben Draht zugleich befördern

konnte. hat Delanh die Zahl verzwölffacht und expedirt 72 Depeſchen mit

einem Male. Da? Shftem beruht allerding? auf der Anwendung de? pho=

nifchen Rade? de? Dänen Lacour. doch hat e? Delanh erft praktifch brauchbar

gemacht und fonft verbeffert. Die Daner eine? jeden elektrifchen Kontakt?

beträgt bei der gleichzeitigen Beförderung von 72 Telegrammen mit an?:

reichender Gefchwin-digkeit die unglaublich kurze Zeit von 0,0021 oder

etwa zwei Taufendftelfeknnden.

Zielke und Oerlammlungen.

' _ _ Daß einige hundert deutfch-amerikanifche Schützen im "Laufe

diefe? Jahre? eine gemeinfame Schützenfahrt nach Deutfchland zu unter:

nehmen gedenken. ift bereit? gemeldet. Da? Projekt hat nun unter der

Aegide der Jndependent New=York=Schützen fefte Geftalt gewonnen. Nach

dem un? vorliegenden Programm erfolgt die Abfahrt von NewYork am

6. Juni mit dem Hamburger Dampfer ..Suevia“. Nach der Ankunft

' in Hamburg zerftreut fich die Gefellfchaft ad libitum und bereinigt fich

erft wieder am 8. Inli in Bingen. wofelbft da? eigentliche Schützenfeft.

Vogelfchießen. Feuerwerk. Ball u. ſ. m. zugleich mit der Feier de?

109. Jahre?tag? der Unabhängigkeit?erklärung *tattfiliden foll.

_ Der internationale Eeologenkongreft- welcher im-oorigeu

Jahre wegen der Eholera vertagt wurde, tritt in diefem Sommer in

Berlin zufammen. Die Einladungen dazu find bereit? ergangen.

Sport.

_ Die Flachrennen in Berlin nahmen am 3. Mai ihren An

fang und brachten zahlreich befetzte Felder. aber fehr mäßigen Befuch.

Da? Eröffnung?rennen fiel an Jäger'? ,,Puck”, der den Graditzer „Eben:

holz" ec. ficher fchlug. Jm Schneemanuhandicap lief der fünfjährige

,,Erſtling” de? Erbprinzen Fürftenberg feinen Gegnern nach Gefallen

davon und den Prei? von Dahlwitz gewann de? k. Hauptgeftüt? Graditz

dreijähriger br. H. ..A?gard" vor „Pai-oli". ..Ode“ 2e., während der alte

..Konful" abermal? ein Verkauf?rennen heimtrug. Den Staat?prei?

vierter Klaffe konnte de? k. Hauptgeftüt? Graditz ..Picollo?“ nur nach

fcharfem Kampf gegen ..Rofa Alba” behaupten und da? Hürdenrennen

trug Lieutenant Graf Dohna auf Bieber"? a. ..Antinou?" “heim.

_ ”Gallus“, der dänifche Favorit für da? norddeutfche Terhi).

ift nach feinem guten Lauf in England an die Spiße der Wettnotiruugeu

für da? große Rennen gerückt.

_ Der Au?gang de? Vereinigten Nemzeti-Dij am erften Buda

pefter Renntag hat die Ergebniffe der Wiener Rennen vollftändig über

den Haufen geworfen. ..Buzgo". der nach feinen fpielend errungenen

Siegen fchon für den fichern Derbhfieger an der Donau gehaltert wurde.

kam al? Vierter ein. während hinter ihm noch die ältefte Tochter der

,,Eineſem”, ,,Vuda gh'onghe”, endete. Baron Guftav Springer'? drei

jähriger ,,Eharleh”, der al? Zweijähriger keine befondere Rennfähigkeit

gezeigt hatte. fiegte ficher in dem großen Rennen vor ”Koni", ..Harczo?"

und fo weiter.

_ Am letzten Renntage de? Wiener Friihjahr?meeting? fiel

da? Hauptrennen. da? Balvanhhandieap. an der Karpathen=Stud=Farm

vierjährige ..Kate Greenawah" in einem Feld von Acht. während der

Sieg von ..Aha?veru?" im Buzgohandicap eine große Ueberrafchung

brachte. die der Totalifator mit 9125 zahlte. Auch im Verkauſſrennen

wurde für den Sieg von Graf Heuckel'? ,,Angelo” 58:5 gezahlt. Die

lange Steeplechafe über 5600 Meter gewann Fürft Auer?perg'? ..Bibelot“

nach hartem Kampf gegen ,,Valentin”, ,,Atheiſt" und ..Handwerk?burfch".

die fämmtlich kaum vier Längen von einander getrennt waren.

_ Der hervorragendfte Zweijährige England? ift Mr. Perk'?

..The Bard". der fiebenmal geftartet und ſeinem Befitzer circa 100,000 Mark

heimtrug.

_ Die neue Rennbahn der Berliner Radfahrer wurde am

3. Mai eingeweiht und zwar verzeichnete den erften Sieg J. Pundt vom

B. B.=E. ”Germania”, während da? Neuling?fahren Füllgraf:Berliu.

da? Handicap Linne-Schöneberg. da? Trichelefahren Hofmann=Berlin

und da? Fahren über 10,000 Meter von Pundt. dicht gefolgt von Em:

berg. gewann.

Mode

_ Eine Neuheit. deren praktifche Vorzüge zumeift der bevor

ftehenden Reifefaifon zugut kommen werden, ſind gummirte Seidenſtoffe.

In erſter Linie für den Zweck von Coupe-. Regen: oder Stanbmänteln

beftimmt. haben diefe Gummifeiden neben der im Sommer fo befonder?

fchäßbaren Annehmlichkeit eine? Gewichte?. da? fich oft noch nach dem

Loth beziffern läßt. da? gefällige Geficht aller neuen Mufter und Mode:

farben. Sehr beliebt ift da? große. bunte Earreaux. und eine Jmitation

der blauen oder grauen Leinwandfchürzenmufter für folche. al? Rotunde

oder capuchonirte Redingote gearbeiteten Mäntel. Die Jmprägnirung

diefer Seiden auf Wafferdichtigkeit vermehrt da? Gewicht derfelben nur

ganz unerheblich. und die englifchen Fabrikanten diefer Gummifeiden

wollen im Befitz eine? Verfahren?.fein. welche? dem Stoff den Manchen

fo unangenehmen Gummigeruch völlig entzieht. Auch in den für die

Bewegungen der fommerlichen Reifezeit bereit? bewährten wafferdichten

,,Damenlodeu” ſind alle Farben-der Modeſipertretenſ Sehr beliebt find

die Nüancen Nußgrau. Baumftamm und Foreftier. Der Schnitt diefer

Lodenröcke wird ganz im Genre der langen Gehröcke.-wie fie die Herren

auf dem Lande oder im Walde bei Regenwetter tragen. gehalten. ja. er

wird felbft bi? auf die derben Hornknöpfe und die Knopffpange im

Rücken imitirt. Die Gewebe felbft find. wenigften? in ihren befferen

Qualitäten. trotz ihrer Jmprägnirung von außerordentlicher Weiche.

Feinheit und Gefchmeidigkeit. obfchon e? modern iſt, dem Faden nach

aukßen hin ein möglichft rauh und grobzottig erfcheinende? Anfehen zu

ge en. ſſ

_ Die Zunahme de? japanefifchen Eefchmack? in der Au?ftattung

exotifcher und. luxuriöfer Zimmereinrichtungen ift dadurch nicht alterirt

worden. daß da? intereffante Projekt einer japanefifchen Au?ftellung in

Berlin an dem Verbot" de? Mikado fchließlich gefcheitert ift. Eine Anzahl

von Au?ftellern ganz fpeziell auf dem Gebiete der originellen Textur

- und kunftvollen Möbel von Japan. zumal diejenigen. welche bei Eintritt

jene? Verbot? ihre Au?ftellung?objekte bereit? nach Berlin überführt

hatten. haben ihre Abficht. an? der neuen. dem japanefifchen >Gefchmark

fo günftigen Moderichtung-praktifchen Nutzen zu ziehen. nicht aufgegeben.

und von der durch ihre Wurzener Teppiche und ihre Kunftftickereieu

renommirten Modefirma von F. A. Schütz in Berlin ift eine japanefifche

Privatau?ftellnng arrangirt worden. welche unter Liebhabern und Kunft:

kennern große? Jntereffe erregt und dem modernen Gefchmack am Genre

Japonai? eine Fiille neuer Anregungen von exotifchem Reiz und origi=

neller Schönheit. zugeführt hat.

_ Eine fehr intereftante Kollektion der verfchiedenartigften.

von Frauen getragenen Einfteckkämme ift gegenwärtig im Berliner Kunft:

gewerbemufeum zu einer Au?ftellung vereinigt worden. Von den in

Europa gefammelten Kämmen. welche von mehr oder weniger hiftorifcher

* Bedeutung find. und nächft Schildpatt. Silber und Gold auch filigran:

artig behandelten Eifenguß al? beliebtefte? Material'deralten deutfchen

Mode de? Einfteckkamme? vorftellen. weichen die in Jndieu. Japan und

China getragenen Kämme fehr intereffant durch Material und Herftellung

ab. In Indien und Ehina werden von den Frauen meift Holzkämme

getragen. deren kunftvoll au?gefägte Ornamente mit Silber und Elfenbein

au?gefüllt werden. Au? der japanefifchen Mode find Kämme au?geftellt.
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welche ihrerfeitZ wieder eine ganze cſi-îoilettenausſtellung an Kämmchen.

Zangen. verfchiedenartigen Elfenbeinftäbchen für Bedürfniffe der Toilette

darftellen. welche Requifiten alle in einen folchen Kamm eingelaffen' find.

Denkmäler.

_ An dem Beethovenhaus in Heiligenftadt bei Wien wird eine
Gedenktafel mit der Jnfchrift angebracht werden. daß der Meiſter im

erſten Jahrzehnt diefes Jahrhunderts dort wohnte. Gleichzeitig foll der

Grund zu einem Beethovenmnfeum gelegt werden.

_ Die feierliche Enthüllung des Denkmalb Friedrich Wilhelm l..

deffen Aufftellnng im Luftgarten zu BotSdam jetzt vollendet ift. ift auf

den 28. Mai feftgefetzt. an welchem Tage die große FrühjahrSparade

der VotSdamer Garnifon im Luftgarten ftattfindet.

Genc-eben.

_ Friedrich Mollenhauer. deutfch=amerikanifcher Violinvirtuofe

und Komponift. 67 Jahre alt. am 2. April. in Bofton.

_ Dr. Böhm. Mitglied der von der oftafrikanifchen Gefellfchaft

auegerüfteten Expedition, nach einem Telegramm feines Kollegen Neichard

aus Sanfibar Mitte April. in Oftafrika.

_ Dr. Guftav Nachtigal. deutfcher Generalkonful in Tunis. der

ber. Aſrikareiſende, al?» Konfularbeamter de? deutfchen kli-eiche für unſere

Kolonialbeſtrebungen in Afrika hervorr. thätig. 50 »Jahre alt. auf hoher

See an Bord des Kanonenboots ..Möve". am 21. April.

_ Franeois Regnier. Generalregiffeur der Großen Oper- in

Paris. ehem. hervorr. Schanfpieler der Comedie=Frangaife. 77 Jahre

alt. am 27. April, in Baris.

_ Hans Wilhelm Kaalund. Vrofeffor. bed. dänifcher Lyriker.

65 Jahre alt. am 27. April, in Kopenhagen.

_ Frau Generalin v. Greifinger. geb. Vogel. eine Stieffchwefter

“de?» Dichters Nikolaus Lenau. 74 Jahre alt. am 28. April, in Wien.

—- Sergiu?) v. Erzdorf-Kupfer. ruffifcher Cellovirtuofe. bei. durch

*feineKonzertreifen. 25 Jahre alt. am 28. April, in Wiesbaden.

_ Hofrath Dr. Gruft Förfter. Kunfthiftoriker von Auf (Gefchichte

ider deutſchen Kunſt, Denkmale der deutſchen Baukunft. Bildnerei und

Malerei u. f. w.). 85 Jahre alt, am 29. April, in München.

Hermann Hoppe. hervorr. ruffifcher Berlanguchhiindler (Raffi:

fcher Kalender. Jlluftrirte Zeitung u. f. w.). am 29. April, ‘in St.

Petersburg.

— Dr. Chr. S_chnb art. ehem. Oberbibliothekar der Kaffeler Landes:

"bibliothek. alè} hervorr. Kenner und Ueberfetzer de? ,,îBauſani‘aB“ in der

Gelehrtenwelt bekannt. 85 Jahre alt, Ende April. in Kaffel. '

-ürft Friedrich Liechtenftein. k. k. "öfterreichifcher General der

Kavallerie unter Radetzky, ein Onkel des regierenden Fürften. 77 Jahre

alt, am 1. Mai, in Wien.

— Peter Ludwig Barium. Brofef'or der thfiologie. feinerzeit Brä

fident des internationalen Aerztekongre-"fes. am 2. Mai, in Kopenhagen.

_ Hermann Becker. gefchätzter Maler und Knnftkritiker. hervorr.

Mitarbeiter der ..Köln. Ztg.“. 67 Jahre alt. am 8. Mai. in Aachen.

*ürft Alexander Karageorgewitfch. depoffedirter Fiirft von

Serbien. 79 Jahre alt, am 3. Mai, in Temeswar.

_ Maximilian Neck. Direktor des Nürnberger Stadttheaters. ver

dienftvoller Bühnenleiter. Borftandsmitglied des deutfchen Bühnenvereins.

65 Jahre alt. am 6. Mai, in Nürnberg.

_

<l,?atterieziehungen im Monat Juni.

Am 1. Amfterdamer Jnduftriepalaft 21/2=Gulden=Lo.ofe vom Jahre

1869. jedes Looc? 8 fl.. zahlbar fofort (17. Ziehung). _ Stadt Ant:

rverpen 100=Franken=Loofe à, 3 0/0 vom Jahre 1867. hdchfter Preis 80.000.

niedrigfter 100 Fr.. zahlbar am 1. September 1885 (55. Ziehung). _

Badifehe 100=Thaler=Loofe à. 4 0/0 vom Jahre 1867. h'ochfter Brei-Z 40.000.

niedrigfter 100 Thlr.. zahlbar am 1. Auguft 1885 (18. Ziehung). _

Gothaer 5 0/0 Grundkr.=Bfandbriefe ei 100 Thlr. 1. Em. vom Jahre 1869.

'Brämienziehung am 1. Oktober 1885 (16. Ziehung). _ Gothaer 5 0/0

Grundkr.=Brämienpfandbriefe 2. Em. vom Jahre 1871. Brämienziehnng

am 1..Oktober 1885 (14. Ziehung). _ Gothaer 5 0/0 Grundkr.=Bfand=

briefe 8. Em. vom Jahre 1878. h'öchfter Vreis 1100. niedrigfter 110 Thlr..

zahlbar am 80. Dezember 1885 (13. Ziehung). _ Gothaer 5 0/0 Grundkr.=

Pfandbriefe 3a. Em. vom Jahre 1878. höchfter Brei? 8800. niedrig:

ſter 880 Thlr.. zahlbar am 80. Dezember 1885 (11. Ziehung). _ Gothaer

5 % Grundkr.=Bfandbriefe 81). Cm. vom Jahre 1880. h‘ochſter Preis

8800. niedrigfter 880 Thlr.. zahlbar am 80. Dezember 1885 (6. Ziehung).

_ Gothaer 41/2 0/0 Grundkr.=Vfandbriefe 4. Em. vom Jahre 1878.

hdchfter Brei.?) 1100. niedrigfter 110 Thlr.. zahlbar am 80. Dezember

1885 (18. Ziehung). _ Köln=Mindener Eifenbahn-100=Thaler=Loofe

51 31/2 0/0 vom Jahre 1870. Prämienziehung am 1. Auguft 1885 (80. Zie=

hung). _ Kurheffifche 40=Thaler=Loofe vom Jahre 1845. Brämienziehung

am 1.Juli 1885 (50. Ziehung). *_ Oefterreichifche 100=Gulden=Loofe vom

Jahre 1864. h'öchfter Brei? 150.000. niedrigfter 200 fl.. zahlbar am

1. September 1885 (94. Ziehung). _ Stadt Trieft 100=Gulden=Loofe

nà 41/2 0/0 vom Jahre 1855 .' höchfter Brei-Z 20.000. niedrigfter 100 ft..

zahlbar am 8. Juni 1885 (80. Ziehung). _ Tiirkifche 400=Franken=Loofe

à, 8 0/0 vom Jahre 1870. h'öchfter Brei-Z 300,000, niedrigſter 400 Fr..

zahlbar am 1. Oktober 1885 (92. Ziehung)._ Am 15. Aanach=Guuzenhaufen

Eifenbahn-7-Gnlden-Loofe vom Jahre 1857, h'ochſter Preis 12.000. niedrig:

fter 10 fl.. zahlbar am 15. Dezember 1885 (57. Ziehung). _ Stadt Ofen

'40-Gulden=Loofe vom Jahre 1859. höchfter Brei?- 20.000. niedrigfter 60 fl..

zahlbar am 15. Dezember 1885 (82. Ziehung). _ Am 80. Badifche

85=Gulden=Loofe vom Jahre 1845. hdchfter Preis 1000. niedrigfter 62 ft..

zahlbar am 1. Oktober 1885 (158. Ziehung). _ Stadt Venedig 80=Lire=

Loofe vom Jahre 1869. höchfter Brei?» 25.000. niedrigfter 80 Lire.

zahlbar am 1. November 1885 (50. Ziehung).
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(Redigirt von Jean Dufresne.)

Yai-tie Aro. 36,

Gefpielt in Philadelphia 1884.

Mbgelehnkezî Epanngambik.

Weiß _ Zukertort. Schwarz _ Martinez.

1) nge-ne..."... 1)E7--E5.

2)S.G1-—-F3 2) S.BS—CG.

3)L.F1-—C4 . 8)_L.1('8_()5.

4)82_,84. . . 4) 2.05—36.

5)A2-—A4. . . 5)A7-—A6.

6)C2—03. . . 6)1)7_1)6.

nner-7.15. . . 7) nee-117.

8)D2-—D3. . 8) D.D8-—E7.

9)S.B1——D2 .. 9)S.G8—-F6.

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

1)

2)

L)

2)

1)

2)

 

S. D 2 _ F ]. Der Springer macht diefe Wanderung. um da? günftige

Angriffefeld G 3 zu erreichen. 10) H H 6. _

S.Fl—GZ. . . . . . 11) S.BG—D8.DerSpringer

ſteht hier ungìinſtig. Die Abſicht, ihn über E 6 in's Spiel zu bringen.

ift nicht ohne Berfchlechterung der Stellung durchſiihrlèaré

—0..........

L.C4—A2. . . . . .

Stellung der feindlichen Springer.

S.F3—H4...... 14

L.E6n.A2;15)T.A1n.A2,S.F

_.

12) . C 8 _ .

18) 0-0. Gefährlich wegen der

K. G 8 -— H 7. Falfch wäre

611. E4; 16) S. H4—F5,

D. E 7 — E 6: 17) D. D 1 — G 4 und Weiß muß gewinnen.

S.H4-—F5 15) D.EY—D7.

K. G 1 -— H 1 . . . . . . , 16) D 6 _ D 5. Beffer wäre wohl

S. F 6 _ G 8, um G 7 —- G 6 folgen zu laffen. ‘

F2—F4.. .. . 17) E5u.F4.

L.CILLF4. . 18)D5n.E4.

Schwarz.

 

.::.-..i

2%2%@

A B G Dm E F G H

ein.

S- F 5 fl- G 7- Dai-ì Opfer der Springer.-?- ift wohl motivirt. wie ſick) *

19 L. E6n.A2. Auf K.117.gleich zeigt.

n. G 7 wiirde Weiß durch 20) L. F 4 - E

Stellung zurückgewinnen.

'2 * « . .DAIWA 20)D.1)7_1)5

S.G7—H5 . 21) S.F6n.H5.

S.G3n.115.1..... 22)F7——F5. AufD,1)5n.

A 2 gewann 23) S. H 5 _ F 6 + in wenigen Zügen.

I.A2—D2 23) ‘4—E3.

IBZ—E?... 24) SDDS-F7.

L.F4—n.E3 25) D.F7n.H5.

L. E 3 n. A 7 . . . . . . 26) T. F 8 _ F 7. Selbſtperſt'cind=

lid) darf T. A 8 n. A 7 nicht gefchehen. weil T. E 2 _ E 7 -f- folgen würde.

L. A 7 — D 4 . . . . . . 27 S. D 8 _ C 6. Der Springer

begibt fich jetzt auf den Platz zurück. den er beffer früher nicht verlaffen hätte.

T. E 2 _ E 7. Gin unerwarteter, fch'öner Zug.

' 28 D. H 5 _ G 6. Wenn Schwarz

hier D. H 5 n. D] ſpielte, gefchah 29) T. E 7 n. F 7 +, K. H 7 —- G8;

30)T.F7-—G7-ſ-,K.G8—-F8;31)T.Fln.D1,S.06n.

D 4.- 32) T. G 7 n. C 7 und muß gewinnen.

T.E7n.F7-ſ—..... 29) D.GGn.F7.

9.1)4-E3. 30) S.CG—E5.

D3—D4.. 31) S.E5—-C4.

LES—F4. 32) CLAS—GS.

D.D1-—D3 .. 38)D.F7——D5.

D.D3—H3 .. 34) D.GS—GG.

L.F4n..-C7. . . 35) S.C4—E3.

D.HZ—FZ . 36) D.D5——A2.

IFI—Gl. 37) S.BB—D5.

L.C7—E5. 38)F5——F4.

L.E5n.F4. 39) D.A2—C4.

L.F4—E5..... 40) S.D5n03.

D 4 _ 1) 5 und gewinnt.

Unklblung der Aufgabe Zürn. 328:

Weiſz. Schwarz.

D.E2—G2...... 1) K.D4n.E3.

S.AS—«C2Matt.

A)

1) T.DZoderL.G5n.E8.

Matt.D.*0*2_*1)*5dder*S.*11*7'_06

15

1) L.CS—B7oder—F5.

S.B7—F5Matt.

(Auf 1 . . . 1) anderB; 2) Dame oder Thurm Matt.

.__- _.___- a...—…" _. _. —._
. . î- ***fi'*t.=,=“-'*1.'k-=* . . , , . . ,

1 x_- _ _\ A _ *, ,, » ]

,…
- _L &

l…llllllllllllllll

 

ſon= licht fchein daß gen am

der , nen- früh- zu ift mor

frift nacht?) je- le nicht E

da ' ner du fich hel- ein

zh: ein- ftellt vor- ben ge

mal gert'Z nur biſt her ſtor=

Uuklblnng den Matura»; in Lern. 32:

Gaſtein _ Ein Gaft. *

‘Huîlfiſung der Königen

prbmenabe îlìrp. 11:

Leid. das Worte hat zu Klagen.

Schmerz. der fich in Thränen löbt.

Ob auch fchwer. fie find zu tragen.

Zeit befchwichtigt. Zeit erlöst. -

Aber ihn. der unter Lächeln

Birgt. wab ihm-das Herz zerreißt.

Der'8noch wahrt iin Todesröcheln.

Frage den. was Leiden. heißt.

A. Cambridge.
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5 die Figur mit fiegreicher ;
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Unfliilnng den: Dilderräklxlele- 80:

Zu viel ift bitter. und wenn's lauter Honig wär'.
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Dornr'òBcheu im Norden. Georg. der Landbauer; Paul. der Geringe.

Kleine; Julia. die Jungfräulichez Alexander. der Männerbefchiitzende.

Frl. M. J. in A. Jhre Hand deutet auf eine fehr fenfitive Natur. Sie

haben in der früheften Jugend ſchon viel durchgemacht. Jhr Geift hat fich aber

glücklich durchgerungen. etwas mehr leichter Sinn wäre Ihnen zu wünfchen.

Frau Gräfin Maria v. T. auf S. Wir haben Jhre gütigen Ge

finnungen fehr hoch gehalten und werden Jhnen daß Gewünfchte heften? be

forgen. _ Bon jener soit-disant Dichterin halten wir ebenfowenig wie Sie. _

Jhrer Einladung auf Schloß S. können wir leider auch diefen Sommer nicht

fo gen. *

Hrn. Oberft J. v. G. in M. Glauben Sie nicht an daß Märchen.

Der Wechſel tritt allerding? ein. _ Die Ueberfetzung in der Brachtaußgabe

der „Abendmahlßkinder“ Tegner'ß. die Sie Jhrer Tochter zur Konfirmation ge

fchenkt. ift allerding?) vom Redakteur diefer Blätter.

Hrn. Direktor L. in M. Die Eroberung war leicht gemacht. Wir

rathen Jhnen zu einem Bouquet an?) Veilchen und in der Mitte eine Kaniellie.

gru. A. B. in Frankfurt. Konftantinopel 600.000. Darmſtadt 48,000,

Karle-ruhe 49.000 Einwohner.

Boftabonnent in A. Diefen Artikel finden Sie im Jahrgang 1880

unfereZ Journal? und können Sie denfelben. fall?) noch nicht in Jhrem Befiß.

zum ermäßigten Breife von „an 5. _ brofchirt noch erhalten. Da- die Voſt

Beftellungen auf komplete Jahrgänge nicht annimmt. fo wollen Sie Ihre Be

ftellung bei Jhrer nächftgelegenen Buchhandlung aufgeben. Eventuell ift auch

unſere Verlagèhandlung gern bereit. Jhnen den Jahrgang gegen Einfendung

des bemerkten Betrage? direkt per Bott zu übermitteln.

Hrn. H. W. in Chemn. Meinen Sie Vertigo, Schwindel?

Willi) Ernſt. Beften Dank. bereit?, bekannt. ‘

rn. H. L. in N. Wir hatten von anderen Seiten darüber Jhre Aub

kunft. Jhre Handfchrift wurde nnferem Graphologen überfandt. der direkt mit

Jhnen verkehren wird. *

Forfcherin an? Bettau. Vofchinger hat an? dem preußifchen Archiv

die auf Fürft Bißmarck'ß Thätigkeit in Frankfurt fich beziehenden Brieffchaften

undßBerfijétekherauSgegeben. und der kleine Vofchinger *ift ein Aubzug auß dem

gro *en … ‘er .

Z. G. 8 in B. Wenden Sie fich an die Twietmeher'fche Buchhandlung

in Leipzig. welche Jhnen Au-Zkunft geben wird.

rn C H. in D. Wenn Sie fie fo originell halten. daß man eine

Nachahmung fofort evident n'achiveifen kann. wird man fich wohl hiiten.

d "Thru. Alfr. F. in Brg. Für an? nicht zu verwenden. Dinoniren Sie

aru er.

Langjähr. Abonnent in Bamberg. Die Leuchßlfche Buchhandlung

in Nürnberg wird Jhnen Außkunft geben können.

Margarethe. Setzen Sie fich mit der Metzler'fchen Buchhandlung in

Stuttgart in Verbindung; diefe beforgt Jhnen daè auf'Z Befte.

Kleine Gute in V. Der Fall. in dem Sie fich befinden. ift weniger

fchlimm. al?) wenn e? umgekehrt wäre; auch läßt fich durch Kunftmittel nach

helfen. -- Heirathen ift gut. nicht heirathen ift beffer. fagt der-Apoftel BauluS.

_ Auf ein paar Centimeter kommt'ß nicht an. Sie brauchen ihn ja nicht zu

führen. Ein Normalmaß aibt'Z nicht. _ Den Dichter kennen wir nicht.

Hrn. J. B. in S. Weder befonderer Gläfer noch befonderer Flüffigkeit.

fondern Uebung und Gefchicklichkeit.

Hrn. O. L. in G Meinen Sie nicht K. M. Bellmann. den fchwedifchen

Bolkchchter? O. Bellmann?

Volhnomina. Den Jahrgang 1882 der ,,Deutſchen Nomanbibliothek“

können Sie noch beziehen und zwar brofchirt zum Breife von «le. 8. _. fein in

2 Bänden gebunden zu all. 12. _

A. D. in W. Die optifche Jnduftrieanftalt von Schulze und Bartel?- in

Rathenow. Vrov. Brandenburg. fertigt daS A.

D. in S. Jhre LebenSregeln beweifen ein gefundeß Herz- und einen klaren

Kopf. und fcheinen vielmehr Jhre Domäne als die Boefie. Wir werden einige

derfelben gelegentlich veröffentlichen. Für die Taffonotiz beſten Dank.

dgrn. Wilhelm Sg… cana. jur. in München. Jhre Liedchen haben

alle einen gewiffen Reiz. der in der jugendlich lecken Diktion liegt. doch die

F?rm und verfchiedene Außdrücke find felbft für folche „Augenblick-Zbilder" zu

a opp.

Alice G. M. Jhre Einfendungen find leider fprachlicher Unkorrektheit

wegen nicht druckfähig. Auch müffen wir um etwa? mehr Geduld bitten. mit

Jhnen fenden Hunderte ein. die Alle befriedigt fein wollen.

8Nigella. EZ liegt ein Brief für Sie beiunZ; wollen Sie uns”; JhreAdreffe

ange en.

Hrn. E. Fr. G. 200. Einem Brimaner ftehen eigentlich noch gar keine

Stellen offen: er muß „ja erft ein beſtimmtcfîz Fach erlernen.

LIV.
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Frau v. B. in K. Schubert's Miillerlieder. illuftrirte Brachtausgabe

(Stuttgart. Deutfche Verlags-Auftakt). Als Abonnentiu unferes Journals haben

Sie ein Recht auf den Vorzugspreis von .AI. 8. für das fein gebundene

Brachtwerk; Jhre Buchhandlung wird Jhnen ein Exemplar zu diefem Breife

gern beforgen. _ Auflöfung richtig. .

Hrn. Dr. A. B. in S. Briefe. welche an Berftorbene gerichtet find. zu

verkaufen. ift fchon unftutthaft. noch mehr. fie zu veröffentlichen. Der Ber

ftorbene ift wehrlos der. Veröffentlichung feiner intimften Geheimniffe preis

gegeben. und der Lebende. von dem der Berftorbene Briefe erhalten. ift um

fein Eigenftes beftohlen. »

Abonnent in Grk. Beide Kleidungsftiicke ftummen aus Frankreich und

find die Fr. älteren Datums als die E.. die erft der zweiten Hälfte des

vorigen Jahrhunderts entftummen. '

Kleine Taube. Merkwürdig. wir hatten gehört. L. K. fei ein Mann.

und zwar ein öfterreichifcher Offizier; dem wäre alſo nicht fo? Von jenen

Beziehungen zu V. C. hatten wir nie etwas erfahren. Theilen Sie uns doch

mehr über die Dame mit.

Frl. H. K. in Berlin. Graf Auersperg. der Dichter. hat kein Amt be

kleidet. er war nur Mitglied des Herrenhaufes.

Frl. Antonie v. H. Avant la lettre bezeichnet die zweitbeften Abdrücke

von Kupferfticheu; avant toute lettre —- ohne alle Unterfchrift _ find die beſten

Abdrücke. während jene fchon den Namen des Künftlers tragen. fehlt er hier.

Unerfahrene Hausfrau. Sie nimmt den erften. reſp. den mittlern

Platz ein.

Hifi. E. K. in Wien. Nicht ganz korrekt.

Fr. M. K. in Moskau. Wir danken für Jhre Mittheilung. leider

können wir Jhnen keine Revanche geben. _

Hrn. A. L. in R. Wir werden von mehreren Seiten darauf auſmerkſam

gemacht, daß in Nro. 31 irrthümlich das Schiff ..Auftria“ als im Jahre 1861

untergegangen bezeichnet wurde. während dieß 1858 gefchehen. Die Thatfache

bleibt für die Erzählung jedoch völlig irrelevant.

Frl. Minu B. in Vrag. Albin _ der Weiße. Reinliche.

A. B. D. in H amburg. Rottner. Contorwiffenfchaft des Buchhandels.

1861; Meyer, Organifation des Buchhandels. 1874.

Hrn. Kantor M. B. in N Das kann allerdings der Fall fein.

Hrn. H. in Jnusbruck. Leider nicht zu verwenden.

Frau R. M. in O. Sie haben gewonnen; die Namen der Sonntage:

Jubilate. Cantate kommen von Anfängen lateinifcher Bfalmen. z.B. Jubilate

von Bfalm 66 oder 100; ferner Judica von Bfalm 43. " ' ſſ

Vharniazeut in J. Wie follen wir mit den Apothekerverhultniffen in

Sachfen. Oefterreich ze. bekannt fein? , _

r . J. . in Hannover, Die Berftorbene wird nicht wieder in das

felbe Verhältniß eintreten. wie fie auf Erden war. ,

Alter Abonnent in Mühlheim. Dann's in Stuttgart erfcheinendes

Berloofungsblutt. ,

Li lli Dolores. Adolf Heß in Frankfurt a. M.. Weftendftr. 7, für Mün

zen. und Goldfchmid in Frankfurt für Goldfachen. "

Hrn. Huuptm. B. in St. Vref. Bettex in Stuttgart. Hauptftutterftr.

Ann a in Bitten. Die Taufe mit einem koftbaren Stoff. der dem Schäu

men des Meeres verwandt ift. 12.000. allerdings noch manche davon. Richtig.

Ungenannt in Speher theilt mit. daß er Schmetterlinge-durch Be

pinfelung des Hinterleibs mit Terpentinöl tödte und fragt. ob dieß Andere

auch fo machen. '

Frl. L. St. Wir befitzen leider die Adreffe der Mexikanerin nicht. '

Richtige Löfuugen fandten ein: Margarethe Betufch in Chemnitz.

S.-Klein in Wien. Sigmund Stench) in Wittftock. .,Die Treue“ in Baden

Baden. B. E. in Waldhauſen bei Lübeck. Helene Neumann in Berlin. A. W.

in Meferitz. Anna Baur in Wien. Mathilde Blumenthal in Gcefthacht.

Alma Hölbe in Holzminden. Joh. Bauer in Linz. Marta, Spahenegger in

Salzburg. M. Fendlcr in Naumburg. Bruno Goldammer in Geringswalde.

F. Zappe in Morchenftern. Baula Andrieu in Bruck. Semper idem 111- Lubeck.

Langjährige Abonnent-in in Dielingen. „Die Berluffeue in G.“ L. Siegel in

Meiningen. Hedwig Offermann in Crefeld. Linke in Neuforge. Leopold

Franke in Itzehoe. Sig. Warſchauer in Breslau. Fritz Scheffel in Moskau.

Wilhelmine Niederhaufer in Preßburg. „Das unfehlbare Nußlnackertrchrn

Hamburg-Hohenfelde, Arthur Weißkoph in Wien. Karl Meher in Koln.

Kantor Beters in Wenden-Braunfchweig. Joſephine Konigswarter in Wien.

Elfe Staub in Lodz. Guſtav Oftermanu in Crefeld. Pauline Selle und Wil

helm Rutfch in Kyritz. R. Gebauer in Yokohama. Toni Vlaz in Darmftadt,

Salo Bloch in Bremen. Thildchen von der Place verte in Antwerpen.

(

Grſundlxeiksyflrge.

Emil Sch. in Chemnitz. Durch Wafchungen-mit Kummerfeld'fchem

Waffer werden Sie Jhr Geficht rein bekommen. '

H. W. in Cu. 1) Kopffchuppen befeitigt man am beſten durch Waſchen

der Kopfhaut mit fpirituöfen Fliiffigkeiten. z. B. Franzbranntwein. oder mit

einer zweiprozentigen doppelt kohlenfauren Nutronlöfung. 2) Für den Fall.

daß die Vuſtcln im Geſichte find. fiche oben.

Filla v. D. Deßgleichen.

Karl B. in Olmütz. Selbftverftändlich braucht das Kummerfeld'fche

Waffer nur fo lange angewendet zu werden. als Miteffer vorhanden find.

Sind diefe verfcljwunden. fo ift auch der Gebrauch des Mittels überflüffig. na

mentlich wenn es auf der Haut fchmerzt.

W. in M. Es handelt fich hier allem Anfchein nach um eine Ver:

größerung der rechten Mandel. bedingt durch einen chronifchen Entzündungs

prozeß. Da mit einfachen Mitteln. wie Kochfalz- u. dergl. Gurgelungen. nichts

auszurichten ift. fo miiffen ftärkere Mittel. z. B. Bepinfelung der vergrößerten

Mandel mit ftärkerer Höllenfteinlöfung oder Jodtinktur. natürlich durch einen

Arzt. angewendet werden. Sollten auch diefe nicht zum Ziele führen. fo muß

die Mandel herausgefchnitten werden 3 dieß ift das ficherfte Mittel.

Hans Friedeck. Wenden Sie nur die Salzgurgelungen an.

Leopold R.. Geometer in Nifch. Der üble Geruch aus der Nafe

beruht in vielen Fällen auf einer krankhaften Veränderung der Schleimhaut

und des Sekrets derfelben. Das letztere wird nur fpärlich abgefondert und hat

dabei oft die Neigung. zu dicken Borken einzutrocknen. welche dann den üblen

Geruch verbreiten. Um diefelben zu befeitigen oder vielmehr eine Wicderbildung

zu verhindern. müffeu täglich vermittelft einer Nafendouche Einfpritzungen in

die Nafe gemacht werden und zwar mit einer dreiprozentigen Kochfalz- oder

chlorfauren Kalilöfung. welche gleichzeitig auch heilend auf die Schleimhaut

wirken. Sehr bewährt hat fich auch das Tragen von einſachen ca. 2 Ctmr.

langen Wattepfcöpfen entweder in beiden Nafenlöchern gleichzeitig oder. wo dieß

nicht vertragen wird. abwechfelnd bald in dem einen. bald in dem andern.

Liegen tiefere Veränderungen. wie Knochenerkrankung. Gefchwürsbildung ic. zu

Grunde. fo müffen natiirlich diefe gründlich behandelt werden.

R. S. A. V. im Weſten. Wir kennen diefe umerikanifche Anſtalt nicht;

halten aber auch in einem fo einfachen Fall. den jeder gewiffenhafte Arzt be

handeln kann. eine Behandlung in einer Anſtalt fiir iiberfliiſſig. — Gerdts

in Bingen oder Rudolf Denhardt in Burgfteinfurt. Weftphulen.

R. B. in Stargard in Pommern. Das von Brofeffor Nußbaum

erfundene Bracelet gegen den Schreibekrampf ift zu haben bei Gebrüder Stiefen

hofer. Gummiwaarenfabrik in München.

Abonnent E. in A. Eine Maffagekur kann man gegenwärtig außer

in allen Kaltwaffer- und fouftigen Heilanftalten auch faft in allen Bädern

durchmachen. Eine Wahl dürfte Jhnen fonach. namentlich wenn in Jhrer

Nähe eine derartige Anſtalt fich befindet. nicht fchwer fallen.

H. . S. in Sonderburg. 1) Wenden Sie fich an einen tüchtigen

Ohrenarzt. 2) Eine Operation ift nicht uöthig. 3) Ju Bonn werden Sie auf

jeden Fall Ruth und Hülfe finden. 4) Der Halskatarrh muß entfchieden auch

befeitigt werden. Dr. ric-11111.

Redaktion: Dr. Edmund Boiler in Stuttgart.

Inhalts-Mrberlirlxk.

Text; Serpentinu. Novelle von C. E. Tittmann. _ Zum zehnjährigen

Beftehen des Weltpoftvereins. von G. T. _ Jm Atelier. — Salerno, zur Er

innerung an-den uchthundertjährigen Todestag Gregor-’è VII., von Th. Trede.

_ Graf V. A. Schuwaloff und George H. Pendleton. _ Jakob's-Traum. _

Afghanifchc Thpen. _ Der Referendar. Novelle von Ernft Eckftein. Schluß. _

Manzoni und Goethe. von Dr. Adolph Kohut. _ Der Kaiſer von Oefterreich

auf der Auerhahnjagd. von B. G. _ Das Kriegsfpiel im Offizierstafino. _

Aus dem Mufikleben der Gegenwart. von H. Ehrlich. VI. _ Gedanken. von

Conftanze Fürftin zu Salm-Duck. _ Notizblätter. _ Lotterieziehungen im

Monat Juni. _ Schach. _ Räthfel: Königspromenude Nro. 12; Auflöfung

des Räthfels in Nro. 32; Auflöfung der Königspromenade Nro. 11; Bilder

räthfel 32; Auflöfung des Bilderräthfels 30. — Vrieſmappe.

Jlluftrutionen: Jm Atelier. Gemälde von M. Michel, _ Erinnerung an

Salerno. von B. Bfaff. _ Jako 's Traum. Gemälde von B. E. Murillo _

*

Generaladjntant Graf V. A. Schuwaloff. _ George H. Pendleton. _ Afgha

nifche Thpen. _ Der Kaiſer von Oefterreich auf der Auerhahnjagd. von

F. Schlegel. _ Offiziere beim Kriegsfpiel. von A. v. Rößler. _ Amor. der

Herzensdieb. von Baal Hendel.

Billige und gute Reife-Aeniüre!

\ Wohlfeile Roman-Ausgaben

für die “Reife rind für Daheim.

Laurie Soffiati, Eine alte Jungfer . Preis./er.]. _

gilarie Goldau. ,,ij lede!“ . . . preis.-e. 1.50.

Hark Yetl'ef,YiegeheimnißuolleSängerin Breis vs. 1. _

Aarl‘ Detlef, Ein Dokument . . . urne./us.

cHart Detlef, Natürliche Rande . . . Breis .ſie. 1.50.

<Sarl Detlef, Bwiſſhen Bator und Zahn Breis .ſir. 2. _

Johannes van <’,Dewall, Strandgut . zizi-ete ..ci. 2. _

E. gialli, Ain ein here -. . . Preis./et.]. _

(Karl Heigel, Ber Karneval uonßlenedig Preis .ru 1. _

Jr. Henkel, Die Herrin von Ibichfiein Preis./4.1.50.

Friedrich Henkel, Menn Litauen ])affen Preis./e. 1.50.

Hans Hopfen. Yanrifchesorfgefchichten epi-ele .ſii. 1.

Wilhelm Zenfeu. .Das Pfarrhaus von

Ellerubrooli . . . . . . .

Gräfin "gii. Aenſerling, Lucciola . .

Rudolph .;indau, üiqnidirt . . .

Hieran. cfioriti, Ein Schatten aus ver

gangenen Eugen . . . . . . .

Alex. Römer, Zirìihling und Yochfommer

. .

___…

Breis ult. 2.

Breis .ſi/l. ].

Preis .ſi/l. ].

*

Breis all. 1.

Preis .ſit. 1. _

Alexander "Ahmet, Stil! und bewegt. Prete an. 1.50.

A). Aoſcntljal—Ltonin, Bas Gold d. ahi-ion Breis .ſie. 1.50.

33. Yoſenthal—‘gìonin, .."-Zier Diamant:

fchleifer . . . . . . . . . Metz./141.50.

“Mariam Zenger, Yer Zimuletmann . Vici; .ſie. 1.50.

Hans Be”-achenljnſen, Mnladi) . . . prete./n.150.

Dieſe wohlfeilcn Roman-Ausgaben eignen fich ganz vorzüg

lich als Reife-Lektüre. wie auch zur Anfchaffung für Haus

und Vereins-Bibliotheken. Sie verbinden gediegenen Jnhalt

mit äußerfter Billigkeit bei fehr eleganter Ausftattung.

Diefelben find zu den beigefetzten billigen Breifen elegant

geheftet durch alle Buchhandlungen zu beziehen. fowie auch auf

allen Bahnhöfen vorräthig.

Stuttgart. Yeutche Yerkags-Ynfkakk

vormals Eduard Hallberger.

Anln'indigungen

pro 5111al aeipaltene Nonpareillezeile M. 1.80.

A. (El.

 

Reife-Bazar

A nllmni) er,

K. .Hof-Reifeartikcl-Fabritant.

thttgart, Airchſlrahe 12.

— Silio i Zenfaiionell .)

Ì Doppelte

heran ich

giulii “
bringen den entfernteften Punkt dem Befchauer

nahe. find v. e. befond. Klarheit und Schärfe.

deßhalb auch im Zwielicht zu benutzen. find die

beftcu Gläfer für Touriften. Offic'iere. Forft

beamte. Sie find f. jed. Auge puff. u. auch als

Theatergläfer fehr empfehlenswerth. Sie kofteu

das Stück 15 Mark incl. lederner Tragtafche.

einfache Herunziehgläfer das Stück 2Mark und

8 Mark.

Nur zu beziehen von dem optifchcu Jnftitut

von E. F. G. Tittel's alìadiſolgcr in

Zwickau. Suchfen- Gegründet im Jahre

1847. Gegen Eintendung des Betrags oder

Aachnahmc. 2696

E':“:"z" '… .' '.: =

‘îhîl|;.,

t;. ..

erthet Watermann.
Prospecte gratis. .
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lichkeit dieser Erfindung.
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JOHN HAMILTON & Go.’s

. . PATENTIRTER. Wee-eee. . . 

NACH GEBRAUC‘H.

Die Tausende in Gebrauch in der ARMEE

und MARINE, für SPORTMANNER und andere

Herren in ENGLAND, zeugen für dle Wünn

Zu haben bei allen Ausrustern.

En GBOS VERKAUF nur bei Zollvereìns

Niederlage, Wilhelmstrasse 38, Hamburg.

Zürich.

Farbige feidene Surah. Satin merveilleux. Atlaffe.?

Damafte. Seidenripfe u. Tuffete M.2.20.p.Mexx

bis Mk. 12. 25, verfendet in einzelnen Roben und ganzen Stücken zollfrei ins Haus

Vorto nach

 

odS fl. 1. 30 kr. ö. W.

G. Aenneherg’s

Seidenftoff-Fabrik-Dspöt.

Königl. und Kaiferl. Hoflieferant.
 

der S )weiz. 

 

Zürich.

.un ' ….

Îhſſohſeidene Ìhalileleider think. 15. 80 föfge.
per l—iompletc giche,

ſowic beifcre Qualitäten. »verfende bei Abnahme von mindeftens zwei Roben _porto- u. zollfrei ins Haus nach Deutfchland u. Oefterreich-Ungarn,

—— Es gibt {anni ern-as Braktncheres in der ſiDamcntoilette, als diefe rohfeioenen Stoffe. die fiir Promenade. im Haufe. auf der Reife und 'f

m Gefellfchaft getragen werden konnen. Mufter umgehend. Briefporto nach der Schweiz; 20 Bf. = ",

. Waſchen de_r Roben. Man _wiiſcht die fertigen Roben. wenn unrein geworden. in lauwarmem Seifenwaffer. windet fie aus.

zieht ſie durch Zuckerwuffer. windet fie wieder aus und bügelt fie fe Î

ſſ_vJ

: fl. 9. 30 kr. ö. .

 

10 tr. d. W.

G. Yenneberg's

Seidenftoif-Fabrik-Dépöt.' 3621
Königl. und Kaiferl. Hoflieferant. '

uchi; die Kleider find im Gebrauch 'unverwüftlich.
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Ghigo_ Pat._Scl]ut_-.ivände. bcffer wie fog. Span.

Wande. für Haus u. Bart. Jllunr. Br.-L. gratis.

. Davids & C0... „Hannover. :).-W

Hosenstrecker versende inBronce

Stiick 8.—- ult.. Nickel 11,75 *.*/kb.

Alexander Brilnell, Berlin, Passage 14.

06111, Fr.-Wilhelmstr. 12.

@ Kaufmànnische Ausbildung @ [

durch briofliohen priimiirten Unterricht.
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1g)) ’} Papierwìckel.

(\ und die Einfachheit selbst.

J

\

\ \ ahmungen, die schlecht und von ocerino-em Werth Sind -
W >>> und deren Vertrieb mit der volleant1*eÎge des Gesetzes ſi—î

A \ entgegengetreten wird.

Probeschachtein sînd portofrei gegen Einsendung von 70 Pf. zu beziehen von

A. GRANDJEAN, Hamburg, Parfiimerîe-und Luxus-Artîkel.

Fabrikani : HINDE, BIRMINGHAM cmd LONDOZV, Fergie-ui.

 

Ereug n Obertauern-ee Rilngelooken u 8 ea.

Sie werden in KALTEM __ Zustande

benutzt und sind viel zuverlassiger als

Bequem, Unsichtbar

”€: ‘ DieserArtikel ist in Ena-land durch Patente geschîltzt.

Jede Nadel und Eiiquette ist “HINDE’S Cai-eless’

) \ Patent,” gestempelt.

Q Man nehme sich in Acht vor schwìndelhat‘ten Nach

 

KA

(lhi-HW Yeni[ches Y)nudels

Lehr- - ] nstitut -

O OTTO SIEDE-ELBING. @

T'ſ/eine Vorher.

[ [\ za-hlung.

 

— , , Marienbader-Milan
; Paul Bayer. Dresden-)?. 95.

\ ‘ ;L-YChromos. Rahmen. Gemälde.

; Neu! <,ſi‘i-iirſtî Bismarck “Neu !

. 'i f Bracht-A. 60 >< 70 cm. all. 10..

-_ r)"? mit eleg. Barockrahmcn .rr. 17. .:

< * »., ).- Bolts-A. 39: 51 cm. all/.L, ge

jj i{rahmt ..Il. 2. Jll. Kat. gratis

u. franco. Agenten gefucht.

 

ſſ Illustr. Briefmarken-Jour-113.1.
' xl Verbreiteste u. einzige Briefen.-Ztg.

,," i d.Welt,d.ſnrbIgOIll-nlrntlonen

- u. Gratisbeigaben gìebt u. monatl.

2 ma]. erscheìnt.

von fiobrîîdn" Sour. Loto-1.15.

AA.-.‘

ſhteintnulnſlen. fe

ten Steinbaukaften eignen fich

porziìglich zu Geburtstag- oder

Namenstag = Gefchenten.

dern. welche bereits einen Steinbaukaften

haben. fchenke man den betreffenden Cr

gänznngskaften.

Zi. Md. "Richter & Tip., Rudolftadt (Thür.).

lIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIlIIIIIIIIIIIlIlll-IIIIIIIIIIIIlIIIIIII

'ſiſi Die im ganzen Deutfchen Reiche als

folid und coulaut bekannte Buchhandlung

"* von R. Trenkel in Berlin SW., Veſſel= M 4

ftraße ie. facht

throbte Reifende
[_ für den Vertrieb größerer Werke (Con

verfatioitslexika. wiffenfchaftliche Enchklo

ſi pädien ic. ic.) “gegen Ratenzahlung.

Ein 28jähriger fchwedifcher Staatsbeumter

wünfcht fich mit Hülfe Gottes eine blonde. frifchc.

gebildete. proteftuntifche deutfche Gattin. die

117,000 Mark hat. Die zu verheimlichenden

Antworten werden mit Naniensunterfchrift und

Bildniß bis zum 1. September an ”Sigurd 70

Sigurd, Poste rostante, Mahniî, Schwcden“, erbeten.

H ' * * ’ reiche Damen
_,e l l & É ſuchen puff, Heirat.

Ruh.: „General-Anzeiger“ Berlin SW.

Nur auf einem gliicklichen Familienleben

ein gesunder Staat.

Benato—Hammer.

Gr 6 s s t e s Ehe -Vermitte1ungs

Institut der Erde,

beruht auf rechtlicher, sittlicher und religiö

ser Grundhige und ziihlt Hei-ren und Damon

aller Gesellschaftskreise zu Mitglieder-n.

Stututen incl. des 814 Seiten starken

Werkes über die Elie gegen Einsendung von

. . _ an H. Klatt, Berlin W.,,

91 Wilhelmstr. 3546

,,,—We. Gluten-Ziathtluhte,

hewìîhrt seit1808,4mal prà‘m.

Be.—mer als I’etroleumlîìmp

>; chen. weil get-11011108 u. nic-ht

feuergeſîihrlich. Zu haben 19

jedem besseren Geschàftgſi

Probe — No. gratis

Kin

sl\rciàliſten fenden gratis
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5—4. Band.
[Gi-fchaut jeden Hanning.

siebemireewa1nialker Zitierten- È,]Ìgymflng Il HÎÌBÌBÎL %Lffuug+ abi-eie vierteljährlich e gianne.

Günther 1884—1885. Mit Pofi-Infinituſ) Marie 3. 50.

DW - ' " ſcha'ſt aus dem Laienftandc.

. . . ' ' die Höchftgeachteten. der Stolz

MWÎVÌ m (ffilfflle. —— —- . —————ſiſſ--ſi—— __ ' ' ' und ,die Repräfentanten der

Gemeinde. und ihre Stinuneu

gaben bei allen öffentlichen

und auch fogar Privatauge

legenheiten den Ausfchlag.

Denn Beide waren kluge.

grundehrliche Männer. deren

Meinungenfin allen ehren

haften Dingen ftets zufammeu

giugeu. wenn auch perfönlich

der Hauptmann den Apotheker

den Büffel und diefer jenen

das Krokodil nannte. auf der

Straße fie einander auswichen

und fogar bei der Meffe der

Eine. fo weit es die große

Kathedrale erlaubte. öftlich.

der Andere. mit erhabener

Verächtlichkeit gegen denOfteu.

weftlich kniete. Die Bürger

und Bürgerinnen von Guadix

hatten fich bisher forgfältig

gehittet,’ an diefe Feindfchaft

zu rühren. obwohl fie natür

lich von allen großen ..und

kleinen Dingen. die in der

Stadt paffirten. ftets fofort

lebhaft Notiz nahmen. Nun

aber hatten fie den fchmaleu

Streifen der Neutralität ver

laffen und hielten zu Don

Gomez. dem Hauptmann. denn

Simon war „hart und thrau

nifch graufam“ gegen die fanfte

Soledad und des Hauptmanns

Sohn Eufebio. ein fo hübfcher.

folider und frifcher Junge.

dem Jedermann das Befte

gönnte und demnach auch die

fchöne und reiche Soledad. in

welche Eufebio. wie die ganze

Stadt dieß behauptete. fich

fterblich verliebt hatte. Diefe

uu'umftößliche. Meinung und

glänzende Parteinahme der

Einwohnerfchaft kam auf fol

gende. etwas eigenthümliche

Weiſe aus Licht der Welt.

die ihm drei Orden und die Der SDH“ des ”WWWF

polle'Penſion eingetragen; fie ' - ' ' ' den Weintiîuſer? Samſò, DM

waren die “Spitzen der Bfirgcr; —_ _ Werbung. ma; einem Gemälde von Z. &. Engel. - _ . Louis. welcher eine heftige

Eine audalufifche Mobilteile

von

Zh. Nofenthal-Jüonin.

(Nachdruck verboten.)
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. . -' \Ha?ſpaniſchePropin=

EWF zialftädtchenGua

' _l_/été dir in Andalufien.

am Fuße der him

melanfteigenden Sierra Ne

vada gelegen. befand fich feit.

einigen Tagen in großer Auf

regung. Der Apotheker Simon

Barca und der penfiouirte

Hauptmann Gomez Doblado

hattenwiederStreitbekommen.

'Dieß war nun keine fo

ungewöhnliche Sache. daß dar

über Jemand von der Bürger- ſſ \\

ſchaſtbeſonder? ſich aufzuregen é
hatte. denn der Apotheker und Èj/

der Hauptmann lebten ſchon ſi '

ſeit zwanzig Jahren in bitterer

Feindfchaft. Dießmal war

jedoch die Tochter des Apo

thekers. Soledad. das fchönfte

Mädchen von Guadix. der

Liebling der ganzen Stadt.

der Gegenftand des Streites.

und die gefammte Einwohner

fchaft. die fick) fonft fehr vor

fichtig neutral in diefer Fehde

hielt und Licht und Schatten

höchft fubtil' abgewogen auf

die beiden Kämpfer vertheilte.

ſtand jetzt auf der Seite des

Hauptmanns. Simon Barca

und Gomez Doblado gehörten

nebft einigen Weinkaufleuten

zu den erften Honoratioren

der Stadt; der Apotheker

durch feinen Reichthum. der

Hauptmann feines Ranges

und feiner Tapferkeit wegen.
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Leibenfchaft fürdie fchöne Solebad hegte. hatte Simon

Barca verrathen) daß feine fo forgfam gehütete Tochter

Solebad alle Morgen nach der Frühmeffe-mit Euſebio

heimlich fpräche. wodurch er 'in feinem Rechte al? zukünf

tiger Bräutigam Solebad'? gefchädigt und beleidigt würde.

Simon Barca reizte dieß heimliche. angeberifche

Wefen Don Loui?' und er fagte deßhalb; ..Jhr habt

noch keine?weg? Grund. Euch al? Bräutigam aufzu

fpielen. Loui?.“

„Habt Jhr mir nicht verfprochen.-daß fie niemand

Andere? al? mich bekommen foll?“ erinnerte fchmeichlerifch.

aber doch mit einem Tone. an? welchem Hartnäckigkeit

und Leidenſchaſtlichkeit ſehr merkbar hervorklaugen. Don

Loui?. - -

,,Ich, ja. aber Solebad weiß noch nicht? von der

Sache.“ erwiederte der Apotheker.

„Solebad iſt eine gehorfameTochter.“ entgegnete

Don Loui? mit etwa? finfterem Blick.

„Da? will ich hoffen.“ brummte der Apotheker.

.. Jhr habt fie alfo wirklich und wahrhaftig oftmal?

heimlich mit Eufebio fprechen gefeheu?“ erkundigte fich

jeßt Simon Barca bei dem jungen Mann. und in ſeine

dunklen Augen kam ein zorniger. düfterer Schatten.

,,Sie driickten fich heut die Hände. und da? fahen

auch andere Leute.“ gab Don Loui? zurück.

..So _ da? ift gut _ da werde ich einen Riegel

vorfchieben.“ fagte Simon Barca; „geht jeßt. Don

Loui?. laßt mich allein. ich werde handeln.“ Er ver

abfchiedete fich von Don Loui? mit einem kurzen Hand

wink und eilte finfteru Blicke? in fein Laboratorium.

Don Loui? ging, ein triumphirende? Lächeln um

feinen fchmallippigen Mund. davon. dem Eaſé auf dem

Krautmarkte zu. wo mn diefe Zeit die gefammte feine

Männerwelt von Guadir verfammelt zu fein pflegte.

Simon Barca jedoch faß jeßt an feinem kleinen.

grün augeftrichenen Schreibpulte und warf mit vor

Erregung zitternder Hand folgende Zeilen auf da?

Papier:

..Herrn Hauptmann Gomez Dobladol

.. Jhr Taugenicht? von Sohn ftreicht meiner Tochter

nach; ich werde ihn ohrfeigen. wenn ich ihn noch ein

mal nur in. ihrer Nähe fehe. Sagen Sie ihm da?

lieber felbft. bevor ich ihm auf diefe Weiſe meine Mei

nung deutlich mache. Simon Barca. Apotheker.“

Er faltete und fiegelte dieß Schreiben und fchickte

e? durch feinen Lehrling in da? Eaſé am Krautmarkte.

wo. wie er wußte. jeßt der Hauptmann Billard fpielte.

Don Gomez empfing diefen Brief. öffnete ihn. über

flog die Zeilen und wurde blaß. Darauf übergab er

da? Schriftftück fchweigend feinem Partner im Spiel.

Der la? e? auch und fragte. ob der Herr Haupt

mann wünfche. daß er den Inhalt hier knndmachen ſollte.

„Ja!“ fprach Don Gomez. ..Der Brief fchlägt

nicht mich. fonderu den Schreiber; er ift unritterlich

und eine? Spanier? unwürdig. Jch müßte mich nach

_Empfang diefe? Schreiben? mit Herrn Simon Barca

fchlagen _ da? verlangt meine Ehre; da ich aber weiß.

daß jener Herr keine Waffen führen kann. würde e?

unrecht fein. wenn ich ihn forderte. Die einzige Genug

thuuug alfo. welche ich mir verfchaffeu kann. befteht

darin. daß ich diefen Brief Allen zeige. die ihn fchen

wollen. und meine Mitbürger zu Richtern in- dieſer

Angelegenheit mache.“ ' *

Der Brief wanderte von Hand zu Hand in dem

Eaſé und kam auch zu Don Loui?. der eben eingetreten

war. Er blickte hinein und. ein eigenthümliche? Lächeln

überflog fein magere? braune? Geficht

_ „Simon Barca ift ein heftiger Mann. aber al? Vater

hat er da? Recht. einen ihm mißliebigen Freier von feiner

Tochter fern zu halten. “ äußerte diefer junge Mann.

** E? erhoben fich zwanzig Stimmen. .. Sol“ rief

man ihm aufgeregt und heftig entgegen _ ..und da?

Recht. einem Ehrenmann einen folchen Brief zu ſiſchreiben,

und einen Ehrenmann wie den Euſebio einen Taugenicht?

zu nennen!“ _ Solche Wor-te fchallten von allen Seiten..

Don Loui? merkte. daß man nicht auf feiner Seite

ftand. daß die Leute für feinen Nebenbuhler Sympathieen

hatten. Und _haßte er Don Euſebio ſchon, weil diefer

fchön. ritterlich und bei allen Damen beliebt war. wäh

rend man ihm. dem von der Natur körperlich fehr kärg

lich Au?geftatteten. recht kalt entgegenkam. fo ftieg fein

Groll über den ftattlichen Hauptmann?fohn zur wilden

Wuth; aber er war klug genug. davon jeßt nicht? merken

zu laffen. „Ob Dou. Simon da? Recht hat. einen

folchenBrief zu _fchreiben. da? weiß ich nicht, da? ge

lüftet mich auch _gar nicht, zu unterſuchen; jedoch hat -

jedergVater da? Recht. über "die Hand feiner Tochter

zu beftimmen.“ beharrte er troßig. herau?fordernd.

„Nein. da? hat er nicht.“ fchallte e? ihm entgegen

und eine Schaar junger Männer drängte fich um fein

Tifchchen;- „die Frauen find hier keine Sklavinnen. e?

* gibt Rechte de? Herzen?. die geachtet werden müffen.

Kein 'edler Mann wird ein Weib zwingen. mit einem

ungeliebten Mann vor den Priefter zu treten _ und

wenn die edle Jungfrau Donna Soledad DonEuſebio

liebt, gibt e? kein Gefeß. nach welchem der Vater fie

zwingen kann. einen Andern zu heirathenl“ So ftritt

man erregt gegen Don Loui?. '

„Meine Herren.“ nahm jeht der Hauptmann da?

Wort. „diefe Wendung de? Gefpräch? ift mir ſſſehr pein

lich. ICh hätte gewünfcht. daß man den Namen der

edlen Jungfrau hier in Verbindung mit, dem meine?

Sohne? nicht genannt hätte. da dieß nun aber einmal

gefchehen. fehe ich mich zu der Aeußerung veranlaßt.

daß der“ Vater zwar kein Recht be?_Zwange? hat. daß

jedoch eine wohlerzogene Dame. die Tochter eine? guten

Haufe? den reiflich erwogenen Wüufchen de? Vater? ge

horfamen ſoll.“ „

Man fuchte die Meinung de? Hauptmann? zu wider

legen und zu modifiziren. diefer jedoch wich einer weitern

Befprechung diefe? Gegenftände? an?. nahm ba? Schreiben

wieder an fich und verließ da? Lokal.

Eine Stunde fpäter wußte die ganze Stadt wort

getreu den Inhalt de? Brief? und wa? in dem Eaſé

geſprochen worden. Da? Benehmen de? Hauptmann?

gewann ihm auch die Zuftimmung aller Eltern _ die

der Unverheiratheten hatte da? junge Liebe?paar fchon

der Romantik feine? Verhältniffe? wegen _ und fo

gefchah e?. daß. inder neuen Fehde der beiden. alten

Gegner ganz-Guadix für Don Gomez Doblado Partei

nahm.

Il.

Don Euſebio Doblado war ein großer. fchön ge

wachfener junger Mann von etwa fünfundzwanzig

- Jahren; er fah feinem Vater fehr ähnlich. hatte wie

diefer ein frifche? ovale? Geficht. große. runde braune

Augen und eine Adlernafe. Er war ein echter füd

fpanifcher Caballero. gewandt. rafch und etwa? keck und

von feuriger. jedem Eindruck ftark fich hingebender Ge

müth?art; feiner Erfcheinung" und feinem Charakter nach

hätte er viel eher zum Beruf feine? Vater? gepaßt al?

zum Waffenfchmied. welche? Gewerbe er feiner Mittel

lofigkeit wegen ergriffen. Jeßt war er Befißer einer kleinen

_Dolchmefferfabrik. die er mit Hülfe de? Kredit? einiger

feiner vielen Freunde und Gönner etablirt hatte. und

konnte mit dem Gewinn de? erften Jahre? wohl zufrieden

fein. denn die kleine Fabrik verfertigte gefuchte Waare und

hatte immer vollauf zu thun. Don Eufebio war fchön.

ſolid, ein fleißiger. ftrebfamer Gefchäft?mann _ dem

nach eine ſehr gute Partie. und vieler Mütter Gedanken

richteten fich deßhalb auf ihn und vieler hübfchen Töchter

Augen weilten mit Jntereffe auf feiner ritterlichen Er

fcheinung. Dbn Eufebio aber war lieben?würdig. ga

lant und zu allen Ritterdienften ftet? bereit. jedoch bei

einer Dame gerade fo wie bei der andern. gleich bei

alten wie bei jungen. verheiratheten und ledigen; er

machte viele im Geheimen feufzen feine? unbezwing

lichen Herzen? wegen. bi? mit einem Male da? Räthfel

feiner Unbezwinglichkeit gelö?t war und die ganze Stadt

wußte. daß,/der allbeliebte. ftattliche Hauptmann?fohn

die Tochter de? Feinde?. die fanfte Solebad. liebte.

E? muß nun zum Lobe der Guadirer gefagt werden.

daß weder Mütter noch Töchter. obwohl fie ja in

ihren fchönften Hoffnungen getäufcht wurden, Don

Euſebio grollten, im Gegentheil. man fprach gut von

ihm wie bi?her. lobte" feine Wahl und gönnte ihm von

Herzen die reiche _Apotheker?tochter. indem man fagte.

die“ beiden fchönften jungen Meufchenkinder der Stadt

ſeien wie ſiir einander gefchaffen _ und da? Vermögen

de? Mädchen? käme der aufblühenden Fabrik fehr zu

Statten und wäre bei dem fleißigen. foliden Mann gut

geborgen; auch würde man fich freuen. fo äußerte man

fich allgemein. wenn hiedurch die beiden fo hervor-,

ragenden Bürger der Stadt fich verföhnten.

Die beiden habernden Väter jedoch waren durchau?

nicht der Meinung ihrer Mitbürger.

Simon Barca hatte. kurz nachdem er den verhängniß

vollen Brief fortgefchickt. bereut. wa? er gethan. er

fühlte. daß er dadurch den Vater. der möglicherweife

von der Liebfchaft de? Sohne? gar nicht? wußte. fchwer

beleidigt. befonder? weil er den Brief in'? Kaffeehau?

gefandt; dann aber, al? er erfuhr. wie der Hauptmann

der Sache Oeffentlichkeit verliehen. die ganze Stadt zum

Richter über fein Thun gemacht und die allgemeine

Sympathie “für fich. und da? Liebe?paar gewonnen.

kannte'fein Zorn und feine Wuth keine Grenzen. Er

berief durch die alte Wirthſchaſterin _ feine Frau war

fchon vor vielen Jahren geftorben _ Soledad zu ‘ſich

und fuhr die Ahnung?lofe-. hart an.

„Du führft Dich fchönzauf!“ rief e_r ihr mit zorn

funkelnden Augen entgegen. ..Auf den Dächern pfeifen

die Dohlen von Deiner Liebfchaft. an jeder Straßenecke

kannft Du'? hören. wie Du Schimpf und Schande auf

Dich und mich gehäuft.“

_ „Wovon fprichft Du. Vater?“ fragte jeßt ruhig. ihre

tief dunkelblauen Augen zu ihm erhebend. Solebad.

„Nun. wovon ,ſſſonſt al? von Deiner Liebfchaft mit

dem hergelaufenenBurfchen. dem Eufebio. “ fuhr Simon

Barca zornbebeud fort. „Stelle Dich nur nicht fo und

fpiele keine Komödie.“

,,Ich ſpiele nie Komödie.“ fagte darauf ernft da?

Mädchen. „Jch weiß nicht? von einem Verhältniß. Jch

habe mit dem Eufebio. den ich feit meiner Kindheit

kenne. wa? Du weißt. gefprochen; ich fehe ihn gern.

_ ich achte ihn hoch. denn er ift ein edler junger Mann

und er fpricht oft mit mir _ weßhalb follte er da? nicht?

_ denn wir find nicht verfeindet wie unfere Väter.

Aber wa? ich zu ihm und-wa? er zu mir‘geſprochen,

da? hätteft Du auch hören können. Vater.“

Diefe Au?kunft gab Solebad fo ruhig. fo ficher.

mit einem folchen Ton der Wahrheit und einem fo

offenen Au?druck ihre? feinen. fchönen blaffen Geficht?

daß Simon Barca davon tief betroffen wurde; er

zweifelte-keinen Augenblick mehr an der Wahrheit de?

Gehörten und ſah ein, daß er in feiner Leibenfchaft

und Uebereilung einen fchweren Fehler" begangen und

einzig und allein fchulb war an den Gerüchten. welche

jeßt die Stadt durcheilten und feine Tochter fchwer in'?

Gerede brachten.

Er biß fich“ auf die Lippen und fenkte die Augen

ftarr zur Erde, er ſann und überlegte. wie hier Ab

hülfe zu fchaffeu. aber e? fiel ihm nicht? ein. wodurch

er die Sache nicht noch ärger machte. und er befchloß.

vorläufig gar nicht? zu unternehmen. feine Tochter jedoch

doppelt und dreifach “zu hüten.

„E? mag ſein wie e? will.“ fuhr er daher erregt

auf. „Du biſt einmal im Munde der Leute mit diefem

eitlen Laffen. und e? ift felbftverftändlich. daß Du ihn

vermeiden mußt. um den Klatfchereien keine Nahrung

zu geben; Du wirft jeßt nur zur Meffe gehen. wenn

ich Dich begleite.“ Mit diefen Worten verabfchiedete

Don Simon fich von feiner Tochter. die fehr nachdenk

lich in ihr kahle? Zimmer zurückkehrte. wo fie jetzt über

legte. ob der fchöne. lieben?würdige Eufebio. der fo

fleißig und gewiffenhaft war. für fo tugendhaft gepriefen

wurde. den Alle fo gern hatten. wirklich ein hergelaufener,

dummer Menfch und ein eitler Laffe war. wie der

Vater ihn genannt. und ob er nicht viel gefcheidter

und anziehender _ſei, al? alle übrigen jungen Leute. die

fie kannte.

Don Gomez. der Hauptmann. dagegen hatte ſich

von dem Eafé direkt in die Fabrik feine? Sohne? be

geben. er berief ihn in ba? Privatzimmer und fprach

ihn mit tief erregtem Tone an. .. Eufebio.“ begann

er. ..ich hätte nie geglaubt. daß Du hinter dem Rücken

Deine? Vater? ein Verhältniß unterhielteft. Würdeft

Du mir. wie e? Deine Pflicht ift. nur eine Sylbe

davon mitgetheilt haben. hätteft Du folche häßliche

Prädikate nicht erhalten und mir dieſe Beleidigung er

fpart _ da lie?!“ Und der Hauptmann . überreichte

den Brief Barca'? feinem Sohne.

Eufebio athmete tief und fchwer auf _ dann ant

wortete er. da? Schreiben dem Vater zurückgehende

„Der Brief enthält zwei Lügen: erften?. daß ich der

Sennora Soledad nachſtreiche, und zweiten?. daß ein

Verhältniß zwifchen un? befteht. wie an? dem ganzen

Ton de? Schreiben? zu fehen. JCT) fprach mit Seunora

Solebad. wenn ich ſie traſ, weil ich keinen Grund habe.

"ihr au?zuweichen. fie gefällt mir vor allen Anderen;

ja. ich liebe fie. Vater. denn ſie iſt ein fchöne?. edle?

Mädchen. aber ihr abfichtlich begegnet bin ich noch nie,

auch habe ich kein Wort von Liebe zu ihr gefprochen.“

„Jeet fpricht fchon die ganze Stadt von “euch al?

einem Liebe?paar _ bei? Mädchen ift im Munde aller

Leute und Du mit ihr beßgleicheu.“ entgegnete der

Hauptmann bekümmert. '

„E? ift mir" leid um die arme Solebad. jedoch nicht

leid meinetwegen.“ antwortete Eufebio. ..Gebe der

Himmel. daß die Stadt die Wahrheit redete _ führe

ich jemal? ein Weib heim. fo ift da? Solebad. Und hat

Solebad die gleichen Gefühle für mich. wie ich folche

für ſie hege, fo wird mich nicht die Feindfchaft der

Väter hindern. dem Zuge _meiue? Herzen? zu folgen.“
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„Das ift traurig.“ meinte darauf der Hauptmann.

.. Simon Barca wird nie zugeben. daß mein Sohn feine

Tochter heirathet. und ich will nicht. daß es einft heißen

ſoll, mit dem Reichthum meines Feindes hat mein

Sohn fich aufgeholfen; denn das würde der Apotheker

auefprengen und die Leute würden es glauben _ dae

wäre ein Flecken auf unferer Ehre. Euſebio.”

.. Gräme Dich nicht um diefen Flecken. Vater. ” fprach

jeht der Sohn. „Ich nehme Soledad auch ohne eine

Befeta. und wenn ,fie mich liebt. worüber ich noch nicht?)

weiß. wird fie. die paar Jahre warten. bitt ich mich

weiter emporgearbeitet habe _ fie ift noch jung und

ich bin jung. Vater.“

„Jch _habe nichts gegen die Jungfrau Soledad,”

entgegnete jeßt der Hauptmann. „fie ift ein fchönee.

liebenswerthee Mädchen. aber eine Verbindung mit dem

Haufe Barca fagt mir nicht zu. und ich hätte lieber

gefehen. Du würdeft Dir ein andere?) Mädchen erwählt

haben. ES ſtehen Dir die beſten Familien offen und

Mütter wie Töchter würden Dich. wo Du anpochft.

mit Freuden als Freier willkommen heißen. Uebrigens

'bift Du majorenn und es ift nur eine Sache kindlichen

Gehorfams. wenn Du auf die Wünfche und Anfichten

Deines Vater?; Rückficht nimmf .“ “Damit hatte die

Unterredung zwifchen Don Gomez und Don Eufebio

ein Ende. ,

Vater und Sohn gingen wenig befriedigt von ihren

beiderfeitigen Meinungen aukeinander.

HI.

Während er» nun in den Familien der? Apotheker?)

und de?.» Hauptmannî klar feftftand. daß Eufebio und

Donna Soledad durchaue noch kein Baar waren. und

zwar dieß fowohl bei den Vätern wie bei den Kindern.

herrfchte in der Stadt Guadir. die fich mit merk

würdigem Eifer diefer Sache annahm. die unumftößliche

Meinung. daß die beiden jungen Leute fich aufs Herz

lichfte liebten und nur durch die Graufamkeit und Härte

deb Apothekere dieß Verhältniß ein Hinderniß fand.

Die Einwohnerfchaft von Guadix machte diefen Fall

zu einer nationalen und ftädtifchen Herzeneangelegenheit.

und Alle?) fann darüber nach. wie der Widerftand dee

Don Simon zu brechen und die beiden jungen Leute

glücklich zu vereinigen feien. Man vermied es aus

Zartgefühl. mit dem armen Don Eufebio von feiner

unglücklichen Liebfchaft zu ſprechen, und betrachtete ihn

wie den Vater. welchen man für nicht fo hartherzig

hielt. nur mit großem Mitgefühl. Gegen Don Simon

Barca jedoch ward man noch aufgebrachter. als man

bemerkte.

begleitete und keinen Schritt von ihrer Seite wich; und

da Soledad nicht mehr auf der Promenade zu erblicken

war. auch nicht bei der Vrozeffion zur Vorfeier dee

Jefusknabenfeftes. das in den nächften Tagen begangen

werden ſollte, fich fehen ließ. nahm man an. daß der

Apotheker feine Tochter eingefchloffen halte. Darin traf

man auch ziemlich da?) Richtige. Don Simon verbot

feiner Tochter. fich jeßt zu zeigen. um den „wider

wärtigen Gerüchten“ keine Nahrung zu geben. Sennora

Soledad folgte gehorfam dem Gebot des Vater?). fann

aber lange und tief darüber nach. ob denn das Ge

rücht fo .,,widerwi'irtig” fei und ob ee- wirklich fo fchreck

lich wäre. falls dae. war die Leute fprächen. Wahrheit

fein würde. Und Soledad kam zu der Anficht. daß

das Mädchen felig fein müßte und vor allen anderen

zu beneiden fei. welches den herrlichen Euſebio zum

Mann bekäme.

Bei der vom Weltverkehr fernen Lage von Guadix

hat diefe kleine Stadt fich ganz ihren altfpanifchen

Charakter und ihr patriarchalifch kleinftädtifches Leben

und Treiben bewahrt. aber auch uralte Sitten und

Gebräuche feftgehalten. welche im übrigen Spanien die

eindringende Kultur längft weggefegt. Guadir jedoch.

gefchieden vom Meer durch die fteilen. viel taufend Fuß

hohen-Felfenmauern der Sierra und von Granada. der

Vrovinzialhauptftadt. durch große Entfernung. 'fchlecht

paffirbareBerge und Thäler und oft reißende Berg

ftröme getrennt. war eine kleine Welt für fich. Die

Weinbauern. -Waffenfchmiede und Weinhändler. aus

welchen die Bevölkerung fich zufammenfeßte. wußten und

wollten nichtu wiffen' von. modernen Neuerungen; fie“

waren naiv-gläubig in tirchliehen Dingen und fühlten

und dachten andalnfifch-ländlich und alterthümlich in

Allem. Daher feierten fie ihre Fefte. die fämmtlich

einen kirchlichen Grundcharakter hatten. treu der Jahr

hunderte alten Ueberlieferung gemäß und waren höchft

eiferfüchtig auf die Reinhaltung und althergebrachte

daß er jeßt felbft feine Tochter zur Meffe'

\

Ausübung der Gebräuche. Nicht nur das ftädtifche

--Leben- warfen--einem Jahrhundert vielleicht-das gleiche

geblieben. fondern auch die Volksfefte. deren es eine

hübfche Zahl da?» Jahr gab. hatten einen urwüchfig

füdfpanifchen Charakter. und war man vor zwei Jahr

hunderten in Guadix dabei that. das mußte auch jetzt

ſtetî» wieder in der gleichen Weiſe geübt werden. So

hielt man e?.» mit dem Jeſustnabenſeſte, dem Fefte des

Knaben mit der Weltkugel. wie es in Guadir hieß.

da?» alljährlich im Mai ftattfand.

Von dem Fefte konnte fich Niemand aubfchließen.

am allerwenigften die beiden fo bekannten Bürger Simon
Barca und ſſ Gomez der Hauptmann. 'man hätte dab

nach dem Vorgefallenen für Feigheit angefehen und

daraus gefchloffen. daß fie fich fchämten. vor der Bürger

fchaft fich fehen zu laffen. Natürlich durften fie auch

die Kinder von dem allgemeinen großen Volksfeft nicht

fern halten. erftenS aus religiöfen Gründen und dann.

weil durch eine folche Maßregel diefe Angelegenheit.

“ welche durch die Zeit in Vergeffenheit gerathen follte

von Neuem aufgefrifcht worden wäre und neuerdings

wieder Stoff zum Reden darüber gegeben hätte.

Annäherung der beiden jungen Leute war jedoch bei

dem originellen Gebrauche de?.» FefteS-nicht zu vermeiden.

und fo befchloffen denn die feindlichen Väter. ,an dem

Fefte wie immer fich zu betheiligen und zu thun. ach

ob fie gar keine Kinder hätten und von dem Gefchwätz

in der Stadt kein Wort wüßten; fie fühlten. daß hie

bei fehr bedenkliche Wendungen eintreten könnten. denen

gegenüber fie für den Augenblick machtlos waren, ſie

vertrauten aber ihrem guten Glück und dachten nach

dem Fefte etwaige unliebfame Zwifchenfälle wieder aus

zugleichen.

_ Daa Feft des Knaben mit der Weltkugel beftand

aus einer großen. feierlichen Vrozeffion und dem fo

genannten Lotterieball außerhalb der Stadt bei den

Weinkellern.

Es follte in diefem vielverfprechenden Frühjahr

beſonders großartig gefeiert werden. .

Der fünfte Mai. der Tag des FefteS. war da

Eine tiefgoldene Sonne fendete heißen Schein auf die

von leifem blauem Duft umwobenen FelSmanern der

Sierra. fie lachte in den Weinbergen der Stadt. wo

das Laub der Reben üppig fich entfaltete. und küßte

mit glühendem Athem die überquellende Bracht von

Rofen. welche in den Gärten und an den Kaktuehecken

der Gehöfte blühten und dufteten.

Faft wetteifernd mit der leuchtenden Frühlingepracht

der Natur hatte die kleine Stadt mit bunten und feft

lich fchimmernden Farben fich gefchmückt. An?» allen

Fenfte'rn. von allen Balkonen hingen bunte Tücher.

Decken. Teppiche herab. Blumenvafen faßten diefe ein

und auf den Straßen. an den 'Häufern ftanden große

'Büfche Thymian. der Boden der Gaffen war bedeckt

mit wohlriechender Minze.- Chperngrab und ftark duften

den Ginfterblumen. fo daß man gar keine Steine fah.

Die Glocken der Kirche läuteten hell in die 'fonndurch

glänzte Luft hinauS. Die Stadtmufik fammelte fich

bei der Kirche Santa-Maria. die Domherren.-die Chor

knaben. die geiftlichen Körperfchaften und die Bruder

fchaft deb Knaben mit der Weltkugel. die in Varade

uniform gekleideten Nationalgardiften. große rothe

Wollbüfche auf dem Dreimafter. begaben fich zur Kirche.

In, den Straßen wimmelte es von weißgekleideten

Mädchen mit Rofen in den Händen and in den Haaren.

nach der neueften Mode gekleideten jungen Herren und

von Buben. die knatternde Schwärmer in die Luft

warfen und mitten in dem Trubel unzählige Raketen

praffelnd und zifchend auffteigen ließen.

Den Mittelpunkt der gewaltigen Brozeffion bildete

der Jequknabe mit der Weltkugel. eine fchöne Statue

aus der Kirche Santa Maria. die. mit koftbaren Kleidern

und vielen Gefchenken behangen. auf einer Bahre ge

tragen wurde. umgeben von der Bruderfchaft des Jequ

knaben mit der mächtigen goldgeftickten Standarte.

Die Mufik blieb. die Lichter brannten 'röthlich in

der ftillen Luft. die Ordner hielten feierlich hoch die

vergoldeten Stäbe. die Chorknaben fchwenkten die Weih

gefäße. die Männer fangen und unter verftärktem

Glockengeläute und dem Braffeln und Zifchen der Un

zahl Raketen bewegte fich der glänzende Zug gemeffenen

Schritte?» 'hinauS zu dem Feftplaße an den Weinkellern.

Der Apotheker Simon Barca ging unter den Ehren

bürgern der Stadt. der Hauptmann Gomez vertrat die

Armee. Soledad“ in weißem Kleide und weißer Man

tille. einen Kranz rother Rofen auf dem goldblonden

Haar. fchritt unter den Jungfrauen. Eufebio. feine

Kerze in der Hand. unter den Jünglingen. neben ihm

Eine ,

ging Don Louis Samſò, mit glühenden Augen und

leidenfchaftlich zuckendem Munde unruhig und verftohlen

den fchönen HauptmannSfohn an ſeiner Seite beobachtend,

der von deffen Nebenbuhlerfchaft hinfichtlich der lieblichen

Soledad keine Ahnung hatte und ein ganz ruhiges. der

Feierlichkeit angemeffenee Geficht zeigte.

Man war auf dem Feftplaß angekommen. einem

freundlichen Thal. umgeben von gelbröthlichen Kalkftein

felfen. von deren Gipfeln die frifchbelaubten Reben in

heiterem Sonnenlichte glänzten. während unten die Ein

gänge zn den Felfenkellern mit Blumengewinden ver

ziert waren. Die Keller waren offen. man fchaffte Wein

herauf und ein zahlreiches Vublikum der befferen Stände.

meift die Befitzer diefer Lager. faß auf Bänken und

Stühlen. die vor diefen Kellern aufgeftellt waren. al?»

Zufchauer und Theilnehmer der Feftlichkeit.

Ja der Mitte des „Blanes ftand auf einem mit

koftbarer Decke bekleideten Altar das Jefuskind mit, der

Weltkugel-_ zu feinen Füßen aufgehäuft all' die Gefchenke

der Bürgerfchaft zu diefem Fefte. welche jetzt zum Nuhen

der Bruderfchaft verfteigertxwerden follten. -

Einen weiten Kreis um den Altar “bildeten "die'

niederen Bürger und das Landvolk; die Männer in

weißen Knieftrümpfen. rothe Binden um den Leib." die

Hüte mit Nelken gefchmückt. die Frauen und Mädchen

mit vielfaltigen gelben. rothen. grünen Röcken und

fammetnen Miedern. da?» fchwarze Haar durch große

filberne Dolchnadeln zufammengehalten _ fie zählten

nach vielen Taufenden.

Am Altar hatten fich. einen aufgelösten Ring bildend.

die Theilnehmer der Vrozeffion aufgeftellt. die Mädchen

und die Bruderfchaft; die Mufik fpielte. Schüffe don

nerten. Glocken läuteten und die Verfteigerung der Ge

fchenke begann.

Dar» war eigentlich nur Beluftigung für das niedere

Volk. denn die Gefchenke beftanden aue Rofinen- und

Feigenkränzen. in Oel gebackenen Kuchen und in Stäben

mit getrockneten Aepfeln. Die Gebote gingen nicht hoch

_ die Landleute kauften die Leckereien und fchmaukten

gleich ihren Gewinn und tanzten dann derbe Nationaltänze

nach den Klängen der Mufik. wobei das behäbige Springen

der drallen Bauernmädchen viel Heiterkeit erregte.

Je-ßt traten die Domherren vor. Der Aeltefte diefer

geiftlichen Körperfchaft hielt eine Anfprache. in welcher-.

er die Bedeutung dee; Feftes erläuterte. ale Frühlings

feier. in welcher Chriftus als heranblühendee Kind die

Sorgen der Welt ſchon auf feine Schultern nimmt. und“

dann erklärte. daß es bei diefer Feier gehalten werden

ſoll nach altem Branche und die Tänze verfteigert wer

den zu Gunften der Bruderfchaft dee Jefuekindee. die

den Ertrag zu Werken der Mildthätigkeit und Kranken

pflege verwende wie alle Jahre ſeit Menſchengedenfen.

Begeifterte Jubelrufe. welche die Felfen ringSum

erdröhnen machten. antworteten auf diefe Ankündigung

und eZ kam eine gewaltige Bewegung in die “Volke

maſſen.

Der Führer der Bruderfchaft erfchien auf den Stufen

des Altare; Trompeten bliefen einen Tufch und Ruhe

trat ein.

Es wurde ein Tifch herbeigetragen mit drei großen

.Holzfchüffeln. für Kupfer-. Silber- und Goldmünzen.

an dem Tifch nahmen zwei Domherren und der Alkalde

von Guadix Vlad.

Die Mufik fpielte. nun den Fandango. die Jung

frauen und Frauen der Vrozeffion ordneten fich in

einer langen Reihe auf dem für den Tanz freigehaltenen

Rau-m gegenüber den Jünglingen und Männern._ die

fich ebenfo aufftellten. und eine heitere. erwartungsvolle

Stille herrfchte auf dem Vlahe. _

Allee laufchte und fah gefpannt auf die weiß

fchimmernden. blumengefchmückten Damen und warf

neugierige Blicke zu den in Schwarz gekleideten jungen

Männern.

Da erhob fich eine laute Stimme aue; dem Kreife ,

der anchauer. fie rief ver-nehmlich über den ganzen

Feftplaß: ..Eine Vefeta. daß die Jungfrau Soledad

Barca mit dem Sennor Eufebi'o Doblado tanzt. “ f

„Zehn Befetas. daß fie mit mir tanzt.“ hat da.

plößlich herportretend, Don Louis.

Soledad, welche bei dem erſten Geböt roth "wie

Vurpur geworden war. zuckte bei den Worten Don

Louie? zufammen und warf einen erfchreckten Blick auf

den häßlichen jungen Mann. deffen Geficht vor leiden

fchaftlicher Aufregung ganz fahlgelb aquah.

„Zwanzig Befetas. “ rief da eine Stimme. „daß

Donna Soledad mit Don Eufebio tanzt!“

„Hundert Vefetas für den Tanz'“ ftieß Don Louie

mit vor Leidenfchaft heiferem Ton hervor und feine
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Augen brannten wie glühende Kohlen zu Soledad

hinüber. '

Murmeln entftaud in dem Zuhörerkrei? Dann trat

eine Gruppe junger Männer zufammen. „Zweihundert

Pefeta? für diefen Tanz!“ ertönte laut da? Gebot an?

diefem Kreife Don Loui? entgegen.

„Dreihuudertl“ fchrie diefer. -

„Nein. taufenb Pefeta?. daß Solebad mit Don

Loui? Samfä tanzt!“ rief jetzt ingrimmig der Apotheker.

Solebad erbebte und fchauderte. al? fie da? hörte

und Don Loui? ganz verzerrte? Geficht fah. Mit

einem Male fchien fie zu begreifen. wa? dieß Bieten de?

ihr ftet? widerwärtigen Manne? und die Einmifchung

de? Vater? zu bedeuten hatte; deßhalb hatte er den

Kaufmann?fohu in der leßten Zeit fo freundlich be

handelt und öfter fo lauge Unterredungen mit ihm ge

habt. Wie ein Schleier fiel e? ihr von den Augen.

da? war der Freier. den der Vater für fie au?gefucht.

e? ging ihr wie ein Dolchftoß“ durch da? Herz. fie

mußte fich gewaltfam aufrecht erhalten. um nicht um

zufinken. Sie warf einen Blick auf Don Eufebio _

ein heftiger Schmerz. eine heiße Blutwelle voll unend

lichen Weh? ftrömte in ihr Herz und fie wußte mit

einem Male. daß fie den fchönen und edlen Don Eufebio

liebte, den ſie jetzt verlieren follte.

Mit ftarren. weit geöffneten Augen und bebend ge

öffneten Lippen blickte der Hauptmann?fohn auf Solebad.

Taufend Pefeta? hatte der Apotheker geboten. _

„Nein. elfhundert. zwölfhundertl“. rief er jeßt.

Da tönte e? au? hundert. ja an? taufenb Kehlen: '

„Eine Pefeta ich für Don Eufebio! Eine Pefetal

Eine Pefetal“ Und e? regnete von den Einwohnern

der Stadt. Männern und Frauen. Bauern und Bürgern.

die fich wild an den Tifch drängten. Münzen in die

Schiiffel. Al? da? Wogen etwa? nachgelaffen. zählte

der “Alkalde _ e? waren über dreitaufend Pefeta? für

denTanz Eufebio'? mit Donna Solebad. ,

..Dreitaufendundfech?undvierzig Pefeta?“ verkündete

jetzt der Alkalde. „für den Tanz- Don Eufebio'? mit

Jungfrau Barca!“

„Viertaufendt“ rief der Apotheker.

Allgemeine Stille. _

- ,, Iſt da? Geld baar zur Stelle?“ erkundigte fich

darauf der Alkalde. ſſ

. „Nein.-“ antwortete der Apotheker. ..ich trage eine

folche Summe nicht bei mir.“

. ,,Dann wird ba? Gebot nicht angenommen.“ er

klärte der Alkalde. ..denn e? ift vorige? Jahr paffirt.

daß eine Summe nachher nicht bezahlt wurde.“

„Jch leifte Bürgfchaft.“ miſchte ſich darauf hervor

treteud der reiche Vater Don Loui?. den die Blamage

feine? Sohne? ärgerte. in diefe Verhandlung.

„Schriftlich?“ fragte der Alkalde.

..Schriftlich.“ erwiederte Don Samfo. trat an den

Tifch und unterzeichnete.

_ ..Alfo viertaufend für Don Loui? Samfol“ ver

kündete der Alkalde.

: Großer Lärm. Schreien. Schelten. Lachen und wieder

drängten fich jeht Haufen von Bauern und-Bürgern

an den Tifch und warfen. gellend „Eufebiol Don

Eufebio!“ fchreiend. Geld in die Schalen. _

' E? wurde gezählt. _ „Zehntaufeudundzwanzig

Pefeta? für Don Eufebio!“ rief der Alkalde an?. -

Eine athemloſe Stille lag jeßt wieder über all’ dieſen

erregten Menfchen. Von den Sihen vor den Kellern

war man aufgeftanden. zu dem Riefenkrei? der Zu

fchauer getreten und hatte fich an dem Kampf betheiligt;

"Reich und Arm. Jung und Alt. Vornehm und Gering

war für da? intereffante Liebe?paar. *

.. Zehntaufendundzwanzig !“ wiederholte der Alkalde.

Alle? fchwieg. _ Die Sonnenftrahlen fpielten auf

dem menfcheugefüllten Plage und tanzten— aufdem Rofen

kranze Solebad? die zitterte und bebte. und flimmerten

lächelnd; auf dem braunen Scheitel Don Eufebio? der

den Hut in der Aufregung abgenommen und ftarr wie

eine Vildfäule ftand.

Der; Apotheker fowohl wie Don Samfo hatten ein

geſehenſi daß fie gegen die ganze Stadt’nicht aufkommen

konnten. auch hoffte Don Simon. daß der Skandal am

ſchnellſten fich legen würde. wenn er Solebad mit dem

verhaßten jungen Mann tanzen ließe. Auch Don Loui?.

der ſehrſſgeizig war, redete, zornfprühende. wutherfüllte

Blicke auf feinen Nebeubuhler werfend. feinem Vater

ab. weiter zu bieten. ,

„Kein höhere? Gebot?“ forfchte jeßt der Alkalde.

„Kein Gebot weiter?“ wiederholte er. ..Dann wird

Don Eufebio feht mit Donna, Solebad tanzen.“ fchloß

der Alkalde. der Mufik einen Wink gebend.

Ein tobender Beifall?jubel folgte diefer Verkündigung.

die Mufik. hubfchmetternd wieder an und Eufebio trat an?

der Reihe der jungen Männer. fchritt auf die zitternde.

den Blick zur Erde feukeude Solebad zu. reichte ihr die
ſſ Hand und führte fie in die Mitte de? Plaße?

Der Tanz begann. er beftand au? Zueinander- und

Voneinanderfchreiten der Tanzenden. fie näherten fich

und gingen zurück. fie wichen an? und begegneten fich

nach recht?, und link?. faft feierlich. gemäß dem Takte

der Mufik. Darauf tanzten fie einen Rundtanz. in

dem Eufebio feine Tänzerin in den Arm nahm, und

dann eine Verbeugung _ und der Tänzer hatte da?

Recht. die Dame zu küffen. '

Hier zögerte Don Eufebio. Da rief die Volk?menge

taufendftimmig: ,,El Besox El Besol“ -——— der Kuß. der

Kuß _ ,, er ift mitgefteigertl“ Und Don Eufebio breitete

die Arme an? und Donna Solebad ftürzte fich. weinend

und fchluchzend. dem Geliebten entgegen. leidenfchaftlich.

fchmerzlich Küffe gebend und folche empfangend. Der

lautlofeu Stille. die nach dem Ruf; ,,Beso! Beso !“ ent

ftanden. folgte jeht ein braufende? Beifall?rufen.

Eufebio war ganz beftürzt durch die That Solebad?

er hatte keine Ahnung gehabt. wa? in den wenigen

Minuten im Herzen de? Mädchen? jeßt vorgegangen.

wie während de? Kampfe? der beiden Nebenbuhler ſie

ſich bewußt geworden. daß fie den Eufebio liebte. mit

der ganzen Glut ihrer neunzehnjährigen. andalufifchen

Seele liebte. und daß die Angft und da? Bangen.

Fürchten und Hoffen. welche? auf fie einftürmte. und

vor Allem der Kummer. daß ihr Vater ihr den Ge

liebten nicht laſſen würde. ihre Neigung zur Leidenfchaft '

gefteigert und ihr faft die Befiunung geraubt hatte.

Jeßt war da? Unerhörte gefchehen _ ba? Mädchen

hat nicht bloß den hergebrachten Kuß erduldet. fonderu

diefen leidenfchaftlich erwiedert und damit vor Allen

gezeigt. daß fie den Mann liebte.

Todtenbleich ftand der Apotheker da _ bleich und

fchwer athmend der Hauptmann _ die Hände geballt

und fein magere? „braune? Geficht verzerrt Don Loui?.

Darauf ging der Oberfte der Bruderfchaft hin zu

Don Gomez dem Hauptmann. nahm ihn bei der Hand.

führte ihn zu Don Simon dem Apotheker und fprach.

während da? Liebe?paar noch Arm in Arm verlegen und

die Blicke zur Erde gefenkt regung?lo? in der Mitte de?

Tanzplaße? verharrte. “laut - zu den beiden Männern;

„Liebe Mitbürger! Unter der Standarte de? Jefu?knaben.

de? Knaben mit der Weltkugel. hat diefe Verlobung eine?

edlen. braven. gut beleumundeten. tugendhaften Menfchen

paare? ftattgefunden. E? gefchah fichtbar ganz ohne ihr.

Zuthun. Eine höhere Macht hat dieß Alle? gefügt _

beugt euch diefer. laßt euren unchriftlichen Zorn fahren.

verföhnt euch durch die Kinder _ dieß ift fichtlich der

Wille de? Himmel? und der Wunfch der gefammten Bürger

fchaft der Stadt. welche der Jefu?knabe zu feinem Werk

zeug erwählt. dieß Wunder zu vollbringen.“

.. Verföhut euch. liebe Herren. verföhnt euch!“ riefen

da taufenb Stimmen von Bürgern und Bauern. Städtern

und Landleuten. die zum Fefte herbeigeftrömt. ..Ver

föhnt euch im Namen de? Jefu?kinbe?l“

Da ftürzten Thränen an? den Augen be? Haupt

mann?. er reichte beide Hände dem Apotheker; der

zögerte noch einen Moment _ dann ergriff er fie aber

plößlich heftig _ und nun lagen fich die beiden Männer

in den Armen und da? Volk jubelte und die Jung

frauen der Prozeffion umringten da? Brautpaar und

brachten e? zu den Vätern. die Mufik blie? Tufch auf

Tufch _ die Brufderfchaft machte vergnügte Gefichter.

denn noch nie war ihre Kaffe _fo gefüllt wie heute. *

Der Alkalde und die Domherren waren aufgeftanden

und gingen zu den-Verföhuten; ſie gratulirten ihnen

in doppelter Hinficht. zu ihrer endlichen Verföhnung

und zu der Gnade. die- der Himmel ihnen an ihren

Kindern erwiefen. , ' ,

E? wurden jeßt noch viele Tänze verfteigert. ba?

Publikum fchenkte ihnen aber keine Aufmerkfamkeit mehr.

Die Helden de? Tage? waren Donna Solebad und Don

Eufebio. fie mußten noch oftmal? tanzen vor dem ganzen "

Volk, jedoch Niemand überbot die Pefeta?. die in die

Schalen geworfen. ſie mußten fich noch mehrmal? küffen

„_ aber plößlich waren fie. lange bevor da? Feft “zu

Ende. mit ihren Vätern verfchwunden. Am Abend““aber

war die Stadt zu Ehren "diefe? Ereiguiffe? glänzender

illumiuirt al? feit“ vielen Jahren. „und e? wurde fo. viel

Feuerwerk abgebrannt. daß- die Nationalgardiften zur

Abwehr kommandirt werden mußten. weil man fürchtete.

die Jugend werde die ganze Stadt in Brand. fteckenx

Jhr Lied.

(Zinft fprach ich leichthin Sîiebesworte,

Als fliicht'ge Liebe mich vereint

Ukit mancher IÎÎaid am Wanderorte,

Doch all’ das war nicht ernft gemeint!

511 der ich tief im Buſen trage

' Zîun eine „Liebe. echt und rein.

Die quält mich nicht. daß ich ihr fage.

Wie ich nur liebe ſie allein!

Beſtiirmt mich nicht, daß ich mit Ramen,

Die nur ſiein Laut find. ohne Sinn,

Dom Geift nur. nie vom Herzen kamen. .

Jhr zeige. „wie ich hold ihr bin!

Sie iſt fo rein. die Zeelenkeufche.

Die ruhig. ftumm und groß vertraut.

Baß. wie Uiimofen beim Geräufche.

Sie ſchon erfchrickt bei jedem Sant.

Sie blickt; und meine? Hauptes Zeugung

Sagt lächelnd ihr ein ſtilles „Ja!“

liein Gott raubt ihr die Ueberzeugung;

„(Zr liebte mich. da er mich fahl“

Sie blickt; ein Händedruck. ein ftummer.

Jagt mehr als Sprache und Gedicht!

Sie iſt mein Licht in Zîacht und Hummer,

Und meine Liebe wandelt nicht!

Alfred Friedmann.

Dae Bulkmuleum in Berlin.

* VDR *

“‘ } hbaul v. Brlxünklxan.

 

(Nachdruck verboten.)

‘; a? Poftmufeum. welche? im Parterre de?

' Poftdirektion?gebäude? in der Leipzigerftraße

ſſ .» - untergebracht ift. befindet fich ungeachtet feiner

‘ ”WW … Au?dehnung und der ReiYhaltigkeit de? ge

- ""“th fammelten Material? im tabium de? Pro

 

e_ ’W'”, mforcnm? e? ift bi?her noch nicht einmal die

(: = , an viel ,dürftigere Sammlungen verwandte

. Arbeit der Katalogcfcrung unternommen worden. Dieſe

dem Publikum an zwei Tagen der Woche zugängliche

Sammlung enthält und erwirbt Alle? ma? auf heimifchen oder

fremden Poft- und Telegraphenverkehr Bezug hat. Hier fehen

wir die erften Berliner Briefkaften. fie beftanden au? Holz und

ihre Grundform war fo einfach wie möglich: vier fchlichte

Wände. ein Boden und ein fchräge? Dach. _ Abholung?zeiten

waren noch nicht vermerkt. denn da? Publikum war noch nicht

verwöhnt; die Berliner Stadtpoft lag noch in den änden der

,,Materialiſten”, und die Herren vom Syrupfa . fpöttifch

„Häring?bändiger“ genannt. vermittelten die Korrefpondenz der

Hauptftadt. Da? Verfahren der Brieffammlung und Beftellung

tand nicht im Geruche der Zuverläffigkeit und ältere Chroniften

wiffen von der zur ftehenden Rubrik unÈrer Journale ge

wordenen. fprüchwörtlichen „Findigkeit der ot" nicht? zu er

“zählen. Wir erblicken ganze Briefkaftengenerationen _ bi? 'zu

dem jüngften Sproffen herab. dem umfangreichen. prahlerifchen

blauen. bronzeverzierten Briefkaften unferer Tage mit der finn

reichen Entleerung?vorrichtung. die den Poftunterbeamten. der

die Abholung der im Kaſte‘n befindlichen Briefe beforgt. ver

hindert. da?. ma? er in feiner großen Sammeltafche auffängt.

auch nur zu fehen. -

Daß die Poeſie de? .Reifen? im Poftwagen“ noch nicht

ganz au?geftorben ift. läßt un? ein Blick auf die Reihe der

iauber gearbeiteten. kinderfpielzeugähnlichen. aber dog im ge

nauen Maßftab gehaltenen Modelle von kaiferlich deutf en Poft

“wagen erkennenG die heute noch einfame Landftraßen und viel

mehr noch die ebirg?wege beleben. _ welche Mannigfaltigkeit

in den Formen: von zweifihigen Cabriolet? bi? zu neunfihigen

fchweren Omnibu?wagen mit der Länge und der Breite nach

angeordneten Sißen. mit gefchloffenen und offenen Coupe?

_ nur da? freundliche. lachende Gelb de? Auftrieb? bringt

alle diefe vielgeftaltigen Vehikel unter einen Hut. -

Die altväterifche Diligence wird un? im Bilde ge

zeigt. eine Reihe feltener Blätter an? aller Herren Länder:

Aquarelle, Zeichnungen. Stiche und Lithographieen zeigen un?

die englifche Fahrpoft im Schnee. den fpanifchen Eilkurier auf

flüchtigem Renner. die Vifitation und Paßprozedur an einem

Stadtthor in Oefterreich. den eigenthümlichen. bi? zum Jahr 1842

in Gebrauch gewefenen dänif en Briefpoftwagen. der eine

reguläre Kugelform hatte. die uhrwerke an? der Thurn und

Taxi?'fchen Periode und man e andere Kuriofität- an? dem

hiftorifcher! Entwicklung?gang der Fahrpoft.

Em ganzer Flügel und ein geräumiger Saal wird durch

die' plaftifchen Nachbildungen deutfcher *Poftgebäude angefüllt.

Neben dem ftolzen Prachtbau de? Braunfchweiger Hauptpoft

gebäude? fehen wir die kleinere. aber nette Hilde?heimer „Poft“.

daran reihen fich Münfter. Mainz. Zittau. da? impofante. im

gothifchen" Styl erbaute Pofthau?_von Danzig.“Kaffel. Hannover.

Darmftadt. Bonn. Hagen. errlohn'. Bremen. die Poftpaläfte

vonRoftock. Dre?den. Leipzig und ein Dutzend andere. In

eigenen Mappen und alphabetifch geordnet ruhen die gleich

mäßig großen photographifcben Aufnahmen der übrigen Poft

anftalten de? deutfchen Reich?. Ein großer Theil diefer Bauten

. verräth durch den modernen Styl und die Zweckmäßigkeit der

Anlagen da? geringe Alter. aber auch bei den an? früheren

Jahrzehnten ftammenden Gebäuden. die immer ganz .und gar

und au?fchließlich von der Poft und Telegraphie in Anfpruch
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genommen werden und keinem andern Zweck dienen.. macht ſich

der Grundſah geltend, daß man felbft in Städten mit fechs

taufend Einwohnern und darunter der Boft ein bevorzugtes

und möglichft anfehnliches Unterkommen zu bereiten fuchte. Die

Reichshauptftadt iſt natürlicherweife bevorzugt. Das prunk

volle und unendlich auSgedehnte Berliner Hauptpoftamt in der

Stralauerftraße dürfte in Bezug auf die Großartigkeit ſeiner An

lage. die Zweckmäßigkeit ſeiner Einrichtungen feinesgleichen ſuchen.

Die Sammlung der Eifenbahnpoftwagenmodelle iſt kürzlich

durch einen Salonpoftwagen mit verftellbaren Achfen —— ſitr

alle Spurweiten —— vermehrt worden. Dieſer hitbſche, in ſeiner

ganzen Länge als Boftbureau eingerichtete Wagen bietet den

Beamten in der That alle mögliche Bequemlichkeit und Er

leichterung in Bezug auf ihren Dienſt >- von einem Lager ift

trotzdem eine Spur. denn die Boft iſt eines der wenigen Räder

im großen Uhrwerk des Weltverkehrs. die auch des Nacht?» nicht

eine Minute lang ruhen.

Auch der überfeeifchen Voft iſt gedacht, in plaſtiſchen und

photographiſchen Nachbildungen find die Fahrzeuge. auf deren

Maſt die deutſche <{Îlagſie —-— mit dem Bofthorn im weißen Feld

—— weht, veranfchauli t. und ringsherum ſtehen die kleineren

Boftdampffchiffe. die zum Boftverkehr dienenden Segelbarken

vom Nil. oftindifche und chinefifche Voft- und Kauffahrteifchiffe.

Jn einer Reihe von hohen Glaskäften wird das Verkehrs

leben OftindienS. Siams. Japans. Chinas durch bemalte,

charakteriftifche. in den betreffenden Ländern felbft gefertigte

Figuren gefchildert. Wir fehen den fiamefifchen Boftelephanten

mit dem Dienſtcoupé auſ dem Rücken. von Bonies oder Zehn:?

gezogene Voftwagen anderer Länder. nur mit einem Gürtel be

kleidete oftindifche Bofteilboten mit einer Schwimmvorrichtung.

und in einer Serie von fhftematifchen Darftellungen erklärt

Japan fein nach europäifchem Mufter eingerichtetes Voftwefen;

felbft die ..Dienftkleidung“ der Beamten erinnert einigermaßen

an den preußifchen Schnitt. Wir fehen den mörderifchen. keines

wegs als einfaches Amtsabzeichen dienenden Speer des Kurier?»

oder Depefchenträgers auf Formofa. während der friedlichere Voft

bote in China ſeinen Sonnenſchirm im Bandelier trägt.

Ein .befonderer Raum enthält alle Reauifiten des Feldpoft

verkehr?) bis auf die auf Leinwand gemalten. leicht fichtbaren

und deutlich lesbaren Auffchriften für diefe fliegenden Voftämter

im Kriegsbereich. '

Der unſichtbare Rohrpoftverkehr wird durch einen Sach

verftändigen an einer im Muſeum ſelbſt hergeſtellten Leitung
demonſtrirt; daſſelbe gilt vom cEelephonverkehr.

Sehr ausgedehnt iſt die Abtheilung, die. der Telegraphie

und allem damit Zufammenhängenden gewidmet iſt. Sie ent

halt zum großen Theil iftorifche Apparate und die anze Ent
wicklung des cthendru telegraphen, der aus dem nfang der

vierziger Jahre ſtammt, ſowie die der? ungefähr gleichalterigen

Morfe'fchen Schreibtelegraphen läßt fich verfolgen. ..Ueber

tragungen“. Relais u. f. w. in allen Formen und Stadien der

technifchen Vollendung füllen die Tifche. auch das Telephon

in feiner urfprünglichen Geftalt und der wunderbare Ton

konfervirungsapparat. der ..Bhonograph“. und das künftliche

Ohr. das ..Mikrophon". fehlen nicht in der bis zu den Refultaten

unferer Tage herabreichenden Sammlung.

, Die Wunder der ſubmarinen Telegraphenverbindung werden

durcheine reiche Mufterkollektion aller im Gebrauch befindlichen

Kabel erläutert; diefe Sammlung umfaßt eine ganze Skala von

Drähten. die bis zur Dicke eines gewöhnlichen Strickes überfponnen

find. bis zu kinderarmdicken Exemplaren. Zu der zuleht ge

nannten Kategorie gehört das Jrland und Amerika verbindende

große Kabel, welches 140,000 Eentner wiegt. Daß aber auch

die fcheinbar folidefte und gediegenfte Verwahrung des den Strom

leitenden Drahtes endlich der unermüdlichen Zerftörungsarbeit der

Elemente gegenüber-zu Schanden wird, beweist ein Stück von dem

Deutſchland und England verbindenden Kabel der Reuter'fchen

Linie. (He ift der Küftengegend entnommen und der Sand. den

die Flut darüber hinweggeführt hat. vermochte endlich fogar den

ftarken Drahtmantel. der den eigentlichen „Telegraphendraht um

gibt, glatt abzuſchleiſen bis zum Kern des Kabels. Der Strang.

der fünfundzwanzig Jahre lang unter Waſſer gelegen hatte,

gewann durch fremden Anfaß wefentlich an Umfang; Jn

kruſtirungen, Muſcheln u. f. w. umgeben das Kabelftück.

Aber auch der Landleitung drohen allerlei Gefahren; wer

würde es glauben. daß die unfchuldigen Bewohner des Waldes

zu den eifrigften Zerftörern des Telegraphenverkehrs gehören.

Eine Reihe von angebohrten und völli dienftuntauglich ge

wordenen Telegraphenftangen gibt Zeugniß von der verderblichen

Arbeit des Spechts. Das find die Feinde oben. und unter der

Erde nagt die Fäulniß. der dur ein komplizirtes. im Modell vor

geführtes JmprägnirungSverfa ren möglichft vorgebeugt wird.

_ Ein beſonderes Gemach it den Voftwerthzeichen gewidmet.

Ein Ständer mit drehbaren Flügeln enthält die bedeutendfte

öffentliche Briefmarkenfammlung mit weit über fünftaufend

Marken. einer Unzahl von Umfchlägen. Anweifungen. Kreu -

bändern. Boftkarten u. ſ. w., und was der Kenner und Lie -

haber am meiften fchäßen wird: die Echtheit der hier auf

genommenen Exemplare fteht außer Frage; dafür bürgen die

amtlichen Quellen. aus denen fie ftammen. Mit dieſer Samm

lung können fich nur noch zwei Vrivatfammlungen meffen: die

des Herzogs von Galliera. der 11/2 Millionen Franken dafür

aufgewendet und feinen Schuh in dreihundert Bänden aufbewahrt

hat. und die des Barifer Arthur von Rothfchild. die auf

200,000 Franken gefchätzt wird. Der hohe Werth dieſer Samm

lungen wird erklärlich. wenn man die den Amateur anftachelnden

Schwierigkeiten in der Auffindung einzelner Exemplare und

die für feltene Exemplare bezahlten Vreife in Rechnung zieht.

So wird zum Beifpiel ein vollftändiger Satz der 1851er Aus

gabe preußifcher Voftcouverts mit 500 Mark bezahlt. für die

erfte Ausgabe der königlich fächfifchen Briefmarke à. 3 Bfennig be

zahlt man heute 150 Mark. für die bronzefarbige Madrider

Stadtpoftmarke 100 Mark! Von der Menge der zu einer voll

ftandigen Sammlung erforderlichen Stücke gibt der Umftand

einen Begriff. daß allein in Spanien von 1844 bis 1850 vier

hundert verfchiedene Boftwerthzeichen zur Ausgabe gelangten.

Auf der ganzen Erde find mehr als fünftaufend Voftwerthzeichen

verbreitet. davon entfallen dreitaufend auf Europa. hieran reihen

ſîch Amerika und die anderen Welttheile. Auftralien partizipirt

nur mit zweihundert Exemplaren.. _

. Ein befonderer Schrank enthält poftalifche Kuriofitäten:

da ift-da?) vom Kaifer Wilhelm in breiten Zügen eigenhändig

niedergefchriebene. an die Kaiferin adreffirte Telegramm. welches

die Unterzeichnung der Friedenspräliminarien (1871) meldet.

aufbewahrt; ferner die Boftkarten.*die in ſo und ſo viel Tagen

die Reife um die Erde emacht haben. kuriofe Briefadreffen. die

der Scharffinn der deut chen Boftangeftellten enträthfelt hat. “und

manch' andere?» feltfame Dokument ruht in dem intereſſanten

Archiv. Das Mufeum hat heute fchon eine folche Ausdehnung ge

wonnen. daß eine ſhſtematiſche Ausbreitung feiner Schütze und

eine Katalogifirung durchaus wünfchenswerth ift. Die Samm

lung bildet vorausfichtlich den Grundftock für ein werthvolles

Denkmal unſereéà Kulturlebens und jeder halbwegs Gebildete

wird gern einen Rückblick auf die hiftorifche Entwicklung der

Boft werfen.

Werbung.

(Hiezu daS Bild S. 761.)
 

-m Allgemeinen werden die Ehen weniger im Himmel

- j- - als auf der Erde gefchloffen. denn die materiellen

@ Grundlagen des künftigen Haushaltes fpielen —— wie

- die Welt jetzt nun einmal ift —— eine ſehr bedeutende

Rolle und die Eltern find fürforglicher hinfichtlich des eriſchen

al; der Himmel. der nur die Herzen lenkt. Wie in der Stadt,

ſo wird auch auf dem Lande bei den Ehefchließungen recht be

dachtfam der beiderfeitige Vermögenßftand erwogen und da; Wört

chen „Liebe“ darf bei der Heirath nicht allzu laut ſich vordrängcn.

Eine Liebfchaft hat wohl jedes Bauernmädchen und die Burfchen

treiben damit faft einen Luxus; jedoch wenn's heißt. mit einander

zur Kirche gehen. dann wird die Verm‘ogenBſrage in den Vorder

grund geftellt. Natürlich durchbrechen hie und da kühne Liebes

paare den Bann des Hergebrachten und haben dann einen

harten Kampf auSzufechten. der feine eigene Romantik befitzt.

Von den Jnfaffen ihres Dorfer find meift alle „Alten“ gegen

fie und von den Jungen aus verfchiedenen Jntereffen auch

nicht wenige; das arme Baar wird beobachtet und mancherlei

Streiche werden ihm gefpielt. Da heißt?) nun klug fein. um

 

ein Stelldichein ohne Entdeckung zu bewerkftelligen und hoffnungs

freudige Bläne zu fchmieden. um den Sieg zu erlangen. Auf

unferem Bilde fcheint ſolch’ ein muthiges LiebeSpaar den Kampf

aufnehmen zu wollen. denn er hat fie und fie wohl auch

ihn an einer fehr einfamen Stelle des See; getroffen —— er ſpricht

da?: entfcheidungSvolle Wort. ob fie ihm auf feinen kleinen Hof

folgen will. und fie. die ein etwaB ruhigeresHerz und einen

kühleren Kopf als er hat. erwägt ernft und nachdenklich die

Situation. Erwartungsboll, etwas bänglich ftopft er ſich ſeine

Bfeife und zwifchen Neigung und Klugheit fchwankend zerdrücken

ihre weißen Zähne die Körner eines Getraidehalmes. Man darf

auf ihren Entfchluß wohl. gefpannt fein. denn fie iſt ſiſicher eine

kluge Evastochter. die den treuherzigen Burfchen an Lebenserfahrung

und Verftandesfchärfe ein gut Stück überragt.

Ignaz Kritik.

(Hiezu dae Porträt S. 776.)

 

iner der liebenéîwiirdigſten und populärften Wiener

_ -- _ Künftler ift Jgnaz Brüll. der geiftvolle Beethoven

.,» , * und Schumann-Juterpret. der Komponift des „Gol

".' denen Kreuzes“. Geboren ift Jgnaz Brüll am

. » 7. November 1846 zu Broßnitz in Mähren. doch

- überfiedelten feine Eltern. alè der Knabe erft drei

Jahre alt war, nach Wien und hier entwickelte fich

deffen ausgefprochenes mufikalifches Talent unter

ſi der trefflichen Lehre eine? Julius Epſtein (Klavier).
. ſſ Rufinatfcha (Kompofition) und Deffoff (Jnftrumen

tirung) wahrhaft überrafchend. Er machte allge

meines Auffehen. als der „kleine Jgnaz“. wie man ihn noch 1861,

alſo in ſeinem fünfzehnten Lebensjahre. nannte. mit feinem Meiſter

Brofeffor Epftein in trefflichfter Weiſe vor dem Publikum Mozart’ì

Konzert für zwei Klaviere fpielte und gleichzeitig mit eigenen

Kompofitionen hervortrat. aus denen Kenner und Laien dem kunft

begeifterten. im perfönlichen Auftreten aber überaus befcheidenen

Jüngling eine fchöne Zukunft prophezeiten. Die Prophezeiung

traf fpäter wirklich ein.. aber freilich wohl in wefentlich anderer

Weiſe, al; man vermeint. Nicht auf dem Gebiete der ernft=

erhabenen Jnftrumentalmufik. das er zunächft. den bewährten

Bfaden der Klaffiker folgend. betrat. vielmehr durch ein aller

liebftes. kleines. heiteres Singfpiel. „Das goldene Kreuz“. follte

er ein wohlbekannter Mann werden.

Mit neunzehn Jahren unternahm Brüll feinen erften Ausflug

nach Stuttgart, wo Kapellmeifter Eckert eine Oper von ihm („Die

Bettler von Samarkand“) zur Aufführung angenommen hatte,

ES wurde aber nichts „aus diefer" projektirten Premiere. indem

Eckert gerade in jener Zeit Württembergs Hauptftadt verließ.

Die Stuttgarter Mufiker kamen übrigens dem jungen Oefterreicher

fehr kollegial und fördernd entgegen. außer Eckert war es vor

züglich Konzertmeifter Edmund Singer. der Brüll unter feinen

befondern Schutz nahm und nebft anderen Novitäten eine unge

druckte Violinfonate des GafteS öffentlich aufführte.

Die freundliche Aufnahme. welche Brüll auf diefer feiner

erften Kunftreife gefunden. veranlaßte ihn. feitdem öfters in den

hervorragendften deutfchen Städten zu konzertiren. fo in Berlin.

Breslau.. Frankfurt a. M., Leipzig und an anderen Orten.

Zum letzten Mal machte er eine deutſche Kunftreife im Verein

mit dem trefflichen Sänger G. Henfchel im November und De

zember 1878. Ju demfelben Jahre und fpäter noch 1881 war

Brüll in London. wo er hauptfächlich in den Monday- und

Saturday popular concerts und zwar etwa fünfzehnmal auf

trat. mit Joachim. der ..Geigenfee“ Neruda und Anderen Kammer

mufik pflegend. auch wohl mit Orchefter fpielend.

Brüll'Z Klavierfpiel war. wenn auch techniſchſehr fchön ent- *

wickelt. doch nie-virtuos im engeren Sinne. an äußerlicher Bravour

und Brillanz wurde und wird es noch heute von dem gar mancher

feiner konzertirenden Kollegen weit übertroffen. Dafür weht ein

ganz eigener Hauch von Voefie und Grazie aus dieſer Tongebung.

diefer Vhrafirung; während man fich oft bei den perlenden Skalen.

den fchmetternden Oktaven-,und kühnen Akkordfprüngen anderer

Bianiften förmlich zwingen muß. zuzuhören. weil nichts Seeliſe‘hes

dae technifche Kunftftück erleuchtet und erwärmt". zieht uns Brüll's

aus der innerften Empfindung gefchöpfte. tief individuelle Wieder

gabe der großen deutfchen Tondichter. inSbefondere feines Lieblinge

Robert Schumann. in immer engere Zauberkreife. man könnte

folcher Offenbarung ftundenlang laufchen. ohne zu ermüden.

Der entfcheidende Tag für “den Komponiften Brüll war der

22. Dezember 1875, welcher ihm die erfte Aufführung feiner

zweiaktigen Spieloper; „Das goldene Kreuz“. in Berlin brachte.

Die Kompofition des befugten Bühnenwerkexx läßt fich fo recht ein

mufikalifcheZ KolumbuSei nennen. ES gehörte eine Art Muth dazu,

in unſeren Tagen. in der Aera Wagner und Brahms. fo einfach.

leichtfaßlich und populär zu ſchreiben, aber da; Wagniß gelang

und daS große Publikum von nicht weniger denn 75 Opernbühnen

(darunter auch eine Menge außerdeutfcher) jubelte dem glücklichen

Autor Beifall zu. In Berlin ſoll Kaiſer Wilhelm den Coni

pofiteur perfönlich beglückwünfcht und etwa fo apoftrophirt haben:

,,Jhr Wiener ſeid doch glückliche Menſchen, die Melodieen kommen

euch über Nacht. und fo heiter und herzenSfroh zu fingen. verfteht

doch Niemand wie ihr!“

Laſſen wir es dahingeſtellt ſein, ob ſich der greife Monarch

wirklich fo außgedrückt habe. mindeſtens hätten die ihm zugefchrie

benen Worte den Nagel auf den Kopf getroffen. Jn keiner feiner

fpäteren Opern. die zum Theil in höherem Styl gehalten („Der

Landfriede". ..Bianca“. „Königin Marietta“) fprach fich Brüll's

liebenswürdigeS. vor Allem dem Sangbaren. Melodifchen zuge

kehrteS Naturell fo rein und unverfälfcht aus als im Goldenen

Kreuz. darum vermochte auch bisher kein anderer- Werk des

KünftlerS die gleiche beifpiellofe Bopularität zu erringen.

Außer den Opern hat Brüll noch eine Menge Jnftrumental

fachen (zwei Klavierkonzerte. ein Violinkonzert. Duos und Trier.

eine Orchefterferenade. an vierzig Nummern zweihändiger Klavier

ftücke). wie auch viele Lieder (gleichfalls gegen vierzig. darunter: „Es

war eine Maid “ durch Lilli Lehmann und; ..O füße Mutter" durch

Karoline Bettelheim am bekannteften geworden) gefchrieben. Ueber

wiegend gute HauSmufik. nicht Alles von gleichem Werthe. aber

daß Meifte von klarer. durchfichtiger Form. reich an anmuthigen

Melodieen. eine warm“ und gefund empfindende Berfönlichkeit

wiederfpiegelnd. Von feinen gediegenen und dankbaren Klavier

ftücken wurden in den letzten Jahren befonders einige Mazurka?)

(vor allen die in G), dann berſchiedene JmpromptuS und Etüden

fehr häufig gefpielt. Einen äußerft fchmeichelhaftenRuf genießt

J. Brüll noch alés Klavierpädagog; feit mehreren Jahren wirkt

er als Brofeffor und Mitdirektor der Schule Horak. des größten

mufikalifchen Brivatinftituteß in Wien. und gelten die aus feiner

fpeziellen Unterweifung hervorgegangenen Maturanten mit für die

heften und künftlerifch gebildetften der akkreditirten Anſtalt.

Dr. Th. ill).

Wie Zcharffcfnihen eon Antwerpen.

(Hie-zu das Bild S. 765.)

 

u den köftlichften Schätzen der kaiferlichen Gemälde

- fammlung der Ermitage in St. Petersburg gehört

das ſigurenreiche Bild von David Deuter?) dem

/' Jüngeren (1610—1690), welches die Brüderfchaft

der Bogenfchützen von Antwerpen im Jahre 1643

bon dem kunſtſertigen Feinmaler an?-führen ließ.

Unfere Wiedergabe dieſes Gemäldes. welcher eine

vortreffliche Bhotographie von A. Braun & Comp.

in Dornach zu Grunde liegt. zeigt. mit welchem

Fleiße und mit welcher Gewiffenhaftigkeit der Künftler

fich feiner Aufgabe entledigt hat. Faft alle darge

ftellten Berfönlichkeiten find Borträts. Dabei ift das ganze Bild.

auſ welchem die Architektur den größten Raum einnimmt. 41/4 Fuß

hoch und etwa 6 Fuß breit. Der Schauplatz. auf welchem die

feierliche Begrüßung der Gildenvorfteher oder Zunftmeifter durch

die beiden Brüderfchaften der Bogen- und Scharffchühen vor fich

geht. ift der große Platz von Antwerpen. Derfelbe hat noch heute

fo ziemlich daffelbe Ausfehen wie in der Mitte des ſiebenzehnten

Jahrhunderts. Das ftattlich'e Gebäude im Hintergründe mit dem

prächtigen. in reichftem Renaiffancefthl errichteten Mittelbau ift das

Rathhaus. Auch heute fteht noch in der Nifche unter dem Giebel

die Statue der Madonna mit dem Kinde und darunter ficht man

noch die Figuren der Weisheit und Gerechtigkeit. Nur da?) auf un

ferem Bilde zwifchen ihnen befindliche fpanifche Wappen ift längft

durch daS Stadtwappen von Antwerpen erfeht worden. Rechte"; fällt

der Blick des Veſchauers auf die Gildehäufer der Scharffchützen und

Bogenfchützen. aus deren Fenftern gefchoffen wird und aus denen

die Häupter der Brüderfchaften getreten find. um mit den nahenden

Zunftmeiftern Begrüßungen auSzutaufchen. Hinter ihnen fteht ein

'ftattlicher Fahnenträger. im Vordergrunde rechts ein Vorfteher der

Bogenfchützen im rothen Wappenrock. der fich auf feine Armbruft

ftützt. Der Mann im Stahlharniſch hinter ihm ift ein Mitglied

der St. Sebaftiansbrüderfchaft. Jm Gefolge der Häupter befinden

fich zwei alte. mit filbernen Bruftplatten und Medaillen behangene

Gildendiener. welche auf filbernen Tellern vergoldete Vokale tragen.

um den Ehrentrunk zu kredenzen. Während alle Vorfteher fchwarze

Kleider und weiße Duttene oder Umlegekragen dazu tragen. find

die bewaffneten Mitglieder der Zünfte in gelbe Wämmfer gekleidet.

und ihre Hüte find mit Federn gefchmückt. Jndem fie über den

Häuptern ihrer Meifter ihre Büchfen abfeuern. bilden fie eine

Gaffe. durch welche jene hindurchfchreiten. Alle Fenfter der den

Marktplatz umgebenden Gebäude find dicht mit Zufchauern beſetzt.

Bis zum Jahre 1750 blieb dieſe Erinnerungéztaſel im Befitz der

Bogenfchühengilde. Dann wurde fie mit noch einem andern

Gemälde für 5000 Gulden verkauft. kam fpäter in die Galerie

de?, Landgrafen von Heffen nach Kaſſel, darauf nach Schloß

Malmaifon und fchließlich in das Mufeum der Ermitage nach

St. Petersburg. Adolf Aofenbergx
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ſſ — Bikini aus [leni Zaaleilrai uncl Franticn.

Von G. T.

lenftrirt non G. Theuerkauf.

,enn Baum und Strauch zu knofpen beginnen, die Sonne

wärmere Strahlen fendet und nur dann und wann noch

, ein ohnmächtiger Schloßenregen die bereits gebrochene

Herrfchaft des Winter? wieder aufzurichten oerſucht, dann knöpft

der Menfch mit dem Ueberzieher auch das Herz auf-“er fängt an,

oberflächlicher in der Pflege feinerer geiftigerBeziehungen zu

werden, denn ſein Sinnen und Trachten geht 'in’è Weite, er ber=
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Schloßhof in Bernburg.

langt nach Luft. Licht und Wärmei nach anderen. Bildern alk: die

im engen, geheizten Zimmer empfundenen und geſchauten, und

er beginnt fchüchtern die Erörterung der Frage; Wohin in dieſem

Sommer? ,

O glückliche Zeitz in der wir leben! Was will die Erfin

dung des Schieſzpulverè und der Krupp’ſchen Hinterlader be

deuten gegen die der Eiſenbahnen, die Welt und Menſchen ſo

ganz und gar verändert haben! Zwar gibt es noch immer einige

alte, unverbeſſerliche Schwdrmer, die mit leuchtenden Augen von

der Zeit de; Boftfahrens erzählen; wir Jüngeren dagegen, bon

denen wohl auch noch Mancher unter der drangboll fürchterlichen

Enge eines gefüllten Voſtwagenè gelitten und gefeufzt hat, be=

grüßen die (Sile, mit der die mitleidige Lokomotive uns fchnell

über die reizlofen Steppen der Mark Brandenburg hinweghilft.

"\
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Jn Großheeringen wurden wir an die Saalbahn abgeliefert,

Auf der andern Seite des Stationsgebäude?) hielt der kleine Bug,

und uns war zu Muthe, als ob wir uns aus dem Gedränge der

Hauptftraße einer großen Stadt glücklich in ein *ftilles Seiten

gäßchen gerettet hätten. Nicht lange, fo fetzte fich der kleine Zug

in Bewegung; das mäßige Tempo war un?» aber recht, und da.

wir "die einzigen Jnfaffen eines großen Wagens waren, fo konnten

wir das liebliche Saalethal ganz con amore bald durch das linfe,

bald durch das rechte Fenfter betrachten. Doch nicht ohne ein

bedenklicher? Kopffchüttelm denn in Dornburg= wo wir ausftiegem

brach der durch einen bleiernen Himmel fchon längft angekündigte

Regen [los. Uns traten die Berichte Bekannter über eine an ein

famer Stelle des Gebirge?) verlebte Regenzeit mit der von Tag zu

Tag getäufchten Hoffnung auf endliche Erlöfung pon derLange

weile und Verzweiflung fchreckend vor die Seele. Der Maler

hat ja noch mehr als andere Uieiſende, die nur ſchauen, eſſen,

trinken und fchlafen wollen= mit dem Himmel zu rechnen und

feiner Gunft zu vertrauen, denn es gibt ja nicht? Berdrieß

lichereB, als plötzlichen Regens halber eine eben begonnene

Zeichnung Hals über Kopf mit fämmtlichem Zeichnen- und

Malmaterial wieder einpacken zu müffen. So follte es auch

uns ergehen, doch endlich fchien der Himmel einen Begriff pon

dem Ernfte unferes Reifezweckes zu bekommen und er erlaubte

uns gnädigfty ein Bild des älteften der drei auf fteiler Fels

wand thronenden Schlößchen zu vollenden. Schon zu Otto L

Zeiten war diefes eine kaiferliche Pfalz. Jn dem nach Süden

gelegenen, trauerte Goethe mehrere Monate lang in felbft

gewählter Einfamkeit über den Berluft feine-Z Herrn und

Freunde?; Karl Auguft. Hinter den Schlöffern breitet fich das

kleine Bergftädtchem welches nur etwa 600 Bewohner ziihlt, aus. ſi

Noch deffelbigen Tage? bei guter Zeit weiter nach Jena,

welches freundlich in das reizende Thal eingebettet ift. Daß

es eine Univerfitätsftadt iſt, ſollten wir zu ungelegener Stunde

auch auf dem Wege des Gehörs erſahren, denn tief in der

Nacht wurden wir aus füßem Schlummer durch ein überlautes

Stimmengewirr, welches ab und zu durch ein wahrhaft ge

brüllte? „Zilentjum !“ auf einen Augenblick unterbrochen wurde,

geweckt. Jch fprang aus dem Bette, eilte an's Fenſter, be='

dachte aber nichtxdaß es in der—Nacht dunkel iſt, leide aber

feitdem an der fixen Idee, dieß Wörtchen Silentium fte-ts in

feine gegentheilige Bedeutung überfetzen zu müffen. —

Jena hat eine herrliche Umgebung; der Fuchthurm und
das Forfthaus find bielbefuchte und die Mühe de? SteigeſinB

belohnende Auéſichté‘punfte. Jn der Stadt felbft macht der

Marktplatz mit der Stadtkirche _und der gelegentlich des drei

hundertjährigen Jubelfeftes der Univerfitäß welches im Jahre

1858 ſtattſand , enthiillten Statue Johann Friedrich'? von

Sachſen, ein Werk des unlängft verftorbenen Drake einen aus

gezeichneten Eindruck. . Das Andenken berühmter Männer, die

einft als Studio? hier lebteny wird durch piele an den von

ihnen bewohnten Häufern angebrachte Tafeln wach erhalten, .und

ift fchon deßhalb eine Wanderung durch die Stadt oon großem

' Jntereffe. ,

Am andern Morgen weiter nach Kahla. .

_ Gefegnet feift du, alterthtimliches, krummftraßiges Sta'dtchen,

in welchem, ganz im Gegenfatz zu jenen Orten. wo mit dem

Dünnerwerden-der Butterbrode deren Brei? gefteigert wird, der

Wanderer, ohne Schaden au Hab und Gut zu leiden, für mäßiges

Geld Hunger und Durft ftillen kann. Kellner fcheint es dort nicht

zu geben, uns ift wenigftens glücklicherweife keiner aufgeftoßen.

Schon Tag? vorher hatte uns aus der Ferne die Leuchten

- burg bielperfprechend zu einem

Befuch eingeladen, und wir fäum

ten nicht, pon Kahla aus die be

trächtliche Höhe zu erklimmen.

Aber wie ein aus der Ferne ge

ſehenes, fcheinbar fchöne-"3 Geficht
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,,…ſiſiſſſſ unter der. Unerbittlichkeit der

Nähe oft kalte und,-unfchöne

Züge zeigt, fo hatte auch die

Leuchtenburg mehr perfpro

chen, als fie zu halten per

mochte, Außer pier alten,

ftumpfen Flankenthürmen nur

viereckige Gebäude von per

drießlicher Dede, denen anzu=

ſehen war, ſſ daß fie eine lange

Zeit. hindurch als Gefängniffe

gedient hatten. Nichts bon

der Romantik alter Burgem

durch welche beifpielsweife die
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Kirche in Kahla.

Wartburg auch 1) o r ihrer Re

ftauration auf den Befucher

wirkte. D'a fühlt fich trotz prachtvoller Ausficht und guten Bieres

der Malersmann nicht angeheimelt. Alfo nach einem Aufenthalt von

eines Schoppens Länge wieder fürbaß geſchritten, um nach kurzer

Fahrt am Fuße des Bergeé, auf welchem Orlamünde fich lang hin

zieht, ‘auègeladen zu werden. Noch lange follien wir auf einer

anmuthigen Fahrftraße bergan wandern, ehe wir die erſten Häufer

diefes uralten Stadtchens, welches im Mittelalter Sitz eines mäch

tigen Grafengefchlechtes gleichen Namens war, erreichten. An

längft entfchwundene Jahrhunderte erinnert hier noch die fogenannte

Kemenatez ein alter, dem allmäligen Verfall geweihter, mäch

tiger, *nierecfiger Steinbau. Noch wäre zu erwahnen, daß in

Orlamünde die Weiße Frau erfunden wurde, die ja noch bis in

die Neuzeit hinein in den preußifchen Königsfchlöffern ihr fpuk

hafte? Wefen getrieben haben foll,

Mit dem letzten Zuge weiter nach Rudolftadh deffen weiße?)=
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Erker in Saalfeld.

hochgelegeneB Schloß uns von Weitem-fchon zugenickt hatte. Kaum

mit einem Fuße auf dem Verron, ſtiegen bor unſerem Geifte

Bilder von Scheiterhaufen mit den perkohlten Gebeinen unfchul

diger Märtyrer aufy denn ein mitleidslofer Weftwind trug uns

die“ brenzlichen Düfte der auf dem Anger unter freiem Himmel

geröfteten Bratwürfte zu. Warum die Rudolftädter fich den

fchönften Parkplatz ihrer freundlichen Stadt fo verpefteu laffen=

iſt mir unerſindlich. Doch was den Einen argert, erfreut be

kanntlich den Andernx und fo wird wohl auch für fernere Jahre

der Bratwurftqualm auf dem Anger in Rudolftadt als berechtigte

Eigenthümlichkeit zum Himmel ſt—eigen.

Die faubere Stadt hat an dem Fuße des vom fürftlichen

Schloffe Heidecksburg gekrönten Höhenzuges eine reizende Lage, Eine

Biertelftunde von ihr entfernt liegt das Dorf Bolkftädt; im erften

Haufe deffelben wohnte im Jahre 1788 Schiller längere Zeit- der

in Rudolftadt zum erften Male mit dem ihm fpäter fo innig befreun
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Schlößchen Aigerftein.

deten Goethe zufammenkam. Das Haus.?- in welchem die Begegnung

ſtattſand, ſteht ebenfalls noch und iſt durch eine Jnfchrift bezeichnet.

Bevor wir dem reizenden Saalethal Valet ſagen, gilt noch

der alten Stadt Saalfeld unfer Befuch. Keine andere Stadt des

Saalethal? kann hinfichtlich der hiftorifchen Erfcheinung fich mit

ihr meffen. Da ragen noch als uralte Bauwerke die fchwarzen

Thürme der der Sage nach von Karl dem Großen erbauten

Sorbenburg empor; wenige Schritte von ihr wird die Stadt von

dem. Schlößchen- Kitzerftein flankirt. Leider dürften die Tage de?,

letzteren gezählt ſein, denn ſchon ſeit Jahren ift es baufällig und

weicht den zerftörenden Elementen wohl noch eher als die Sorben

burg trotz ihrer zahlreichen und bedenklichen Riffe. —

* Denn die Elemente haffen

Das Gebild der Menfchenhand,

Bon der “Wahrheit diefer Worte ift Saalfeld borzungeiſe

\



.Zu): 35 , Acher ©(uind und Meer. cAllgemeine Yllullrirtheitung.

in der letzten Zeit betroffen worden. indem das am Markte

liegende ältefte. noch aus romanifcher Zeit ftammende Haus. in

welchem fich die Nachapotheke befand. vom Feuer zerftört wurde.

Doch ein Neubau gleichen Sihl? erhebt fich an feiner Stelle. und

pietätvoll find an ihm die vom Feuer nicht zerftörten. forgfältig

gefammelten Ornamente. Säulenkapitäle ic. des ehemaligen Haufes

wieder zur Verwendung gekommen. ſſ >

Ferner hat ein Hochwaffer dem alten Kapellengiebel. der als

einziges Ueberbleibfel noch vor einigen Jahren einen Pfeiler der

Brücke zierte. den Garaus gemacht.

Da trauert wohl das Herz de?. Alterthumsfrenndes. Aber nur

nicht verzagen. denn in Saalfeld ftehen noch genug fteinerne Zeugen

alter Zeit. denen man noch eine lange Lebensdauer verfprechen

könnte. wenn mit des Gefchickes Mächten ein rechter Bund zu flechten

wäre; da ift das fpätgothifche Nathhaus au?» dem Jahre, 1533, die

Johanniskirche. eine Anzahl Vrivathäufer mit zierlichen Giebeln und

Erkern und ein wohlerhaltener alter Brückenthurm.

Spät am Abend legten wir uns zu kurzer Ruhe nieder. denn
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Batbbaus in Bamberg. _

ſchon um vier Uhr des andern Morgen?) follte es mit der Voft

weiter gehen. Ich war fo leichtfinnig gewefen. mir den Platz

neben dem Voftillon auZzubedingen. um mich beffer in der Gegend

umfehen zu können. Ach. wie habe ich trotz möglichfter Umhüllung

gefroren. während mein vorfichtigerer Freund auf den weichen

Bolftern de?. Wageninnern noch eine Stunde verträumte. Glück

licherweife gab es in Blankenburg. wo Pferdewechfel war. heiße.

eben aus dem Backofen gekommene Semmeln. an denen ich meine

erftarrten Finger wieder aufthauen laffen konnte.

Daß wir auf dem Wege hieher die Stelle paffirten. wo im

Gefecht bei Saalfeld “am 10. Oktober 1806 Brinz Louis Ferdi

nand von Preußen unter den Säbelftichen eines franzöfifchen

Wachtmeifters fein Leben an?-hauchte. möchte ich nicht unerwähnt

laffen. Ein eifernes Denkmal bezeichnet die Stätte. .

Jch kroch alfo in Blankenburg wieder in den Wagen und

that wohl daran. denn nachdem wir das wildromantifche Schwarza

thal und Schwarzburg —— dießmal ohne Befteigung des Tripp

fteinZ mit feiner weltberühmten Ausficht —- hinter uns hatten.

ging es an Börzellanfabriken. Eifenhütten ie. allmälig bergan in
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]ftraße gar zu ſteilſiwurde, das-Mitleid mit den

 

rauhere Luftregionen hinein. Trotz des fich ein

ftellenden Regens trieb uns. als endlich die Fahr

dampfenden. im Schweiße ihrer Haut arbeitenden

Pferden an. ihnen da?. Gefchäft zu erleichtern und

uns der eigenen Füße als Beförderungsmittel zu be

dienen. Doch auch ein langfames Vorwärtskommen

führt endlich zum Ziel;. wir erreichten den uralten.

über den Kamm des Thüringer Waldes gehenden

Nennftieg. in grauer Vorzeit die Grenze zwifchen

Thüringen und Franken bildend. und nun ging es

unter Vofthornklang in fchnellem Trabe hinab dem

einfam liegenden Städtchen Eisfeld zu. Vor die

Alternative geftellt. hier fich viereinhalb Stunden zu

langweilen und dann per Bahn weiter zu fahren.

oder den fünfftündigen Weg nach Koburgzu durch

wandern. wählten wir ohne viel Bedenken das

letztere AuskunftSmittel. und wir hatten es nicht zu

bereuen. obgleich wir unterwegs das Ende eines hef
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tigen Gewitterregens in einem offenen Holzfchuppen … . , "."!"'.ffiiféxſi'ſffj'ihîî'jîì

mit Aufwand aller unferer Geduld abwarten mußten. . ““'? '. ]- ie ]]]gatthMM]
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'Wer mit offenen Augen Bamberg betritt. wird

fofort merken. daß er fich in einer echt katholifchen

Stadt befindet. Ueberall Heiligenftatuen aus Sand

ftein. oft mit groteSker Bewegung und abnormem

Faltenwurf in den flatternden Gewändern. Kirchen

mit vielem äußern und innern Aufwand im fo

genannten Jef-uitenfthl. daherfchreitende Zöglinge

irgend einer geiftlichen Schule in eigenthümlichen

fchwarzen Koftümen. und hoch oben. die Stadt

beherr'ichend. der prachtvolle romanifche Dom

mit feinen vier Thürmen und reichem Inhalt an Werken der

Bildhauerkunft und Reliquien feiner Gründer. Kaifer Heinrich Il.

und deffen Gemahlin Kunigunde. ‘

Eine eigenthümliche Lage auf der Negnitzinfel hat das alte

Nathhaus mit feinen halbzerftörten Bildern auf der Außenmauer.

Zu den dreifteften Menſchen zählen bekanntlich die Maler.

die beim Erfchnüffeln von Motiven weder Zäune noch verbotene

Eingänge refpektiren. Dießmal aber drückte ein urplötzlicher.

heftiger Strichregen uns die Klinke eines Thorwegs in die Hand.

und fiehe da. wir befanden uns auf dem Vorhof eine? traulich

ausfehenden. mit zierlichem Vorbau gefchmückten Haufe?) und er

freuten um? in unferer Noth der Einladung eines jungen Dom

geiftlichen. in feiner Wohnung da?. Ende des Regens abzuwarten.

Wir blieben eine kurze Zeit bei ihm. der in liebenswürdiger

Weife den Wirth machte und durch fein treuherzigeß Geficht und
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Cobolzeller Chor in Rothenburg ob der Tauber.

Doch auch in diefer fo intereffanten Stadt nur ein flüchtiges

Befchauen dei; Hervorragendften. denn es verlangte uns nach einem

Orte. wo man fich zeichnend auf offener Straße niederlaffen kann.

ohne einen Volkßauflauf anzuftiften." An die Gaffenjungen. die

Einem im wahren Sinne des Worts'auf den Leib rücken. um

jeden Strich verfolgen und mit dem Original vergleichen zu

können. waren wir ja von altersher gewöhnt; fie ftören'nicht

weiter. und wir follten fie auch in dem Städtchen Ochfenfurt vor

finden. welches in ganz eigenartig malerifcher Weife noch ein

Stück Mittelalter darfte'llt und uns einen Vorgefchmack der Herr

lichkeiten gab. die uns einige Tage fpäter in Rothenburg an der

Tauber empfingen.

Ochfenfurt. ein baherifches Landftädtchen. hat noch einige

überthürmte Thore. ein originelles Nathhauß niit künftlicher Uhr.

einen wohlerhaltenen Stadtgraben und alè; vorwiegend katholifcher
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Hus dem Stadtgraben in Ochfenfurt.

einnehmendeß Wefen bei uns 'in beftem Andenken fteht. Doch

die Sonne fandte wieder einige Strahlen. die wir flugs zu

einer Aufnahme des originellen Vfarrhaufes benützten. um

dann am Abend nach Haßfurt zu dampfen. wo wir der Ritter

kapelle einen Befuch zu machen gedachten. Haßfurt ift-' ein

fauberes. gut gepflaftertes Städtchen mit ftattlichen Thorthür

men, einem kleinen Heilbade und der fchon erwähnt/en. von

Heideloff. der auch dort feine Nuheftätte gefunden _hat. reftau

rirten Nitterkapelle. die von unzähligen Wappen Derer. die

Beiträge zu ihrem Bau lieferten. hie und da wie bepflaftert ift.

Sie ftammt aus der; Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts.

. In Würzburg gingen wir in den Dom. den wohl fchon

mancher Architekt _kopffchüttelnd verließ. fich über den Unverftand

des vorigen Jahrhundert?. einen romanifchen Bau mit den

Schnörkeln des Zopffthls auszutapezieren. im Stillen ärgernd.

5Îoſſrcgſtſbiel Gold und Farbe und einige gute Statuen vormaliger

rf öe. ſſ

Ort auch feine Heiligenbilder auf Plätzen und an vielen Häufern.

Meift ift vor jeder der Muttergottesftatuen eine Laterne befeftigt.

welche an kirchlichen Feiertagen während der Nacht brennt.

Bon Rothenburg ob der Tauber. einer wahren Schatzkammer

für bewegliche und unbewegliche Alterthümer und deßhalb ein

Wallfahrtsort für Architekten und Maler. zeige ich dem Lefer

nur das Bild vom innern Cobolzeller Thor. denn diefe Stadt ift ,

gelegentlich de?. in ihr ſtattgehabten Volkèfeſteè genugfam- be

fchrieben und im Bilde dargeftellt, worden.'und fo fchlie'ße ich

meinen Neifebericht in der Hoffnung. in nicht zu ferner Zeit wohl

wieder einmal in Wort und Bild den Leſern von „Ueber Land

und Meer“ unter die Augen treten zu dürfen.
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‘ Î o geht mein Morgen hin im Dolce far

’ , niente. E? wird hohe Zeit. Toilette zum

' Diner zu machen.

gefüllt. nur ein einziger Plah. mein Plaß.

iſt reſervirt. Ich ſehe neben meinem Plaß

al? Tifchuachbar meinen jungen Bekannten.

Wenn man die Chancen von hundert Perſonen hat,

iſt e? angenehm. zu finden. daß der Zufall un? unter

den Hunderten eine angenehme Perfon zum Nachbar

gibt. Mein junger Freund grüßt mit einem Lächeln.

da? mir zeigt, er denkt an den Balkon. von dem an?

ich ihn beobachtete.

Neben meinem jungen Freunde fißt eine ältere. fehr

korpuleute Dame. Jhre Toilette ift überladen und

unfeiu. Jhr Teint ift gelb. ftark gepudert. Sie er

innert mich angenblicklich an eine große gelbe Dahlia.

Sie fißt zwifchen dem jungen Manne und derjungen

Dame von den Fifchchen. Die junge Dame nennt fie

Mama. ſi

Die junge Dame hat etwa? von der Moo?rofe.

in einer Art von füßer Befcheidenheit. mit welcher ſie

die langen dunklen Wimpern niederfchlägt. Sie fcheint

fich in fich felbft zurückzuziehen. wenn fie den feidenen

Vorhang über die fammetbraunen dunklen Augen fallen

läßt. und die fchwarze Wimper ruht beinahe immer

auf der zartgefärbteu Wange.

Mein Nachbar fängt ein leichte? Gefpräch mit mir

an. Nach und nach höre ich von ihm. daß er ein

Maler ift und in Rom lebt.

..Sie find Künftler und Sie leben in Rom!“ fage

ich enthufiaftifch. „Da? ift wohl da? befte Loo?. da?

ein Sterblicher ziehen kann!“

..Rom ift die traurigfte Stadt. und ich bin einer

der melancholiſchſten Sterblichen auf der Welt!“ er

wiedert er ernfthaft.

..E? fcheint mir, daß Sie eine befondere Freude

an dem Luxu? der Melancholie haben.“ fage ich lächelnd.

„Nur Diejenigen. deren Leben fehr viel Licht hat.

dürfen wagen. e? willkürlich mit dem Schatten der

Schwermuth abzutöuen. “

„Sie irren fich.“ fagte er mit gedämpfter Stimme.

und richtet ein dunkle?. traurige? Auge voll auf mich.

..Jch habe nicht?. da? “mein Leben erhellt. al? meine

Kunft. Mein Herz bleibt unbefriedigt. mein Ehrgeiz.

mein Streben. Wa? ich auch fchaffe. e? genügt mir nicht.“

..th da? nicht fo mit jedem Künftler. ja mit

jedem Wefen. da? in irgend einer Form nach dem

Jdeal ftrebt?“ frage ich leife.

Aber eben kommt der Kellner mit einem Meifter

werk de? Chef de cuisine von Bonivard. Und ehe

wir unfer Gefpräch über da? Ideal ſortſehen, miiſſen

wir nothwendig unfere Mayonnaife effen!

Mittlerweile ift- e? der „Gelben Dahlia“ geglückt.

feine Aufmerkfamkeit auf fich zu lenken.. und fie hält

ihn in Athem und ftrömt eine Flut von au?lä'nd"ifch

klingendem Franzöfifch über ihn. da? er gutmüthig an

hört; hie und da betrachtet er die Tochter. die ftill da

fißt mit niedergefchlagenen Augen.

Mir ift e? lieb. nicht fprechen zu müffen. denn der

Salon iſt ſehr heiß und die vereinten Düfte der Speifen

und de? ftarken Parfüm? der Gelben Dahlia find

beinahe zu viel für meine Nerven; dazu da? Stimmen

gewirr um mich her. Wieder höre ich den hohen

Sopran und ich fehe jeßt. daß er einer ſehr blonden

Dame gehört. welche mir gegenüber neben einem deutfchen

Lieutenant fißt.

Die Dame fpricht "deutfch und lifpelt in ihrer Au?

fprache. die hochdeutfch fein foll. e? aber nicht ift. Sie

hat ein große?. fchöne? Geficht. E? ift die Schönheit

einer Wach?puppe. Der Teint ift fo glatt. fo weiß.

fo rofig. al? fei er emaillirt. Iſt er emaillirt? Ich

weiß e? nicht. vielleicht nur gemalt. Jhre Züge find

groß. aber kindlich. Jhr Alter wäre unmöglich zu be

ftimmen. Wach?puppen haben kein Alter. Sie hat

einen großen Kopf und trägt da? Haar à. la. Titu?.

da? ift ein Hundert kleiner blonder. fehr gleichmäßiger

Locken. genau wie fie eine Wach?puppe trägt. Dem

Al? ich hinunterkomme. ift die Tafel"

*Meiften? find e? junge Leute.

befcheidenen Forfcher drängt fich fogleich die Frage auf.

Iſt e? echt? Und wenn e? falfch ift. wie befeftigt fie

die hundert blonden Locken auf dem Kopſ? Um ihren

hiibſchen Mund voll fchneeweißer Perlen fchwebt da?

ftereothpe Lächeln einer fchönen Wach?puppe.

,,Ia,“ ſagt ſie und neigt ihren großen Titu?kopf

verbindlich und anmuthig gegen den Lieutenant. „e?

geht nicht? über da? Reifen. um fich zu bilden. Bildung.

wiffen Sie. ift die Hauptfache! Deßhalb reife ich.“

Da? Diner ift vorüber. Da ich nach der Thüre

gehe. bewegt fich die Dame mit dem Titu?kopf vor mir

her. gewiffermaßen in Wellenlinien. de-nn fie neigt und

beugt ihre vollen Formen wie ein Schwan, der dahin

fegelt und den fchlanken Hal? reckt.

tadello?. aber e? iſt von Allem ein wenig zu viel.

Und da? weiße Kafchmirkleib. über da? fie eine luftige

blaue Schärpe trägt. fchließt zu fehr an. zeigt zu viel

von den tadellofen Formen. Sie wäre eine fchöne

_Statue. Aber e? ift nicht die keufche Unbewußtheit einer

Statue. Sie ficht nicht an? wie eine Dame. noch wie

ein Engel, noch wie irgend etwa?. da? ich je gefeheu.

Nach einer kleinen Siefta unternehme ich einen

Gang nach dem alten Schloffe Chillon. da? durch Byron'?

,,Prisoner of Chillon“ eine allgemeine Berühmtheit er

langt hat. Der Weg nach Chillon führt vorüber an

dem kleinen Friedhof von Montreux. Jch trete hinein.

E? gibt wohl wenige Pläße. die fchöner gelegen

und mehr geeignet find. da? Gemüth zu ergreifen. E?

liegen nur Fremde unter diefen dunklen Cypreffen.

Bom Norden. Often.

Weften find fie gekommen zu den Ufern de? fchönen

blauen See? Sie hofften Leben und Genefung zu

finden und fanden Tod und den langen Schlummer.

Der See fingt ihnen da? ewige Wiegenlied. Weiße

Rofen und Jmmergrün umranken die Marmorfteine

mit den Namen. die von einem kurzen Erdenblühen

erzählen. Und ift e? nicht beffer. dahinzufinken zur

Ruhe. wie diefe jungen Schläfer. ehe uu? da? Leben

die Ideale zerbrochen und un? nicht? gelaffen hat, al?

ein vertrocknete? Herz oder ein blutende? und die bleiche

Refignation?

Wie ich au? dem Schatten de? Friedhof? heran?

in die helle Sonne trete. fehe ich den jungen Maler

langſam vom Hotel herkommen. Da er mich ſieht,

beſchleunigt er ſeine Schritte, und mit der Ungezwungen

heit. die man fich im fremden Lande zu eigen macht.

fragt er mich. ob er mich begleiten darf.

..Jch kann mir denken. daß Sie, wie ich, einſame

Spaziergänge lieben. und e? ift nicht? fchrecklicher. al?

die Natur laut bewundern zu hören. wenn man fie

ftill genießen möchte! Aber ich werde Sie nicht mit

Ergüffen meiner Bewunderung plagen.“

Mein junger Freund trägt auf feinem dunklen

Haupte ein kleine? rothe? Käppchen. eine Art von Fez.

E? fteht gut zu der Bronzefarbe feiner Züge. Ohne

Zweifel weiß er e?. Doch ift e? nicht Eitelkeit. die _e?

ihn. tragen macht. Er macht nicht, den Eindruck. eitel

zu fein. E? ift einfach Farbenfinn.

„Finden Sie e? nicht fehr heiß in der Sonne?“

fragt er. da wir an da? fchöne Hotel de? Alpe? kommen.

„Laffen Sie un? in dieſen ſchattigen Garten eintreten!“

Und wir treten ein in die kühlen. fchattigen Lauben

gänge der Gärten de? Hotel de? Alpe?.

Ein paarmal gehen wir auf und ab. den blauen

See zur Seite, der ſeine leiſe ſchwellenden Wogen zu

un? heranfendet. Dann feßeu wir un? in eine kleine

Laube. von Jmmergrün uud Rofen überwachfen. durch

duftet von fchwerhängenden Heliotropblüten. _- Mein

junger Freund ift nachdenklich. ich genieße ftill die

Schönheit der Stunde.

..th e? nicht ein Schmerz. zu fühlen. wie un? die

Natur zum Genuffe der Schönheit aufruft. und zugleich

zu fühlen. wie diefer Schönheit da? Herz verfchloffen

bleibt?“ fragt mein Vegleiter nach einer langen Pauſe.

,,Sie ſind Künftler! Gewiß muß Schönheit tief

in“ Jhre Seele dringen. Aber, verzeihen Sie mir.

fpielen Sie nicht willkürlich mit der Schwermuth? Sind

Sie nicht eigentlich ein verwöhnte? Kind de? Glück?.

da? nun nicht mehr befriedigt werden kann? Sie

fcheinen in einer beneiden?werthen Lage. wie _ſie da?

Leben nur bieten kann: Sie find jung. augenfcheiulich

frei. zu thun. wa? Jhnen beliebt. Sie find reich_

..Ja. und _ fchön dazu!“ erwiedert er beinahe

bitter. ,,Sie fehen. ich weiß meine Vorzüge zu fchäßen.

Aber ich bin dennoch unglücklich. denn ich habe Nie

mand. der mich liebt.“

„Niemand. der Sie liebt?“ fage ich ungläubig.

..Oft habe ich diefe Klage von Solchen gehört. die felbft

Jhre Geftalt ift .

ſi dieſer Klaſſe ſehe; ich glaube.

der Liebex unfähig waren. Weil ihr eigene? Herz nicht

von der Liebe erwärmt war. konnten fie die Wärme

de? liebenden Herzen? nicht empfinden. glaubten nicht

daran. Und haben Sie nicht eine Mutter?“

,,Ich hatte eine Mutter und ſie lebt noch, “ ant

wortet er mit bewölkter Stirn. ,, Ste hat mir den

Glauben an die Frauen genommen _ an die Frauen

der großen Welt. Sie find Alle he-rzlo?. fie können

nicht“ lieben!“

„Und find Sie nicht auch ein Kind diefer egoiſtiſchen

Welt de? Genuffe? die Alle? auch die Liebe verlangt.

ohne fie dafür zu geben? Sind Sie nicht auch ſiir

diefe Welt erzogen?“

„Jch lebte in Pari? bi? zu meinem fechzehnten

Jahre. O. ich habe diefe Welt kennen gelernt. obwohl

ich noch fo jung war. Dann ging ich mit meinem

Vater in die Provence. Dort auf einem alten Schloffe

lebten wir beinahe ganz einſam, den Studien. den

Kunſtperſuchen, die ich machte, hingegeben. Mein Vater

war ein alter Edelmann ,sans pour et sans reproche‘,
durch und durch ein ,Gentleman‘lſſ Al? er ftarb. ver

ließ ich Frankreich für immer. ich widmete mich der

Kunft. ich ging auf Reifen. Er war da? einzige

Wefen. da? mich liebte. er _ und noch Eine.“

Er ſchwieg und ſtarrte hinüber zu den Bergen. al?

fähe er einen Gegenftand viel hundert Meilen in der

Ferne. Dann fuhr er mit gedämpfter Stimme fort:

„Kennen Sie die duftenden wilden Rofen?“

..Ja. ich kenne ſie wohl! ,Sweet Briar“ rankt fich

an unferen Hecken hin mit ſeinem feinen, duftenden Grün.

und die Waldbüume find oft rofeuroth durchblüht vou

ſeinen Ranken!“ fage ich lächelnd.

..Jch hatte eine duftende wilde Rofe. fie legte ihre

zarten Ranken um mein einfame? Herz. Jch riß fie

fchonung?lo? ab von mir und fie ftarb hin! _ Aber

ich will Sie nicht mehr mit meinen Geſchichten plagen!“

„Wenn Sie mich zu Jhrem Beichtvater machen

wollen und e? erleichtert Sie. zu ſprechen, fo will ich

gern hören! Aber wollen Sie nicht warten, bi? Sie

mich beffer kennen? Manche Freundfchaft iſt durch zu

fchnelle? Vertrauen im Anfang nicht zur Reife gekommen.

und Sie find. wie ich glaube. zum Mißtrauen geneigt.

obwohl impulfiv. Jch denke. Sie gehen wohl heute

noch nicht weg und nicht morgen. Auch ich bleibe einige

Zeit in Ruhe hier und wir können ungeftört verkehren. “

,,Ich wollte heute gehen,“ ſagt er, „da ich Sie

aber fand. blieb ich. “

,,Weil Sie mich ſanden? Sie wiſſen ſehr wenig

von mir!“

„O!“ fagt er mit melancholifchem Lächeln. ..Sie

kennen doch die Ballade vom alten Seemann und vom

Hochzeit?gaft? Ich bin wie der alte Seemann. der

Bliék' be? Auge? fagt mir. daß ich zu Jhnen fprechen

mu .“

„Und ich will Sie gern hören. wenn eine paſſende

Stunde kommt und Sie da? Herz drängt.“ antworte

ich ernfthaft“ und herzlich. „Aber ich glaube. wir find

unbefugte Befiher diefe? grünen Neftchen? und müffen

Plau machen!“

Helle Gewänder flattern fchon ein Weilchen in dem

Laubengang vor un? auf und ab. ohne Zweifel Damen

an? dem Hotel de? Alpe?. und wir erheben un? und

treten an? dem kühlen Schatten auf den fonnigen Weg.

..Um de? Himmel? willen. wer iſt dieſe ſchreckliche

Erſcheinung?“ ſagt mein junger Freund plößlich.

E? ift die-fchöne Dame mit dem Titu?kopf. Sie

kehrt fchon von Chillon zurück. e?kortirt von dem Lieute

nant. Und fie beugt ihren weißen Hal? verbindlich

und höchft graziö? gegen un? und grüßt anmuthig.

und da? ftereothpe Lächeln um den hübfchen Mund

wird noch lieben?würdiger.

..th ſie ſchrecklich?“ frage ich lachend. ..Sie ift

mir auch nicht fympathifch und ich weiß nicht einmal,

zu welcher Klaſſe ich fie zählen folk. Sie fcheint mir

ein Unikum zu fein. “

,,Dieſe Dame zählt zur Klaffe der Demimonde. “

erwiedert mein Begleiter trocken.

..Dann ift fie da? erfte Spezimen. da? ich von

wir haben in Amerika

den Begriff nicht.“

„Vielleicht find die erlaubten Grenzen weiter gefteckt

in Amerika.“ fagt er nachläffig. „Vielleicht hat man

dort einen andern Namen für- den Begriff der Demi

monde! Aber ich will Jhnen die Gefchichte diefer

Dame erzählen _ wenigften? den Anfang: ,Born in

the garret, in the kitchen bred.‘ Haben Sie nicht

ihref große. dicke Hand und ihren enormen Fuß be

mert. “
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,, Sie find ein Ariftokratl“ fage ich ihm. ,,Wenn die

Dame mit den hundert blonden Löckcheu jemald etwas Nüß

liches verrichtet hat. fo foll fie mir deßhalb achtbar fein.“

Wie wir ruhig unfern Weg weiter wandern. be

fchäftigen fich meine Gedanken mit dem Charakter meines

Begleiters. Sein Wefen hat entfchieden etwas fehr

Einnehmendes. Aber feine abfällige Art. über Frauen

zu ſprechen, gefällt mir nicht und wäre unmöglich bei

einem Amerikaner. Aber er ift Franzofe. Leidet mein

junger Freund an der Krankheit. die Alfred de Muffet

in ſeinem nur in Frankreich möglichen Roman ,,L’enfant

du siècle“ fchildert? Leidet er an allgemeiner Un

gläubigkeit. fehlt ihm das Vertrauen zu ſich ſelbſt, blickt

er zu keinem Jdeal mehr auf?

Wir betrachten das alte Schloß „oder vielmehr

Naubneft Ehillon. das die Herzoge von Savohen als

einen Vunkt bewahrten; von wo aus fie unaudgefeßte

Kämpfe mit der Nitterfchaft und den Städten bis hinauf

nach Bern führen konnten. Wir fteigen hinab in den

Kerker. wo Bonivard'd Fußtritte im Steinboden um

den eriler laufen. an den er gefeffelt war. wir be

fichtigen die Folterkammer. die ,, Oubliette “. durch welche

der Lebende als zerftückter Leichnam in den See ftürzte.

der hier unendlich tief tft und nichts verrätherifch wieder

gibt. Wir fteigen hinauf in den hohen Saal. wo die

* Herzoge von Savoyen ihre Gelage hielten und fchwelgten.

Wir ſtehen am hohen Bogenſenſter und ſehen weiße

Segel dahinziehen und die frifche Luft erweitert die von

den Eindrücken beklemmte Bruft'. Wie wir heraudtreten

und und gegen Montreux wenden. ift die Sonne eben

im Untergehen und der glühende Ball fchwebt noch

halb über der dunkelblauen Jurakette. Rothe Lichter

färben die Thürme und alten Mauern von Ehillon wie

mit Blut. Der Himmel ift voll rofiger Abendwolken.

fie fummeln ſich um die Bergfpißen und bekränzen fie.

ein ungeheurer. glutrother Jchthhofaurud wirft fich mit

offenem Rachen vom Kap von Meillerie nach den grünen

Abhängen des Waadtlanded und Alles fpiegelt fich und

bebt und zittert im See. unten in der blauen. dunklen.

geheimnißvollen Tiefe. bis Alles verglüht. erlifcht und

die' purpurnen Schatten der Nacht niederfinken.

ES ift dunkel und es läutet zum Souper. da wir

und dem Hotel Bonivard nähern. und wir eilen auf

unfere Zimmer. um uns falonfähig zu machen. Auf

der Treppe treffen wir zufällig wieder zufammen und

treten mit einander in den Speifefalon.

Sobald wir Vlaß genommen haben, wird mein

junger Maler augenblicklich von der Gelben Dahlia

und ihrer fchönen Tochter in Anfpruch genommen und

in eine höchft lebhafte Konverfation gezogen. Auf

meiner linken Seite übt ein deutfcher Vrofeffor fein

zweifelhaftes Deutfch-Franzöfifch an der großen dänifchen

Dame. die ihm in eben fo zweifelhaftem Dänifch-Frane

zöfifch verbindlichft antwortet. Die Konverfation fcheint

mir auf beiden Seiten zum größten Theil aus Miß

verftändniffen und gutem Willen zufammengefeßt.

Jch flüchte baldmöglichft aus dem heißen Salon zu

meinem kühlen Vläßchen auf der Veranda. Nicht lange

und der junge Maler erfcheint. zieht einen Stuhl herbei

und fegt fich zu mir. _

.. Jch bin ſehr glücklich gewefen. heute Nachmittag ein

paar Stunden mit Jhnen zufammen fein zu können.

denn heute Abend wird es wohl- mein Loos ſein, jene

Eigarrette zu rauchen. die ich geftern Abend refüfirte.“

fagt er lächelnd.

.. Nun. hoffentlich iſt das keine allzu fchwere Vflichtl“

.. Keine fchwere Pflicht und kein großed Vergnügen! .

Lieber wäre ich mit Jhnen hier geblieben zum Vhilo

fophiren.“ erwiedert er nachltiſſig.

Aus dem Salon klingen in diefem Augenblick ab

geriffene Akkorde Jhnen folgen höchft melodifche Töne.

ES iſt eine füße Eontrealtftimme. Sie fingt ein Lied

in einer fremden Sprache. Wir hören auf zu plaudern.

um ihr zu laufchen.

Gewiß. es ift die junge Dame! Blößlich. mitten in
der Strophe hält ſie'ſſ ein, fällt in eine zärtliche. klagende

Melodie. fingt wieder ein anderen. einfach und traurig

klingender; Lied zur Hälfte und unterbricht fich. wieder

zu etwas Anderem übergehend.

ziöfed in ihrer Art zu fingen. eine ungeduldige Laune.

aber fie fingt reizend und pikant. das ift gewiß. und

mein junger Freund empfindet es auch. Er hört zu

in einer Art Verzückung. Mufik' fcheint feine Achilles

ferfe zu fein. _

Die Töne verftummen. Eine biegfame. feine Ge

ftalt fchlüpft aus den Falten der Vortiere.

_ „Wollen Sie nicht heute Abend heraufkommen und

_ eine Eigarrette mit mir und Mama rauchen?“ Jhre

Es ' ift etwas Kapri- -

Stimme hat den ihr eigenthümlichen. ein wenig un

geduldigen Ton. ift aber demungeachtet füß und fchmet

chelnd. ..Mama kann nicht herunterkommen. fie hat

Zahnweh.'”

Mama hat fich daS Souper vortrefflich fchmecken

laffen. Allerdinga kann fie dennoch jeßt Zahnweh

haben. Mein junger Freund fteht auf. verbeugt fich

gegen mich und folgt der jungen Dame.

Jch bin einige Minuten allein und beobachte die

Gruppen. die fich nach und nach auf der Veranda

bilden. um die Kühle der Nacht zu genießen. die eine

fo fchöne Mondfcheinnacht ift. wie man fie nur wünfchen

kann. um dabei “zu phantafiren. Nach einer Weile tritt

die mütterliche Dame mit den Töchtern heraud und fie

feßen fich in meine Nähe. Der fchöne Mondfchein bildet

die natürliche Einleitung zu einer Konverfation. Ich

finde. daß ed ſehr feine, angenehme Damen find.

„Sie find heute Abend nicht mit Jhrem Freunde

zuſammen?” bemerkt die mütterliche Dame nach einer

Weile. ,

„Ich habe noch nicht dad Recht. den jungen Mann

meinen .Freund“ zu nennen.“ erwiedere ich lächelnd.

..Unfere ganze Bekanntfchaft datirt von geftern Abend.

Er bringt diefen Abend mit älteren Bekannten zu.“

..Wiefo?“ fagt die Dame. „Die junge Dame.

von der Sie fprechen. kam mit dem Morgenzug hier

an. Sie felbft und der junge Mann mit dem Abendzug.

Jch dachte. daß Sie zufammen gekommen feien. Jeden

falls kam die junge Dame mit der ältern allein. “

„'Die Mama fcheint außerordentlich verfchieden von

der Tochter!“ werfe ich hin.

..Möglicherweife ift fie. auch nur eine Neifemama.“

fagt die Dame trocken.

' ..Sie meinen, eine Begleiterin? O nein. ich hörte

felbft. wie ſie die junge Dame .Mama“ nannte.“ ant

worte ich arglos.

Sie läßt den Gegenftand fallen. .. Sie müffen

wiffen. daß wir die älteften Einwohner vom Hotel

Bonivard find. denn wir haben fchon drei Monate hier

gelebt. So haben wir Alle kommen und gehen fehen.

Niemand ift noch da von der erften Gefellfchaft. als der

englifche Maler. Mr. Whimsleh. und Jngenieur Meyer.“

..th der englifche Maler vielleicht der Herr mit

dem fehr rofigen Teint und den blauen Augen. der bei

dem Frühftück in meiner Nähe fuß?“

..Dad war Mr. Whimdleh. ich ſah ihn.“ antwortet

die ältere Tochter lachend. ..und er war in ſeiner Eia

zeit. die er gegen jeden Fremden. durchmacht. Die

Gletfcher werden fchmelzenl Jch fah. wie er Jhnen

den Rücken kehrte als ein wahrer Engländer und Jhnen

mit der Zeitung die Audficht nahm!“ ‘

Ju lebhaftem Gefpräch. das hauptfächlich die jungen

Damen führen. ftellt fich heraus. daß die Familie vor

acht Jahren von Batavia kam. wo Baya und Mama

gelebt haben. Mama ift eine Nheinländerin. Vapa war

ein Holländer. Nach Vapaa Tode ging Mama mit

den Kindern nach Europa. um da eine Heimat zu

ſuchen, daS Ding. das man nicht findet. wenn man

es fucht. Sie haben in diefen acht Jahren überall ge

lebt. in allen Städten Deutfchlandd. aber Klima und

Leben behagte den jungen Damen nicht. 'die überhaupt

viel mehr Willen haben ald die mütterliche Dame.

Dann lebten fie in Jtalien. in Florenz. Viktoria

lernte da den Marchefe kennen. ..Marchefe Nomolini

hat fich nun eine Villa bei Rom gekauft“ ——- von Vik-_

torinenéo Geld? -— ..und wir lebten in Rom. Aber

wir hatten Alle daSFieber. fo fchlimm wie in Batavia.

und fo find wir hieher gegangen. um un?» zu erholen.

Mama möchte-gern eine Villa hier kaufen oder bauen

und und eine Heimat hier machen. Aber mit wem

ſoll man hier umgehen? Man kann doch nicht mit

den Hotels verkehren! Und ſo wollen wir nach Canned

gehen und e?; dort probiren. “

Dieß Alles iſt den Damen ſo natürlich. ald ob es

fo fein müßte. In einer kleinen Stunde höre ich Alles.

Da ich aufftehe. um zu gehen, gebe ich den Damen

meine Vifitenkarte. Die Damen geben mir die ihrigen

mit einem leichten Lächeln. - -

.Es iſt wirklich viel beffer. feine Karte mit dem

Namen zu geben.“ fagt eine der jungen Damen. ..Man

ift doch geuöthigt eine Verfon zu nennen. und weiß

man die "Namen nicht . fo greift man zu einem zu

fälligen “Namen. “und er‘ bleibt haſten. So haben wir

'fchon ein paar Namen gegeben. die unter und gelten.

wohl auch felbft ,bei Anderen] erhaltenl“ “_

„Zum Beiſpiel?” ſrage ich amiìſirt.

.. Sie fah'en die Dame mit dem Wachdpuppengeficht?

Ach ja! Sie fißt Jhnen beinahe gegenüber. Wir haben

fie den ,Schwant genannt wegen der Art ihrer Be

wegungen und dem anfchmiegenden weißen und blauen

Gewande. Mr. Whimaleh aber nennt fie die ,Königin

von Saba“. weil fie fich fo wunderbar aufpußt. und be

hauptet. fie müffe fehr klug und weife fein. fonft könnte

fie fich nicht fo fchön malen. I>) glaube aber. fie ift

emaillirt.' “

,, Eornelial“ ſagt die Mama mit ſanſtem Berweiéz.

„Wenn wir den Anblick folcher Wefen ertragen

müffen. wollen wir wenigftens über fie lachen. Mama!“

fagt Cornelia.

Cornelia iſt die Aelteſte und hat die“ längfte Nafe

in der Nafenfkala. Jm Stillen nannte ich fie ſchon

den „Superlativ“. Aber ich fchäme mich 'deffen. denn

obwohl fie mir nicht fo fhmpathifch ift. wie ihre Mama.

“ift fie offenbar eine fehr gebildete junge Dame. und

“ich nehme mir feft vor. nie wieder. auch in den innerften

Gedanken nie. fie den Superlativ zu nennen. fondern fteta

Cornelia van Knoop -—-—- Ein Blick auf die Vifitenkarten

hat mir gefagt. daß die Damen „van Knoop“ heißen.

Jch fehe. daß mein rofiger EiSberg. Mr. Whimsleh.

um den Tifch der Damen herum lavirt und wohl nur

nicht landet. weil ich ihn polarifch abftoße. So empfehle

ich mich den Damen ſreundſchaſtlich und gehe durch

den Salon de Conversation über den Korridor.

Auf dem Korridor und die Stufen hinauf höre ich

zwei Weiberftimmen eifrig in einer fremden Sprache

fchwaßen. . Jch komme zum obern Korridor. Da. auf

dem Sopha. fißen zwei weibliche Wefen.

Die Eine hat ein breiter». gutmüthigeß Geficht.

kleine. dunkle. blinkende Augen. einen großen Mund

voll blißend weißer Zähne. Auf dem Kopfe trägt fie

eine Art von Mühe oder Haube. mit kleinen Silber

münzen befeßt. Um den Hals! trägt fie ein Halsband

'von dicken .fchwarzen Verlen und eine große Medaille

daran :'hängt fchwer herab. Sie trägt ein fremdländifches

Koftüm. fehr buntfarbig. und ihr ganzes Audfehen

ftempelt fie als eine Amme. die Amme irgend einen

fremdländifchen Babi).

Die zweite Verfon iſt die Gelbe Dahlia. Die Gelbe

Dahlia raucht eine Eigarrette.

..Und raucht mein junger Freund. der Maler, ſeine

Eigarretten tète--à.—tète mit der jungen Dame?“ frage

ich mich nachdenklich. da ich die Treppen hinan in mein

Zimmer gehe.

Ich bin eine Frühauffteherin und am nächften Morgen

wieder die Erfte im Frühftückdfalon. Da mir eben der

Thee auf mein Tifchchen von geftern fervirt wird. er

fcheint der rofige Engländer. Mr. Whimdleh. der augen

fcheinlich ebenfalls ein Frühauffteher ift.

Mr. Whimdleh'd klare blaue Augen frieren mich

förmlich an. aber er wird noch viel rofiger wie geftern.

rofig bis unter die Haarwurzeln feiner Schläfen und

bis hinauf in die etwas erhöhte Stirne. Haben ihn

die jungen Damen vielleicht geftern Abend mit feiner

..EiSperiode“ geneckt? Er feht fich. kehrt mir augen

blicklich den Rücken und errichtet die chinefifche Mutter.

noch ehe “ſein Thee fervirt ift. mir die Audficht auf

den See und die Berge mit feiner Zeitung verdeckend.

fo daß mir nichts bleibt. als die Anficht fei'ned über

den Rücken nicht ganz elegant fißenden. aber jugend

lichen Nöckchenß.

Jch fteige zum Garten hinab. die Luft ift heute

wunderbar mild und weich und umfängt wie ein

lane?» Bad die Glieder. Ein weißer Nebelfchleier. wie

ein Hauch. deckt See und Geftadeund Berge mit durch

fichtigem Flor. Die Morgenfonne fchimmert nur leife

durch. wie Mondlicht liegt fie in den ftillen Wogen.

die fich leife. wie im Traum. bewegen. Und ich laffe

mich auf eine Bank unter dem Lorbeergebüfch am See

nieder .und träume — und träume.

Wenn man viel gelitten hat. thut ed fo wohl. phhfifch ‘

und geiſtig in der ſchd'nen, milden Natur zu ruhen und

die leifen Geifter der Gedanken in phantaftifchem Zug

ihren füllen-Neigen durch die Seele ziehen zu laffen.

\ Der Ton einer trockenen. hohen Männerftimme. die

italienifch fpricht. weckt mich aus meinen Träumen. ES

ift die. Stimme des Marchefe Romolini. Die ganze

- Familie van Knoop und Nomolini kommen den Kiesweg

herab. Frau van Knoop und die jungen Damen

grüßen fehr freundlich im Vorbeigehen. Der Marchefe

ignorirt mich. die Marchefa grüßt befangen. ſie weiß

nicht, ob ihr Herr und Gemahl e?» billigt. Viktor ift

einige Schritte voran. plößlich ruft er. „_

..Dort an der Mauer fteht der Herr Jngenieur.

Mama! Er hat feine Fifchangeln. ich muß zu ihml“

Und ohne auf dad Stirnrunzeln des Marchefe die ge

ringfte Nückficht zu nehmen. eilt er mit einer Ge
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fchwindigkeit hin zu ſeinem Freunde. daß die fonnen

hellen Locken ihm um den Kopf fliegen. Die Familie

fpaziert noch eine Zeitlang auf und ab. E? fcheint kein

befonderer Geift der Konverfation zuwalten. fie gehen

fchweigend in Reih' und Glied. bi? fich der vornehme

Schwiegerfohn mit Gemahlin in'? Hotel zurückzieht.

Dann fcheint fich der Bann“ zu löfen. und die Dame

nimmt Plaß mit den Töchtern in der Laube. fie nehmen

Handarbeiten. fangen an. zu plaudern. ich fehe mich

zu ihnen.

Die Laube ift dicht mit wildem Wein überwachfen.

der Eingang gegen den Garten kaum fichtbar. aber eine

kleine. fenfterartige Oeffnung gegen den See frei. Der

See liegt da wie ein Bild in grünem Rahmen. Im

Vordergrunde de? Bilde? fteht der goldlockige Viktor

neben dem jungen Jngenieur an der Mauer. und Lydia'?

hübfche? Profil wendet fich nicht felten ein wenig. um

durch da? grüne Fenfter einen kurzen Blick zu werfen.

Plötzlich ruft Viktor:

..Lydia! Lydia! Sieh’ doch hin! Dort auf dem

See ift Dein ,Scheik‘ mit der jungen Daniel“

Lydia wird blutroth. Alle Köpfe wenden fich nach -

dem Fenfterchen.

„Viktor hätte wirklich einen Hofmeifter nöthig.

Mama! Er ift entfchieden euleni terrible!“ fagt

Lydia ärgerlich. .

..Da? kommt daher. wenn man den Leuten Namen

gibt!“ erwiedert die Mama und die Schweftern lachen.

Dort draußen auf den blauen. ftillen Wellen fchwebt

ein Kahn. Er fcheint wie unter einem weißen Schleier

zu ruhen und fich zu wiegen. denn der Führmann. der

ihn führt. bewegt die Ruder kaum. und die laue. weiche

Luft ift unbewegt. Im Kahne, nachläffig auf feinen

Plaid hingeftreckt. liegt „der junge Maler. er ftüht den

fchönen braunen Kopf mit dem rothen Fez "auf die

Bank. Auf der Bank hinten im Boot fißt die junge

Dame “von den Cigarretten.

Der junge Mann fcheint in paffiver Ruhe. Die

junge Dame taucht da? kleine Händchen in die blaue

Welle und läßt fie eine Zeitlang darüber gleiten. dann -

hebt fie da? Händchen empor und fpriht ein paar

Tropfen auf den ruhenden Maler.

.. Alfo nennen Sie den jungen Maler den ,Scheik‘?“

frage ich lächelnd. _

,,Lhdia nannte ihn ſo, und paßt der Name nicht

herrlichl?“ ruft Cornelia. ..Lydia behauptet. ſie hätte

ihn fchon irgendwo al? Scheik gefeheu. fie wiffe nur

nicht mehr. wo.“

,,Er hat bei einer nachläffigen Eleganz etwa? Jm

ponirende? und der Name paßt.“ fage ich lächelnd.

Lydia fchweigt. E? ift ihr ficher fehr unangenehm.

daß ihn Viktor ..ihren“ Scheik genannt hat;

Nach einer Weile kommt der junge Jngenieur mit

Viktor in die Laube. Er ſieht ein wenig verftimmt.

Lydia ein wenig verlegen an?.

..Herr Jngenieur Meyer.“ ftellt Frau van Knoop

vor. Jch . betrachte mir „ihn mit einigem Intereſſe,

denn er iſt .ebenfall? einer der älteften Einwohner

de? Hotel Bonivard. und macht fchon drei Monate

der hübfchen Lydia den' Hof _ unter Hinderniffen.

_ denn Herr Jngenieur Meyer klingt lange nicht fo

ariftokratifch wie Marchefe Romolini. .Dagegen aber

ift Herr Meyer eine viel anfprechendere Perfönlich

keit. Herr Jngenieur „Meyer iſt vom Gotthardtunnel

heruntergekommen an den See, um feine durch Tunnel

luft und Anftrengungen gefchädigte Gefundheit her

zuftellen. Seine Gefundheit ift hergeftellt. er fieht vor

trefflich ]au?. aber er hat noch keinen Drang. ab

zureifen. er verfchiebt e? von Woche zu Woche. Auch

van Knoop? fprechen von Abreife nach Canne?. nach

Nizza. irgendwohin in den Süden. Cornelia und

Malwina haffen den Norden. Der Genfer See ift

ihnen fchon der Norden im Winter. Die einzig feft

beftimmte Abreife ift die de? Marchefe-Romolini mit

feiner Gemahlin. fie werden in einer Woche nach Rom

zurückkehren. Jrre ich mich nicht." fo erhellen fich die

Mienen de? Jngenieur? bei der von Frau van Knoop

zufällig au?gefprochenen Mittheilung. .

Der Morgen vergeht bei angenehmem Geplauder.

Lydia ift fchweigfam. fie ift überhaupt fchüchterner.

ſiſſ ſchweigſamer wie ihre Schweftern. Sie hat auch nicht

ihre klugen Augen; fie hat die fchönen. unpraktifchen

Augen. die ihre Mutter wohl in der Jugend hatte,

die geneigt find. in fich hineinzufehen. und in_Dinge.

die nicht find. Cornelia'? und Malwina'? Augen ſehen

Alle? fcharf. bi? in'? Einzelne. fchen die Welt. wie

fie ift. , ’ ' (Fortfehung folgt.)

I)ie ungarifche allgemeine tianclesausſieſluug iu liuclnpeſi.

- . z (Hiezu da? Bild S. 764.)

 

eit den gelungenen ,,Landesausſtellungen” in Zürich

und Turin wendet fich da? allgemeine Jntereffe den

auf ein gewiffe? Gebiet befchränkten. aber diefe?

umfaffend , reich und würdig repräfentirenden Ex

pofitionen zu. Daher hat jene? ungarifche Blatt

Unrecht. welche? befürchtet. daß die einfache Bezeich

nung ..Lande?au?ftellung“ da? fremdländifche Publi

kum, abhalten könnte. nach Budapeft zu kommen.

um hier die in allen Theilen gelungene und nicht

engherzig auf Ungarn allein befchränkte Lande?au?

ftellung zu befichtigen. Seit dem Gelingen der letzten

LandeBgewerbeausſtellung in Stuhlweißenburg im

Jahre 1879 war e? der Wunfch weiter Kreiſe, in der Hauptftadt

eine Au?ftellung zu veranftalten. welche in erfchöpfender Weiſe die

knlturellen, wiſſenſchaftlichen, künftlerifchen. induftriellen. land- und

forftwirthfchaftlcchen Verhältniffe Gefammtungarn? darftellen möge.

Dieſe Ausſtellung iſt nun unter der Aegide de? königlich

ungarifchen Minifterinm? für Ackerbau. Gewerbe und Handel in

einer alle Erwartungen übertreffenden Weiſe in'? Leben gerufen

und am 2. Mai feierlich eröffnet worden.

Die geſetzgebenden Körperfchaften haben durch ein eigene?

Gefetz dem Au?ftellung?werke fefte Grundlagen gegeben. Die

Vertreter der verfchiedenen Minifterien. namhafterer Vereine. der

Hauptftadt Budapeft ec. ſind zu einer ..Lande?kommiffion“ ver

einigt. welche die Ausſtellung veranſtaltet. An der Spitze der

felben ſteht al? erfter Präfident der Staat?fekretär Dr. Alexander

v,. Matlekovic?. al? zweiter Präfident Graf Eugen Zichy und al?

Direktor Dr. Jul. Schuierer. Minifterialrath. Der Ort der Au?

ftellung. da? Stadtwäldchen. ift ein fehr günftiger. Durch eine

der fchönften Straßen der Welt _ feit Kurzem Andraffyftraße

genannt _ gelangt man in dieſen ſchattenreichen Park, von welchem

vierzig Hektar entnommen wurden. um fie mit jener kleinen

Stadt zu bedecken. die wir in ihrem maleriſchen Durcheinander

fchildern werden. ſſ

Von der Ofener König?burg bi? zum Portale der Au?ftellung

gab e? am Eröffnung?tage ein überau? lebhafte? Menfchengewoge.

Begeifterte Elfen? tönten dem Protektor der Au?ftellung. dem

Kronprinzen Rudolf. und feiner anmuthigen Gemahlin entgegen.

aber al? erft der König die Straße paffirte. da umtönte ein

Braufen und Jubeln ſeinen Wagen, da? in überwältigender Weife

die Liebe de? ungarifchen Volke? bekundete. Die Straßen waren

natürlich reich dekorirt und beflaggt. am Künftlerhaufe prangte

eine rieſige Palette, die zwiſchen Pinfeln und Farben in origineller

Manier die Auffchrift trug; „E? lebe der König!“

Auf dem Wiefenplane vor dem _König?pavillon verfammelte

fich indeffen ein glänzende? Publikum von Würdenträgern. Mag

naten und Militär? Die bunte Mannigfaltigkeit der ungarifchen

Galatrachten. da? Roth der ungarifchen General?uniform. der

Kirchenfürften Purpur. da? Violett der Prälaten. die goldgeftickten

Uniformen der Botfchafter und Gefandten. alle? da? wirkte

zufammen. um ein überau? impofante? und malerifche? Bild

zu geben.

Um 12 Uhr Mittag? fuhr der König beim König?pavillon

vor. Hier wurde er bereit? von Kronprinz. Kronprinzeffin und

den anderen anwefenden Fürftlichkeiten empfangen. Bald richtete

der Kronprinz mit wohlklingender. im ganzen Raume deutlich

*verftändlicher Stimme eine gedankenreiche Anfprache an feinen

königlichen Vater. Sowohl diefe Rede al? die Antwort de? König?

wurden durch enthufiaftifche Beifall?kundgebungen unterbrochen.

Nach den Worten de? König? mifchten fich die Muſik der

Militärkapelle und feierlicher Glockenklang in die ſtiirmiſchen Eljen=

rufe. Der König trat nun den Rundgang durch die Au?ftellung

an. Am Jnduftriepalaft. welcher für die Dauer errichtet iſt,

wurden zwei Marmortaſeln enthüllt. deren Iuſchriſten auf die

, feierliche Eröffnung Bezug nehmen.

Wenden wir un? aber der Au?ftellung felbft zu. Der Jnduftrie

palaft bedeckt eine Fläche von 14,000 Quadratmeter und wird

von einer 42 Meter hohen Kuppel gekrönt. Die Textilinduftrie

Ungarn? wird hier durch 400 . die Eifen- und Metallinduftrie

durch 328, die Gla?- und Thoninduftrie durch 129 AuBſteller

vertreten fein. Außerdem wird die Induſtriehalle noch folgende

Gruppen umfaffen; Möbel und dekorative Wohnung?einrichtung.

Papier. Wagnerarbeiten. Mufikinftrumente. unter denen da? Cymbal

al? ungarifche Spezialität befondere Erwähnung verdient. graphifche

Künfte. wie Kupfer- und Stahlftich. Holzfchnitt. Buchdruck. Photo

graphie. Phototypie und Lithographie. Eine weitere Abtheilung bilden

„LebenSmittel“. darunter die hervorragenden Produkte der Mühlen

induftrie. Hieber gehören noch Zuckerfabrikation. Bäckerei und Fleifch

verarbeitung. Die chemifche Jnduftrie ift reichhaltig vertreten. Al?

Hauptexportartikel liefert fie; Stärke und Stärkekleifter. Von wiffen

fchaftlichen Jnftrumenten dürfen hauptfächlich chirurgifche. fowie

Elektromotoren Anfpruch auf Beachtung machen. Juwelen. Gold- und

Silberwaaren bekunden bedeutenden Fortfchritt. Einen Glanzpunkt

Abtheilung bilden die ungarifchen Opale. Eine der älteften

Ungarn? mit der fich gegenwärtig 127,937 Perſonen

, iſt die Lederinduſtrie. Mit ihr eng verbunden iſt

. Tafchen- und Handfchuhmacherei. In ihrer Nähe

find auch die Pelzwaaren au?geftellt. Zuletzt erwähnen wir die

Holzinduftrie. der wir noch an vielen Punkten der Au?ftellung

begegnen. _

Im Nachfolgenden bieten wir einige intereſſante Detail? an?

dem reichen Inhalte der Induſtriehalle. Beim Weftportale ein

 

tretend. gelangen wir zwiſchen Porzellan und Majolika. Letztere? '

bildet feit einigen Jahren einen gefuchten Exportartikel Ungarn?.

der feinen Weg nach Paris, London, New-York und San FranziSko

gefunden hat. Geeignete? Rohmaterial und aparter Gefchmack

haben diefe Kunftinduftrie zu einer geradezu blühenden in Ungarn *

gemacht. Prächtige Majolikavafen u. dergl. finden denn auch ein

dankbare? und laufende? Publikum. Architektonifch ift Majolika

an der fchönen Kunfthalle der Lande?au?ftellung verwendet worden.

an deren Faffade farbenprächtige Akroterien. Zoophoren. Triglhphen

und Eierftäbe den Freund polychromer Ornamentik entzücken. Auch

prächtige Juwelen fehen wir in der Jnduftriehalle. Hier fällt ein
Edelweiß au? Brillanten. dort ein ſſkoſtbarer Schmuck au? den"

ungarifchen Opalen von Vörö?vaga? auf. Welche Dame bliebe

" gemacht.

nicht vor den reizenden Toiletten ftehen. welche möchte nicht einen

Verfuch mit den angepriefenen Schönheit?mitteln einer Doktor?

tochter machen. Aber auch die Jnterieur?. elegant au?geftattete

Salon?. Speife- und Schlafzimmer werden ebenfo ihre Bewunderer

finden. wie die eleganten Eauipagen und die aufgezäumten Pferde.

von denen du? Sech?gefpann nur deßhalb der behördlichen Be

anftandung entgangen ift. weil die edlen Renner ausgeftopft find.

In der Nähe der prachtvollen Orgel hat Mauru? Jokai

feine Romane und auch eigenhändige Schnitzereien und Zeichnungen

au?geftellt. Mit den ,,Erzeugniſſen” diefe? ..Goldmenfchen" be

fchließen wir die Umfchau in der Induſtriehalle.

Auch im Kbningavillon hat die ungarifche Jnduftrie ihr

_Befte? geboten. Hier fehen wir je einen Kamin und Ofen in

Ehamoi? und Gold. in ihrer Art die fchönften Stücke der Au?

ftellung. Die Kunfthalle haben wir bereit? erwähnt. Munkacfv.

Angeli. Horowitz. Bruck-Lajo?. Benc'zur. Ianko, Tilgner und an

dere nur ungarländifche Künftler geben un? da einen fehr gün

ftigen Begriff vom Stande der Malerei und Bildhauerei der Ungarn.

Die Architektur nimmt hier ebenfall? einen breiten Platz ein.

Ein höchft origineller Bau iſt der Forftpavillon mit feiner

von ungefchälten Baumftämmen gebildeten reichgegliederten Faffade.

Da? mit Hirfchgeweihen gezierte. mit moosbedeekten Schindeln ge-.

deckte Dach gemahnt fo recht an den kühlen WaldeSfchatten. Wer

würde e? beim Anblick diefe? in fakten Tinten gehaltenen Bau

. werke? für möglich halten. daß fein Erbauer. Architekt Bukovic?.

auch jenen in lichteftem Gelb und Roth leuchtenden orientalifchen

Pavillon gebaut. der in der ganzen Au?ftellung den auffallendften

Kontraft zum Forfthaufe bildet. Nur da? fchlanke Minaret wird

zum Verräther. von feiner “Galerie genießt man denfelben ent

zückenden Rundblick wie vom hochgelegenen Erkerthurm de? Forft

pavillon?. Die innere Einrichtung de? lehteren iſt einfach, Jagd

trophäen und intereffante mehrjährige Iagdergebniſſe de? Kronprinzen

Erzherzog? Rudolf bieten Abwech?lung neben dem fonft etwa? höl

zernen Forftwefen. Ein weit farbenprächtigere? Bild bietet natürlich

auch in feinem Innern der orientalifche Pavillon. Dieſer, dazu

beſtimmt, un? mit den Erzeugniffen der an Ungarn grenzenden

mehr oder weniger orientalifchen Staaten. wie Serbien. Rumänien.

Bulgarien und der Türkei vertraut zu machen, erfüllt feine Auf

gabe in einer fo trefflichen Weiſe, daß er für jeden Be**ucher der

ungarifchen Lande?au?ftellung zu einem Magnet von befonderer

Anziehung?kraft wird. Schwere Smyrnateppiche bilden eine Vor

halle. an? der wir in reiche. echt orientalifche Interieur? gelangen.

Die Märchenwelt der fchönen Scheherezade wird da vor un?

lebendig. Dieſe üppig fchwellenden Monat,. die prächtigen Bronzen

und andere koftbare Erzeugniffe der Gläubigen gemahnen un?

an eine Welt beſchaulichen Genuſſes, wo der Reiche fich Alle?

kaufen kann; die weichen Teppiche. die fchönen. gazellenäugigen

Frauen. die glückfeligen Träume. welche da? Hafchifch bringt.

und ein Jenfeit? voll irdifcher Freuden. RingSum prächtige

Sopha?. auf denen man aber nur mit gekreuzten Beinen be

quem ſitzen kann. E? ift fchwer. einem diefer orientalifchen Bou

doir? den Vorzug zu geben.

Da? reichhaltigfte. in gediegenem Gefchmack mit allen riva-=

liſirende iſt da? vom k. k. orientalifchen Mufeum in Wien hier

au?geftellte Zimmer. dem die buntfarbigen Fenfter ganz den Cha

rakter eines" Frauengemache? an? der Alhambra geben. Wir be

treten nun die Halle der Rumänen in diefem Pavillon. Der

ungarifche Zolldirektor v. Thuroczy hat gelegentlich eine? Zoll

konflikte? mit Rumänien einen fo günftigen Eindruck in Bukareft

gemacht. daß man e? für gut fand. ihm da? Arrangement der

rumänifchen Abtheilung zu überlaffen. Bei der Redoute von

Grivicza au?genommen. war Rumänien noch nirgend? beffer ver

treten. Hier zeigt fich die Hau?induftrie diefe? Lande?. Die ſehr

fchönen Erzeugniffe tragen den Stempel der Originalität. Die

Abkömmlinge der Römer halten fich ebenfowenig an die klaffifchen

Motive der Vorfahren. al? an jene der jahrhundertelangen tür

kifchen Bedränger. Auch die ferbifche und bulgarifche Abtheilung

bietet für den Wefteuropäer viel de? Neuen und Belehrenden.

Paläftina ift durch Mufchelarbeiteu und andere Raritäten hier ver

treten. Schon der orientalifche Pavillon zeigt. daß fich im Rahmen

der ,,Landesausſtellungf‘ auch eine Art internationaler Ausſtellung

befindet, welche vornehmlich den Zweck hat. für die ungarifche

Bevölkerung Belehrende? und nach vielen Richtungen Anregende?f

zu bieten. So find die Gebiete der ArbeitSmafchinen. Werkzeuge"

und Erfindungen auf diefer Aqutellung international, ebenſo die

Ausſtellung lebender Thiere und Sämereien. In leßtgenannter

Au?ftellung hat der König von Schweden. der kurz vor der Er

öffnung Budapeft paffirte. auch eine ſehr intereſſante Sammlung

au? feinen Staaten vorgefunden. -

Aber bleiben wir auf nationalem Boden. Der Wunfch nach

einem ungariſchen Vauſthl hat fich auch bei der Errichtung der Au?

ftellung geltend gemacht. die Lande?kommiffion befchränkte fich aber

glücklicherweife darauf. nur-die in der ungarifchen HauSinduftrie

üblichen ornamentalen Motive zur Ausfchmückung der Antſtellungs=

bauten zu empfehlen. “In diefer Beziehung ift aber gerade der ‘

kroatifch-flavonifche Pavillon am originellften auSgefallen. Seine

farbigen Verzierungen finden fich in ihm wieder al? prächtige Zie

rate männlicher und weiblicher Kleidung. Da? erfte Frauenkoftüm

hat eine Erzherzogin. da? zweite eine Gräfin Hoyo? angekauft. Hier

find fo viele originelle, und nicht theure Erzeügniffe.lwie Decken.

Kleiderftoffe ec., daß man fich leicht zu einem Ankäufe entfchließt.

Al? Beifpiel wollen wir erwähnen eine Garnitur zum Turnen für

Kinder fammt Kifte. deren Prei? 4 fl. 50 kr. ö. W. beträgt.

Allerding? ift da? SträflingSarbeit au? Lepoglava. Der ungari
fchen Hau?induftrie ſſ iſt einxaußen einfacher. durch ſeinen reichen

Inhalt anziehender Pavillon errichtet. Hier ift eine köftliche Fund

grube künftlerifcher und ethnographifthrr Studien aufgefpeichert.

In fünfzehn Bauernzimmern ziehen die Trachten und da? wahr

haftige Mobiliar 'der verfchiedenften Gegenden Ungarns an un?

vorüber. Bettzeug. Tifchzeug. Leinwand bi? zu den feinften gold

geftickten Teppichen und Schürzen. feingearbeitete Stickereien u. f. w.

entzücken hier namentlich die Damenwelt. Wir finden in den

- Vauernzimmern die Magyaren an? dem Alföld. von der Horto

bagy. an? dem Paloczenlande. Szekler und Cfango. fowie die

handel?kundigen Nachkommen der Tataren im Thale von Kalo

ta?zeg. Deutfche an? der Zips. Sachfen au? Siebenbürgen. Ru

mänen. Slovaken und Serben.- Wefentlich verdient um .diefe

Abtheilung haben fich Minifterialrath Herich und Dr. Grubern

Haben wir hier in die Wohnzimmer der Bewohner]

geblickt. fo zeigt un? da? großartige LandeSbäder-Panorama
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herrliche Gegenden Ungarns. die fich als klimatifche oder Kurorte

auBzeichnen. Das prächtigfte davon ift das großartige Rundbild

von Tatra-Füred (Schmeckß). welches uns in täufchender Natur

wahrheit eine der herrlichſten Karpathenlandfchaften vorführt.

die fich fchon jetzt eine?, großen Fremdenzufluffee. befonderd aud

Breußifch-Schlefien. erfreut.

Sollen wir noch einige der fchönen Audftellungsbauten er

wähnen. deren Zahl über hundert beträgt und von nahezu neun

taufend Ausſtellern befchickt find? Wir glauben. 'daß mancher

Lefer es vorziehen wird. diefelben felbft in Augenfchein zu nehmen.

Während der langen Dauer diefer Auéſtellung (bis Ende Oktober)

dürfte. wie fich fchon anfangs zeigt. weder ein Mangel an Woh

nungen. noch eine befondere Steigerung der Lebensmittelpreife

eintreten. UebrigenS konturriren im Rahon der Ausſtellung ſelbſt

acht Reftaurationen. von der feinften Varifer Küche bis zur ein- '

ſachſten ungariſchen Bier- und Weinhalle. Ein türkifchet', und ein

boZnifcheS Café leiften Treff-liches. eine elegante Konditorei. zwei

Champagner-Pavillons. in denen ungarifcher Sekt glaèweiſe im Vreife

von zwanzig bie dreißig Kreuzern fervirt wird und veritable Soda

wafferfabriken bieten genug der in Eis gekühlten Erfrifchungen.

Für nationale Spezialitäten. wie ..Fifcherfuppe“. forgen die Efar

den. in denen die nationale Mufik der Zigeuner zur Geltung

kommt. Außer diefen fpielt aber auch vortreffliche Militärmufik.

Ferner forgt die prächtige Konzerthalle der Audftellung für mufi

kalifche Genüffe. die durch da?: Telephon vermittelt werden.

das mit der Oper verbunden ift. Diefe Mannigfaltigkeit des

Gebotenen macht die Ausftellung auch zu einem Lieblingìauſente

halte des feineren Budapefter Publikums. ES gehört da zum

guten Ton. eine Vermanenzkarte für die ganze Dauer der Aud

ftellung in der Tafche zu haben. Dadurch bildet felbft nach

Schluß der Hallen der großartige Blatz vor dem Weftportale.

der Jnduftriehalle ein äußerft elegantes und belebteS Bild. Die

gefchmackvollen Bauten. die prächtigen Gartenanlagen. mit duftenden

Ausftellungßobjekten gefchmückt. in elektrifchem Lichte erftrahlend.

geben dazu einen herrlichen Rahmen. Hier bei trefflichem Bier,

dort bei perlendem Champagner laufcht der Beſucher dem Blät

fchern des Springbrunnenß. das "im nächften Momente von den

heiteren Klängen der Mufik übertönt wird. und erfreut fich eine?

in feiner Art einzigen und unvergeßlichen Bildes. Am 10. Mai.

als am erften Dreißigkreuzertage. wurden 30,914 Eintrittskarten

verkauft. und außerdem befuchten viele taufend Befitzer von Ver

manenzkarten die Auèſtellung. Es war ein Ausftellungsfonntag.

wie er fchöner nicht gedacht werden kann. Alle Bierhallen und

Kaffeehäufer dicht beſetzt, in den Champagnerkiosken knallte es luſtig

und dazu ſpielten zwei Militärkapellen und fünf Zigeunerbanden.

Der Erfolg der Auîìſtellung iſt ein glänzender. es iſt ein Werk.

das ſeine Meiſter lobt. Marius Fecht.

Der Kurort Turnen-Zehnte im, Anterengaclia.

.- (Hiezu dad Bild S. 772.)

 

« ährend das Oberengadin fich fchon feit Jahren einer

immer ftärkeren Frequenz erfreut. feine impofanten

Bergriefen. von einem weiten Gletfcherkranze um

fchloffen. zu ihren Füßen die klaren Seen und

fchimmernden Dorffchaften. im Verein mit dem be

rühmten Sauerbrunnen von St. Moritz und einem

herrlichen Alpenklima diefem Hochthale den weit

reichendften Ruf verfchafft haben. blieb das Unter

engadin bis vor Kurzem eigentlich ein unbekanntes.

wenig vom Fremdenzug berührte?» .Gebiet. Und

doch bietet daffelbe hohe landfchaftliche Reize. welche,

im Gegenfatz zur ftrengeren. ernfteren Natur des Dberengadins,

durch eine reichcre Vegetation der malerifch terraffirten Thalhänge

mit den darin eingeftreuten ftattlichen Dörfern und Burg

ruinen gebildet werden. über denen fich. die Thalflanken ein

fäumend. beiderfeits eine Kette ftattlicher Hornblende- und Dolomit

gipfel mit einer mittleren Höhe von 10.000 Fuß hinzieht. th

alfo der Charakter des Unterengadins ſchon ein milderer, da "es

1800 bis 2000 Fuß tiefer liegt. und demnach feine mittlere

Jahre?-temperatur höher ftehen muß. fo ift es gleichwohl— noch ein

echtes Alpenthal. mit allen Reizen und Vorzügen eines folchen.

Wa?- nun zum Bekanntwerden deffelben in neuerer Zeit beizu

tragen“ anfängt. ift “der in ſeiner Art wohl einzig daftehende Schatz

zahlreicher und verfchiedenartiger Mineralquellen. Zwar wurden

diefelben fchon im Mittelalter . beſucht und geprieſen; in den

dreißiger Jahren war es ein Schönlein. der fich fehr eingehend

für diefelben intereffirte.- Aber äußerft mangelhafte Verkehrßmittel

in Verbindung mit“ ebenfowenig den jetzigen Anforderungen ent

fprechenden Hoteleinrichtungen ließen die trefflichen Quellen doch.

“ Dieſes iſt nun allma'ligzu keiner eigentlichen Geltung gelangen. _

ſeit der Erbauung der Thalftraße und Oeffnung des Flüelapaffed

in den letzten zwanzig Jahren beffer geworden; Noch mehr wird

die voriges Jahr eröffnete Eifenbahn durch den Arlberg. welche

der früheren Flüelaroute gegenüber die jetzt nur den Thalgrund

berührende Voftfahrt bedeutend abkürzt. den Befuch des Unter

engadinS zu fteigern geeignet fein. '

Der Kurort Tarasp-Schuld“ liegt gegen da? untere Ende des

Thales, drei Stunden von der Grenze gegen Tyrol. wo der das

Thal durchraufchende Jnn links abbiegend auf daS fremde Gebiet

übertritt. Wie fein Nicme andeutet. befindet er fich auf zwei

zufammenftoßenden Gebieten. Ueber dem linken Ufer. auf breiter.

nach Süden gewandter Terraffe liegt das ftattliche. in einen obern

und untern Theil zerfallende Dorf „Schule“ (4050 Fuß) mit über

900 Einwohnern. Es befinden fich dort mehrere’neue, zum Theil

fehr elegante Hotels und eine Badehalle mit Stahlbädern und

Douchen. Von Schule thalaufwärts fenkt fich die Straße (zwanzig

Minuten Entfernung) nach“ dem ebenfalls auf Schulfer Gebiete

liegenden großartigen ..Kurhaufe“ (3950 Fuß). das. zugleich Bäder

enthält.. mit ſeiner Villa als Dependenz an dreihundert Gäfte

beherbergen kann und; von fchönen. fchattigen Gartenanlagen um

geben ift. Auch eine englifche Kirche fteht dort. Treten wir hier

aufdas rechteUfer. fo befinden wir uns auf dem-Gebiete von

Tarasp und gewahren gleich zu unferer Linken die ftattliche Trink-“

halle mit dem fich daran anfchließenden Ouellenpavillon. der fich

unmittelbar über dem Urfprung der berühmten ..Salzquellen“

erhebt. Der Name ..TaraSp“ ift eigentlich ein Kollektivname für

eine ganze Anzahl kleiner Weiler (mit zufammen etwa 400 Ein

wohnern). die die Anfang?, diefes Jahrhunderts eine unter öfter

reichifcher Herrfchaft ftehende Enklave bildeten. Den Namen erhielt

diefelbe von dem nun unbewohnten Schloß Taradp. einem fehr

anfehnlichen Bau in einzig fchöner und ftolzer Lage. welche das

ganze Thal beherrfcht. Das Dorf Fontana. der Hauptort. liegt

am Fuße des BurgfelfenS über einem kleinen See. Von diefen

Fraktionen hat fich fchon urfprünglich die den Salzquellen zunächft

gelegene (fünfzehn Minuten Entfernung) ,,Bulpèra” (4283 Fuß)

zum Kurplatz entwickelt. Auf einem Wiefenplateau gelegen. theilt

es mit Schul? den Vorzug des freien Außblickes über die ganze

pittoreSke Landfchaft. ES fteht hier eine ziemliche Anzahl zum Theil

auch billigerer Gafthäufer. wie man fich überhaupt am ganzen

Kurplatze zu den verfchiedenften Vreifen einrichten kann. Groß

ift die Zahl lohnender und fehr abwechslungsreicher Ausflüge»;

nimmt man hiezu die meift klare Witterung (das Unterengadin

ift fo regenarm wie das füdliche Wallis). den unbefangenen. von

allem Etikettenzwang befreiten Ton. wie ihn die hier üblichen

gefelligen Ausflüge mit fich bringen. fo darf der Aufenthalt in

Tarasp. auch von allen Heilzwecken und Heilpotenzen abgefehen.

als ein angenehmer und anregender bezeichnet werden. »— Die

Tarasper Mineralquellen noch *insbefondere anbelangend. fo ſtehen

hier die abführenden Salz-Natronquellen und die Stahlquellen in

erfter Linie. fämmtlich nicht nur durch ihren großen Reichthum

an“ feften Beftandtheilen. fondern auch durch ihren ungemeinen

Gehalt an Kohlenfäure auSgezeichnet.

hören die Luciuß- und Emeritaquelle. wie eine Vergleichung der

. Analyſen ergibt, die gehaltreichften Quellen Europas. in ihrer

Zufammenfetzung vielfach mit den berühmten Brunnen von Kiffingen.

Karlsbad. Marienbad und Vicht) verwandt; es werden daher die

ſſſelben auch vorzüglich gegen Störungen im Bereich der Ver

dauungSorgane. der Leber. bei fettfüchtigen Zuftänden u. f., w.

angewandt. Die Stahlquellen andererfeits. thuelle. Bonifaziuß.

Karola u. f. w.. entfprechen ebenfo in wirkfamer Weife den Jn

dikationen gegen Bleichfucht. Blutarmuth und Schwächezuftände.

Beide Ouellengruppen finden ihre Anwendung theils zu inner

lichem Gebrauch. theils zu Bädern. Außerdem finden fich im

Gebiete noch Schwefelquellen. auf dem Gebiete des Dorfe? Sent

fehr bemerkenèwerthe arſenikhaltige Stahlquellen und endlich der

Schul? reine Gadquellen. ſogenannte Moſetten, in welchen kleinere

Thiere fofort erfticken. Die Quellen ſind fämmtlich kalt und haben

eine Temperatur von 4——8O Néaumur.

So vereinigt diefer Kurort wohl die hauptfächlichften Faktoren.

welche geeignet find. ihmceinen ſtetB größeren Ruf zu verfchaffen: '

einen feltenen Ouellenreichthum inmitten einer herrlichen Alpen

natur und ein entfprechendea ftärkendes Klima. ein befonderer

Vorzug bei der gegenwärtig fo zahlreichen Klaffe der ..Nervöfcn“.

für welche als Kombination mit anderweitigen Kuren gerade der

Aufenthalt im Gebirge befondern angezeigt erfcheint.

Ruf cler Menfur.

< , ſ (Hiezu das Bild S. 778.)

 

*“ ie Menfur gehört zu denjenigen Jnftituten. welche die

- denkbar verfchiedenfte Beurtheilung erfahren -—-— wäh

' ' rend dem fchon feit langen Jahren in’è'z Vhilifterium

übergetretenen ehemaligen Studio noch warm wird

in Erinnerung an Schlägerklirren und Klingenpfeifen.

fteht der ..Bhilifter“. wie der Studio die gefammte

außerakademifche Menfchheit zu nennen pflegt. wie

vor einem wunderlichen Räthfel.

Da wir hier nun aber keineswegs beabfichtigen.

unì mit der Löfung von Räthfeln zu befchäftigen.

fo überlaffen wir den Streit über das Für und Wider

der Menfur den beiden genannten Varteien. dem Studio und dem

Vhilifter. welche die Sache zufammen „auspauken“ mögen -— wir

befchränken uns darauf. einige Erläuterungen zu unferen Bildern

zu geben. die bis in'S kleinfte Detail der Wirklichkeit entfprechen.

Auf Auslug —— ein für das Wohl und Wehe der Kampf

genoffen höchft wichtiger Voften. fowohl da. wo die Menfuren

überhaupt im Freien abgehalten werden. wie ganz befondere da.

wo dieß nicht der Fall ift und außergewöhnliche Verhältniffe die

höchfte Wachfamkeit erfordern.

Es gefchieht nämlich ab und zu, daß je nach der Auffaffung.

welche Rektor oder Bolizei von der Nützlichkeit der Menfur haben.

eine Zeit der Verfolgung über den armen Studio hereinbricht. ——

Die heilige Hermandad ftöbert den Kampfbefliffenen felbft im ver-'

kappteften Hinterftübchen auf und fo bleibt ihm nichts übrig —

geſochten muß natürlich werden —— als den Schauplatz feiner

Thaten in die heilige Stille der, grünen Walde?» zu verlegen.

Dort ift aber felbftverftändlich eine Boftenkette nöthig. um fofort

Signale zu geben. “wenn die Luft in Folge Annäherung ver

dächtiger Geftalten ihre urfprüngliche Reinheit einbüßen follte.

Das dritte Bild zeigt die Manipulation des Bandagirens.

das heißt die Anlegung der Schutzbandagen. die mit größter Vor

ficht bewerkftelligt wird. Bekanntlich find fämmtliche Arterien an

Armen und Bruft. der Unterleib durch Bandagen. die Augen durch

eine eiferne Brille vor Verletzung gefchützt. Während daneben

ein Studio Klingen einzieht. prüft] fie ein anderer im Hintergrund

auf ihre Schärfe. die er am erifen der Klinge beim Durch

.ſchneiden der Luft erkennt.

..Deffin“ —— ein wichtigeS Wort. unter welchem Alles, was

auf Berechnung in Angriff und Vertheidigung abzielt. begriffen

ift. Gerade in der fchnellen GeifteSthätigkeit. zu welcher diefer

Wechfel von Angriff und Bertheidigung herausfordert. liegt der

Reiz des Fechten? befondere. auch für den Studio. indem man“

unter dem Einfluß der durch die fcharf gefchliffene feindliche Klinge

drohenden Gefahr undmit dem entfchiedenen Willen zum Angriff

doch wiederum derartig objektiv Herr feines Denkens und Handelns

fein muß. daß man Auffaffung. Gedanken und Entfchluß blitzfchnell

in der That zu vereinigen vermag. wobei der wechfelfeitige Erfolg

die mit der Fertigkeit verbundene Berechnung jederzeit auf der

Stelle beftätigt. —

Wa?» nun fpeziell unferBild Deffin betrifft. fo wird der

Sekundant zu dem ihm aufmerkfam fein Ohr leihenden .. Baukanten“

Jn die erfte Gruppe ge

etwa Folgendes fagen: ,,Du, paß auf. der drüben holt feine Tief

quarten aus dem Stiefelfchaft —-- ſowie er das Lokal wieder frei

macht. fchlage vor!" —— Daneben biegt der ..Zeuge“. welcher

während der Vaufe den Arm hält. damit er nicht ermüdet. die

krumm gefchlagene Klinge.

Auf dem Bilde gegenüber erblicken wir den Vaukanten nun

in der fatalften Situation. die ihm auf der Menfur paffiren kann

-—— er iſt ,,abgeſtìhrt” oder, wie der vulgäre terminus technicus

auch lautet. ,,abgeſtochen” —- ſo ſonderbar dieß lehtere auch dem _

Laien in der Erinnerung an ein Thier klingen mag. welche?. zwar

feinem innern Bau nach dem Menfchen fehr ähnlich fein foll. im

Uebrigen aber doch nicht gern zum Vergleich mit demfelben heran

gezogen wird. Die Abführung oder Abfuhr tritt dann ein. wenn

eine Verwundung derart ſtark iſt, daß bei nicht rechtzeitigem Ver

band oder bei einem weiteren einfallenden Hieb Lebensgefahr ein

treten würde. Unfer Bild nun zeigt den Unparteiifchen. wie er

den Kopf des mit „einer folchen Abfuhr Bedachten unterfucht. um

,ſich zu überzeugen. ob noch anderweite ..Schmiffe“ gefeffen haben.

und darnach das gegenfeitige Konto der beiden Baukanten feft

zuftellen. denn jeder ,,Blutige“ wird der Nachwelt durch Eintragung

in das Baukbuch übermittelt -=- der feindliche Sekundant aber iſt

eifrig darauf bedacht. diefes Konto möglichft zu Gunften feines

Baukanten zu geftalten. denn er macht den Unparteiifchen eben

darauf aufmerkfam. daß fich dort neben dem Ohr ein Ritzchen

zeige. welche?- offenbar die Neigung verrathe. noch einen Blut?

tropfen in die Welt zu fetzen —— das ift aber dann auch ein

Blutiger.

Einen etwas größern Umfang mag aber der Blutige der

folgenden Bildet, haben. welcher eben mit .,zehn Nadeln" geflickt

wird; hier heißt e?, die Zähne auf einander beißen —-— es gibt

bekanntlich eine ganze Reihe angenehmer-er Situationen als die=

jenige ift. wo Einem auf dem Kopfe herumgenäht wird -—-— da

aber ringBum überdieß noch fchlechte Witze gemacht werden. fo

muß der Schmerz mit indianifchem Gleichmuth getragen werden.

Der. fo Geflickte wird alsdann ..in den Skat gelegt“. wie das

andere Bild gegenüber zeigt. wo die vom Faßreifen herabhängende

EiSblafe in Funktion tritt. während im Hintergrunde drei Füchfe.

die mit der Vflege den Batienten betraut find. ihre nächtlichen

Samariterdienfte fich durch Skatfpiel erleichtern.

Das Mittelbild zeigt die Menfur felbft. —- Da der eine der

Baukanten beim Herausziehen einer? ..Durchgezogenen" mit dem

Arm heruntergeht. fo kommt er in die unangenehme Lage. den

blitzfchnell folgenden Nachhieb feine? Gegners mit dem Kopfe pariren

zu müffen. Auch die Sekundanten. welche ,,den Speer auf dem ſſ

Boden” neben den Vaukanten ftehen. bereit zum Einfpringen.

werden mit ihren abenteuerlichen Geftalten nicht verfehlen. be

fonderen Eindruck zu machen.

Die übrigen Bilder bedürfen keiner weiteren Erläuterung. ſſ

mit Ausnahme vielleicht des ..Renommirfchmiffes“. indem hier

eine fpezielle Technik in Frage kommt. th nämlich der erfte

Blutige eingeheimßt. fo kommt e?: darauf an. ihm ſein- volle-Z

kriegerifched Ausfehen zu wahren. Dieß wird einfach dadurch er

zielt. daß man dem HeilungSprozeffe die nöthige Menge Bier bei

niifcht. wodurch der Renommirfchmiß feine fchöne röthliche Färbung

erhä t.

Gefellen fich aber zu dem erften noch anderweite ,,Schmiſſe”,

nimmt die ..Ouart- oder Wetterſeite” gar ein folche? Ausſehen

an. wie es diejenige unſeres Studio auſ dem letzten Bilde zeigt.

fo verzichtet man gern auf obige Technik. denn der ..Schlußeffekt“

läßt jedenfalls eine recht verfchiedene Auffaffung zu —-- diejenige

des Herrn Napa fcheint nun gerade keine fonderliche Erbauung

an?-zudrücken. und wir thun wohl gut. und zu empfehlen. damit

wir den Herrn Studio in die Lage verfetzen. die am Horizont

auftauchende ..Bauke“ ohne Zeugen entgegenzunehmen,

Rnßunfi an]. Zee Genezareth.

. ( (Hiezu das Bild S. 776.)

 

bwohl Valäftina zu den älteften bekannten Ländern

. der Erde gehört und in der Kulturgefchichte eine

' hervorragende Stellung einzunehmen berechtigt ift.

muß der heutige Befucher des Landes dennoch die

Wahrnehmung machen. daß in der letztvergangencn

Zeit die für eine fortfchreitende Kulturentwicklung

außerordentlich wichtigen VerkehrSmittel die denkbar

urfprünglichften geblieben find. Während die Aeghpter

und Jndier fich die Errungenfchaften. der modernen

Eivilifation ſchon lange nutzbar gemacht haben und

mit Elektrizität und Dampf arbeiten. ift in dem

gelobten Lande bis jetzt kaum das Wagenrad bekannt geworden.

Genau wie zu Abraham's Zeiten. ziehen noch heute die Beduinen=

ftämme mit ihren Heerden. die Kaufleute mit ihren Waaren und

ebenfo alle anderen Reifenden mit ihren tranSportablen Zeltlagern

durch daS Land.

In der Bibel (1. Mofe 50. V. 9) ift über die Verkehre

ftraßen dafelbft gefagt: ..Daß Wagen und Reifige auf denfelben

zogen“. allein heute ift eB—bei einem Blick auf die vorhandenen

fogenannten ..Heerftraßen“ unmöglich . fich von dem ſieinſtigen

Borhandenſein eines fahrbaren Wege!, ein Bild zu machen.

Gegenwärtig liegt daß Projekt vor. die reichen Kornkammern

jenfeitS des Jordan?» durch einen Schienenweg zu erfchließen.

indeffen werden die zur Förderung diefer Jdee nothwendigen Geld

mittel noch immer fehr zurückgehalten. '

So lange es' alfo dort" keine Boſtſſund Eifenbahn gibt. ift

auch der Bilger und Touriſt, welcher die _.heiligen- Stätten in

Jeruſalem, Nazareth und am See Genezareth befuchen will. ge

zwungen-. mit feinem Zelt und Bett von Ort zu Ort zu ziehen

und fo ein ähnliches Leben wie die Beduinen zu führen. Gleich

wie Kaufleute beim Bereifen unwirthlicher und durch Räuber

horden gefährdeter Gegenden fich zufammenfchaarenx und eine

Karawane bilden. thun dieß im heiligen Lande in der Neuzeit

auch die Pilger und Touriften.

Da nun der reifeluftige Tourift nicht immer Freunde mit

gleichen Zwecken und Zielen findet. ſo' unternehmen es Reifeführer

und Dragomane. demfelben für eine derartige Tour nicht nur

eine Gefellfchaft. fondern auch den nöthigen Reifebedarf. als Reit
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pferde, Laftthiere, Zelte, Betten u. dergl., fowie Köche und

Diener zu befchaffen. '

'Jn Deutſchland iſt ez das bekannte Karl Stangen'fche

Reif'ebureau in Berlin, das feit circa zwanzig Jahren Gefell

fchaftZreifen nach dem gelobten Lande arrangirt. Das Bild,

welches diefe Zeilen kommentiren, zeigt eine derartige auf dem

Marfchebefindliche Stangen'fche Reifegefe'llfchaft bei der Ankunft

am See Genezareth. Die Wege find auch dort nicht geebnet,

vielmehr müffen die Pferde oft auf fchmalen Saumpfaden

und über große Steinfelder hinklettern. Der mühfame, fechs

bis fiebenftiindige Ritt, den die Gefellfchaften täglich zurück

legen, wird jedoch häufig, wie zum Beifpiel an diefem Punkte,

außerordentlich reich belohnt. Nicht allein, daß Tiberias

mit feiner Umgebung ein hervorragendes biblifch-hiftorifches

Intereſſe bietet, fo ift feine Lage an dem blauen See, an

deffen Ufern eine faft tropifche Vegetation und im Frühjahr

der reichfte Bluinenflor zu finden ift, auch malerifch und

fehön und wohl geeignet, den Reifenden einige Tage dort zu

feffeln.

Der Traum.

Vun

ZF. Weitere. ſſ

(Nachdruck verboten.)

 

III.

u den Hauptziigen der Traut-nfhmbolik gehören

im Weiteren diejenigen Thätigkeiten, die auch

im wachen Leben eine Hauptrolle fpielen;

darunter vorzugsweife das Giffen und Trinken,

ſiſſ das Bauen, das Reifen. .

er? So wird Cſſen und Trinken, als ein Jnfichg

aufnehmen und zum eigenen Körper Verarbeiten

des Stoffs, auch fte-ts im Traum ein gründliches Sichan

eignen non irgend etwas bedeuten, eine Affimilation. “ Ebenfo

faßt es die tägliche Sprache bei Ausdrücken wie: Worte,

Bucher verfchlingen; der Franzofe fagt: Dévorer du regard.

Auf der gleichen Symbolik beruht das Abendmahl. Es

kommt nun bei den Träumen vom Eſſen und Trinken

darauf an, was genoffen wird und ob und wie fehr es dem

Träumenden fchmeckt; aber nirgends vielleicht — und das er

innert wieder an die Frucht, von der Eva aß: von außen fchön

anzufehen und doch verderbenbringend —— pflegt, was man fchon

öfter?) die Ironie des Trau-ms genannt hat, ftärker hervor

zutreten; denn gewöhnlich bedeutet darin eine uns ftiß fchmeckende

Frucht, bei Frauen meift fchwarze Trauben oder. Zwetfchgen,

Krankheit; bei manchen Menfchen das Effen von Backwerk und
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Leckerbiffen Streit und Berdruß mit eben der oder den Ver

fonen, die im Traum ihnen das Gute zu effen gaben; je beffer

es fchmeckt, defto'größer der Streit! Anklänge daran finden

fich auch im Märchen und im Volksglauben, wo die Hexen

und Zauberer vorzugsweife Kinder dadurch in ihre Macht be

kommen, daß fie denfelben etwas zu effen geben.

Das Bauen, gewöhnlich eines Wohnhaufes, wobei in An

lehnung an den Sprachgebrauch ”Haus" .ſtatt „Familie“ zu

 

ſetſizen, dient meift finnbildlich fiir Heirathen, und zwar fo,

daß die Eltern oder Großeltern des betreffenden Vaares das

Haus bauend im Traum erblickt werden; daß dabei die

Lage, Geftalt, Größe, Farbe,-Möblirung, auch Fenfterzahl

des gefchautenHaufes, ebenfo das Material, aus dem es

gebaut wird, ob aus feften Granitquadern oder aus leich

ten Brettern, und die dabei gehabten Empfindungen des

Schauenden von fhmbolifcher Bedeutung find, weiß Jeder,

der die Trefflichkei-t der Traumfhmbolik aus eigener Er

fahrung kennt. Das ufammenfallen des Haufe?) oder

einer Wand deffelben wird dagegen felbftvgerftändlich den

Verfall der Familie oder den Tod eines Mitglieds der

felben andeuten, ein Glaube, der bei den orientalifehen

Bölkern iiberall fich wiederfindet; fchon Artemidor erzählt,

daß, als Einer träumte, das Dach feines Haufe? fttirze

ein, ihm darauf ,der Vater ftarb, und bemerktdazn, damit

habe auch das Haus fein Haupt verloren.

Jm Orient werden diefe Beziehungen fehr ausgefiihrt

und wird jedem Stiick vom Haus feine beftimnite Bedeu

tung zugefprochen; fo follen die Balken des Haufe-Z fich

auf Männer, Thiiren und Wände auf Frauen beziehen A.;

eine Auffaffung, die wohl mit dem oft kleinlichen, das

Detail liebenden Geift diefer Bölker, nicht aber mit der

großartigen Freiheit ftimmt, womit die Seele im Schlaf

aus dem unerfchöpflichen Borrath von Bildern, die ihr

das Leben bietet, das fiir den Träumer und fiir ihn allein

abfolut Richtige herauSgreift. Die Bedeutung vom Feuer

im Haus ift nach fchon Gefagtem leicht verftändlich; ein

helles auf dem Herd verfpricht Glück und frifches, geiftiges

Leben, ein Brand mit mehr oder weniger Rauch mehr

oder weniger peinliche, den Frieden oder den Wohlftand

der Familie untergrabende Streitigkeiten; triibe?» Waſſer

oder Ueberfchwemmung im aus Krankheit, Siechthum.

Das Leben ift eine Nei e, hat man fchon oft gefagt,

und man wird es immer wieder fagen, weil es wahr ift.

Demgemäß ftellt uns oft der Traum den vergangenen,

gegenwärtigen oder zukünftigen Berlauf unſeres Lebens,

oft Begebniffe des vergangenen oder des nächften Tage?

als eine mehr oder weniger glückliche Reife zu Waffer

und zu Land dar; und es ift eine fehr häufige Grfcheinung,

daß Menfchen, die von allerlei kleinen und großen Auf

gaben befchwert, . denen ihre Kräfte kaum gewachfen find,

' ihr Leben im Traum als eine befchwerliche Reife dargeftellt

fehen, in der fie den Zug verfehlen, ihr Gepäck verlieren ze.

Dabei braucht der Traum in richtiger Symbolik ftir das ge

wöhnliche tägliche Leben das Bild einer Landreife,.,fiir länger

dauernde Unternehmungen dagegen das eines Schiffes, bei dem

Größe, Bemaftnng, wie auch die Befchaffenheit des ,Waffers,

ob glatt oder bewegt, triib oder hell, und des Windes, ob

gtinftig oder widrig, kurz, alle Nebenzüge meift treffend fum

bolifch find; ftir das Ueberwinden einer mehr oder weniger

See Genezareth. Originalzeichnung oon W Hoffmann.
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fchwierigen Lebensaufgabe, wie fchon bemerkt, ein Bergbefteigen.

Schreitet dabei der Wanderer im Schnee, fo ift es ein ie nach

der Tiefe deffelben mehr oder» weniger befchwerliches Fort

kommen; auf Eis ein unficheres und'gefahrvolles; durch grünende

'Wiefen ein glückliches iind hoffnungsvolles; auf fchmalem Pfad

ein einfames; auf breiter Landftraße ein gemeinfchaftliches. Ein

meift ängftliches Begehen von fchmalen Stegen über wogeiide

Gewäffer bedeutet eine größere Gefahr; watet der Wanderer

im Traum durch trübe?» Waffer, Sumpf und Moraft, fo geht

die Lebensreife durch Leid, meift Krankheit.

er kräftig ein tiefes, aberhelles Waffer, fo wird er gewandt

und muthig Schwieriges

vollbringen; muß er durch

einen kürzern oder längern

Tunnel hindurch, fo fteht

ihm eine angftvolle, drückende

Lebenserfahrung bevor ie„

wobei allerdings der Traum

nicht immer in der Zukunft,

fondern auch oft in der Gegen

wart fpielt und nnter diefen

fymbolifchen Bildern die je

weilige Stimmung und Lage

des Träumenden darftellt.

Sind bisher mehr oder

weniger fefte Traumfymbole

für gewiffe Thätigkeiten und

Zuftände erkannt worden, fo

gibt es dagegen nicht?), mas

die träumende Seele deni

Menſchen unter einer fo un

geheuren Mannigfaltigkeit

von- Bildern darftellt wie

das Sterben. Wie der Tod

auch in Wahrheit für den

Einen eine erfehnte Erlö

fung von feinen Leiden, für

den Andern eine Befreiung

aus dem geiftigen Kerker,

für den Dritten ein furcht

bares Unglück, für noch ei

nen Andern ein unheimliche?

Gefpenft u. f. w. ift, fo gibt

es auch faft kein Bild, unter

dem er nicht in der Traum

fybolik vorkäme; und zwar

können, dem feelifchen Zu

ftand des Träumen? ent

fprechend, diefe Bilder fchein

bar widerfprechend fein. So

wird er von Manchem alè

das Berdorren einer Pflanze,

eines Baumes, ebenfo aber

als das Grünen eine?) Lor

beers oder fonftigen immer

grünen Baumes, auch ale?

traurige Eypreffe oder als

die überreichte Palme des

Siege-Z vorgefchaiit. Einmal

ift er ein fchwarzer Abgrund,.

in den der Träumende zu

verfinken glaubt, ein an

dere?» Mal ein Berggipfel,

den er zu erreichen wähnt

und von dem aus fich ihne

eine fchöne Ausficht dar

bietet. Bald ift ein Ablegen

feiner Alltagskleider, bald

ein Ueberkleidetwerden niit

glänzend hellem weißem Ge

wand, bald das Antreten

einer langen, weiten Reife,.

öfters das Durchwaten oder

Durchfchwimmen eines brei

ten, trüben, raufchenden,

tiefen Fluffes' das Bild des

bevorftehenden Todes, Auch

das Borausfchauen des To

desdatum? oder des? eigenen

Grabes ift nicht felten, wie

bei jenem Jüngling, dem es

träumte, er fehe einen Grab

ftein mit der kurzen, aber

inhaltsfchweren Jnfchrift:

«ipse» (er ift's); und bei

Jenem, der fich im Traum

vergeblich bemühte, "die Zahl

auf einem Grabftein, welche

feinen bald darauf wirklich

eingetretenen Tod richtig

anzeigte, wegzukratzen. Aber

damit find bei Weitem

nicht die möglichen Sym

bole des Sterbens alle

nur angedeutet. So er

zählt Artemidor: Es träumte

Jemand, Helios, der Son

nen- und Taggott, gebe -

ihm zwei Laibe Brod; ein nicht leicht zu deutender Traum!

Als aber der Mann nach zwei Tagen ftarb, ward die prächtige

Symbolik klar; der Mann bedurfte nur noch zweimal des täg
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lichen Brodes und ſollte nur noch zweimal das Sonnenlicht

fehen. Derfelbe erzählt ferner: Einer träumte, feine fkörverl-iche

Hülle abzuftreifen gleich wie eine Schlange, die fich häutet.

Am folgenden Tag verfchied er. Ferner: Einer Frau träumte,

fie habe ihre Webe auSgewoben. Sie ftarb ani nächften Tag,

denn fie hatte nichts mehr in diefem Leben zu thun. Auch fich

von Lehm oder Erde fehen, fagt derfelbe, bringt Jedem den Tod.

(„Denn du bift Erde und follft zur Erde werden,“ 1. Moſis Z, 19.)

Haben wir nur in großen Zügen die Symbolik des Traumes

Durchfchivinimt -

[lillllilillffiîii

 

ÎHHHHIHHIHHlIIIHHHHH|lllllllIlllllll[HHHHHH…ll|l[iH]l|l[Hillllllllllllllllllll

fkizzirt, fo ergibt fich doch fchon daran?» mit Leichtigkeit "die

Erklärung von zahlreichen Varianten--J| zum Beifpiel die

Pflanze, der Baum das Sinnbild des Menſchen, fo iviffen wir

auch, was wir uns zu denken haben, wenn derfelbe grün, ver

dorrt, mächtig, klein, gefund oder kränklicb, fruchttragend, ent

laubt, blühend, entwurzelt, abgehauen erfcheint. Fruchttragende

und immergrüne Bäume werden ftets von guter Bedeutung

fein, und zwar wird der Lorbeer, die Myrte, die Olive, die

Eiche u. f. w. mehr oder weniger das bedeuten, deffen fie bei

allen Völkern wohlbekannte Symbole find: Ruhm, Liebe, Friede,

Stärke. Hier ein hübfche?) Beifpiel aus dem Artemidor: Ein
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Amoretten. Zîach einem Gemälde von (Franz Häußler.

Mann träumte, aus ihm fei ein riefiger „Zwillingsftamni ge

worden, und zwar wäre der eine Theil eine Weißpappel, der

andere eine Fichte, auf ,welcherMöven und alle möglichen anderen

Seevögel fich niederließen. Es wurden ihm nun zwei Söhne

geboren, von denen der erfte fich der Athletik widmete (aus

der dem Herkules gewidmeten Weißpappel wurden die Sieges

,kronen für Athleten gemacht); der zweite wurde" Seemann ](denn

aus der Fichte baut man Schiffe) und bereiste viele Länder.

Beiläufig bemerkt, fieht man hier, wie die Trau-mfymbole oft

den jeweilig üblichen Aufchauungen entfprechen, denn die Weiß

.pappel zum-Beifpiel hätte für uns diefen Sinn nicht mehr.

Sehr fchön und nach einer mit der unfrigen vollkommen

»der Löwe als gewaltige feindliche

übereinftiminenden Symbolik der Pflanze, des Feuers und des

Haufe?» läßt Schiller in_ der „Braut 'von Meffina" den Fürften

träumen, „er fäh) aus feinem hochzeitlichen Bette

Zwei Lorbeerbäume wachfeu, ihr Gezweig

Dicht in einander flechtend; zwifchen beiden

Wuchs eine Lilie empor, fie ward

Zur Flamme, die, der Bäume dicht Gezweig

Und das Gebälk ergreifend, praffclnd auffchlug

Und, um fich wüthend, fchnell das ganze Haus

In ungeheurer Feuerglut verfchlang.“

Ebenfo wenn er auf der nächften Seite die Fürftin auch

ihre Söhne als Löwe und

Adler fchauen läßt.

Wenig günftig find die

Eypreffe. der Buche und der

Frau Holle geweihte und

deßhalb früher auf Kirch

höfen gepflanzte Hollunder

mit feinen großen weißen

Blüten. —— Auffallend ift

dabei die Symbolik der Blu

men, indem bei diefen die

weiße Farbe, fonft, bei Klei

dern zum Beifpiel, das Sinn

bild der Unfchuld und des

Glücks, allgemein im Traum

Schwierigkeit und Mißlingen

bedeutet,dierothe,fonftFarbe

der? Sieg?, des Herrfchens,

der Leidenfchaft, deßgleichen,

nur viel ftärker und fogar

öfters den Tod anzeigt. So

fah ein von der Heimat ent

fernt lebender Schweizer im

Traum zwei dunkel gekleidete

Perfonen, die ihm je einen

Strauß von rothen Alpen

rofen überreichten. Beim Er

wachen brachte man ihm zwei

Briefe aus der Schweiz, wo

von jeder eine gänzlich un

erwartete Todesnachricht ent

hielt. W_ie hübfch ift hier die

Alpenrofe als Symbol der

Schweiz gewählt! Blaue

Blumen bedeuten ftets, im

Einklang mit der fonftigen

Symbolik der Farben, ftilles

Glück, ruhige Liebe, Frieden;

grüne — Hoffnung; gelbe —

Scheiden; braune — eben

fo, mit Wehmuth; fchwarze

—— „rauer, Betrübniß; ihr

Wohlgeruch angenehme, lie

bende Erinnerung; unange

nehmer Geruch das Gegen

theil. (Vergleiche damit den

Ausdruck: Jch kann diefen

SDienſchen nicht riechen!) —

Der Wald, der Garten wer

den fomit den Umgang mit

geiftesverwandten, gleichfam

von uns, nach dem üblichen

Ausdruck, kultivirten Men

fchen verfinnbildlichen; auch

find Beifpiele vorhanden, wo

das wiederholte Schauen ei

nes Gartens in verfchiedenen

Zuftänden in trefflicher Sym

bolik dem Träumer den je

maligen geiftigen Zuftand

feiner Seele vorführte. “

Ebenfo wird uns nach

dem vom Thier Gefagteu

klar, was von einem Adler,

bei allen Völkern ein Zeichen

des Sieg?) oder der Herrfchaft,

oder von einer fanften Taube,

von einem ftößigen Bock oder

von einem fchlauen Fuchs

zu halten ift und was fchon

in der fprachlichen Bezeich

nung liegt. Stets find weiße

Schafe ein Sinnbild von

Glück und Frieden, fchwarze

auch, doch weniger; faft am

fchlimmften ift das Schwein,

es bedeutet niedrige Sinnen

gelüfte und Ausfchweifungen,

auch Schmach und Schande,

Krankheit und Siechthum.

Der Storch war merkwür

digerweife fchon im Alter

thum — als Traumfymbol

gleichbedeutend mit Kinder

fegen; warum, fieht man

nicht recht ein! Ein drohen

ſſ Macht prophezeit plötzliche,

fchwere Krankheit; fo. wurde ein Mann, dem ein öweini

Traum'den Kopf zuzermalmen drohte, am nächften Tag von
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ieinem ,Hirnfchlagbefallen. Dagegenfind geduldige Ochfen, fried

:liche Kühe daS-Sinnbild von ,guten, arbeitfamen und Nahrung

'erwirkenden Menſchen, ein weißes Pferd von Sieg über Feinde

oder Widerwärtigkeit; überhaupt in das Sehen eines Pferdes '

;günftig, beziehtfich oft auf die Gattin. Der im Märchen fo oft

auftretende, bei den verfchiedenften Bölkern „unglückverkündende"

ſſîlia'be bewahrt auch im Traum diefe Bedeutung;“ davon ein

Beifpiel aus Artemidor: Ein Weib träumte, daß fie von drei

vor ihr ftehenden'Raben frech angeftarrt werde, einer von ihnen

bekanntlich der Hela oder.

LTV.
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e ſogar zu fprechen angefangen und gefagt: „Dich werd' ich

hilt machen!“ und nachdem fie die Raben dreimal umkrec?t

hatten, wären fie davongeflogen. Sie ftarb nach neun. „durch

da? dreimalige Umkreifen der drei Raben angedeuteten Tagen.

Mäufe bedeuten unredliche Diener. die fich auf Koften ihrer

Herren gütlich thun.

Da? Fifchen ift. im richtigen Einklang mit der oben an

gegebenen Bedeutung de? Waffer? al? Element de? Werden?.

der Zukunft. ftet? gleichbedeutend mit großen oder kleinen Unter

nehmungen und damit verknüpftem Erwarten und Hoffen. deren -

Verlauf eben die gefangenen oder nicht gefangenen. Fifche. ihre

Größe und Befchaffenheit bezeichnen. So träumte einer Frau.

die um Neujahr herumauf da? Einlaufen verfchcedener ihrem

Mann fchuldigen Summen wartete. fie fehe mit ihrem Mann

auf da? Meer hinab. in dem vcrfchiedene größere Fcfche herum

fchwammen; da fpringt plötzlich ein fehr großer. vorher nicht

bemerkter von felbft zu ihnen herauf; fie fangen ihn mit Freuden

auf. der Mann fchneidet davon mehrere Stücke ab. die fie bec

feite legt mit den Worten: „Da? Uebrige reicht geradefür un? !“

Mehrere Tage nachher und indem verfchcedene kleine fällige

Rechnungen nicht bezahlt worden waren. wird plößlcch und ganz

unerwartet ein großer. erft in fech? Monaten fälliger Betrag

au?bezahlt; der Mann legt fofortverfchiedene Summen davon
beifeite. ſi um ſie ſeinen Kindern im Au?land zu ſchicken, und über

gibt da? Uebrige feiner Frau mit den Worten: „Da? wird wohl

für un? langen!“ Faule Fifche dagegen. al? eine Enttiiuſchung

und etwa? gänzlich Werthlofe?. bedeuten ftet? fehlgeſchlagene

Hoffnungen. worauf fich wohl der deutfche Au?druckZ „Da? find

faule Fifche!“ bezie t' nicht aber, wie man eher meinen könnte.

entfteht da? Traum ild au? der Reden?art. da wohl da? gleiche

Traumbild in anderen Ländern. nicht aber der gleiche Au?druck

in anderen Sprachen fich wiederfindet. Davon hier auch em

Beifpiel: E? hört ein Mann. dem ein anderer fein Anwefen

anbot und der fich auf dem Punkt wähnte. einen Kauf ab

zufchließen. diefen ihm freudig zurufen: ..Gut. daß Sie kommen;

ich habe Ihnen drei prächtige Fifche aufbewahrt. die wollen wir

mit einander effen!“ Al? er fie aber hervorlangt. find ſie alle

drei todt und fanlig. Die Kaufsverhandlungen zogen fich drei

Jahre in die Länge und fchließlich wurde nicht? daran?.

Auch die oben angedeutete Symbolik de? menfchlichen

Kö er? haben die Orientalen fehr au?gebildet. Jhnen ift zum

Bei iel der Mund allein ein vollftändige? Bild de? Haufe?;

die ähne find die Hau?bewohner; dabei ftellen die Schneide

zähne die Verwandten. die Augzähne den Hau?herrn. die Backen

zähne Frauen und Kinder dar. und zwar bedeuten die oberen

Zähne Kinder oder Verwandte männlichen Gefchlecht?; die unteren

' ähne aber diejenigen weiblichen Gefchlecht?; da? Lockerwerden

eine? Zahn? bedeutet die Erkrankung. da? Au?fallen den

Tod de? Betreffenden (Pfaff. „Da? Traumleben", S. 171);

eine wohl zu weit geführte und wenig zuverläffcge Eintheilung.

wenn auch da? Zahnau?fallen im Traum al? gleichbedeutend

mit Tode?nachricht eine ziemlich verbreitete und bei Manchem

au wiederholter Wahrnehmung'beruhende Annahme ift. Schon

ri tiger dürfte der Glaube der Araber fein. daß ein im Traum

gefehene? Abmagern oder >Groß- und Starkfein eine? Theil?

de? Körper? auch ein Abnehmen oder Gedeihen. fei e? körper

lich. fei e? dem Vermögen nach.» de?jenigen Mitglied? der

milie andeute. da?. wie oben geſagt, durch den betreffenden

...heil dargeftellt werde. Nur eine Au?nahme. fagen fie bo?haft.

gebe e?: die Abmagerung der Frauenzunge bedeute ftet? Gute?.

nämlich Ruhe und Frieden im Haus.

Daß aber bei allem Studium der Traumfymbolik manche

Träume vor der Erfüllung nicht au?zulegen find. haben auch

fchon die alten Traumdeuter erkannt. „Ein Beifpiel davon er

zählt Artemidor: Ein Heerführer träumte. auf feinem Schwerte

feien die Buchftaben z, %. >?“ oder J, K, Th geſchrieben. Nun ent

ftand Krieg (durch da? Schwert angedeutet) mit-"den Judenlü)

in Kyrene (K) und da? Th bedeutete ihmſſden Tod (One"/awe,

der Tod). Artemidor fügte hinzu: ..Diefe?"Traumgeficht war

nun vor dem Ausgang nicht auslegbar, während die Erklärung

fpäterhin. nachdem die Erfüllungen eingetroffen waren. auf der

Hand lag.“

Auch Widerfprüche. wenigften? fcheinbare. kommen im

Traumgeſicht vor. indem da? gleiche Bild einmal dieß. ein

andere? Mal geradezu da? Gegentheil bedeutet; auch davon ein

hübfche? Beifpiel an? dem alten Artemidor: „Jemand träumte.

ein Stock wäre in Stücke gegangen. Er erkrankte und blieb

gelähmt; der Halt de? Körper?. da? heißt die körperliche Kraft

und da? Wohlbefinden. wurde nämlich durch den Stock an

gedeutet. Derfelbe. betrübt und verftimmt wegen der Lähmung.

die anhaltend geworden war. träumte. e? wäre wieder fein

Stock in Stücke gegangen. Er wurde augenblicklich gefund;

denn er follte keine? Halte? mehr bedürfen.“

Von Wichtigkeit ift da? faft ftet? da? fvmbolifche Traum

geficht. nicht aber die anderen Traumarten begleitende. wohl

Jedem bekannte Gefühl. wobei. hauptfächlich während de?

Traum?. noch mehr aber im Augenblick de? Erwachen?. die

Seele fich der Bedeutung und der Logik ihre? Traum? fehr wohl

bewußt ift. Dieſe Erſcheinung ebenſo wie die auch bekannte.

wonach. je mehr der wache Menfch fich bemüht. feine Traum

bilder feftzuhalten. defto weniger ihm da? gelingt. während

doch fonft bloße Phantafiebilder fehr gut durch einen Akt de?

Willen? feftgehalten oder reproduzirt werden können. beweifen.

daß wir e? in der That mit einer eigenen. im Wachen nicht

mehr verftandenen oder gefprochenen Seelenfprache zu thun haben.

einer Sprache. die zu der de? wachen Leben? fich wie die Ge

drängtheit und Anfchaulichkeit vereinigende Hieroglyphenfprache

der Aegypter zu unſererumſchreibenden Kurfivfchrift verhält.

Allerding? entlehnt ſie dieſe Bilder. wie die Aegypter ihre

Hieroglpphen. der fie umgebenden Natur und dem täglichen

Leben. unterlegt ihnen-aber einen vom alltäglichen Leben ver

fchiedenen und tieferen Sinn. und die Behauptung. unfere

Träume ſeien nur die Reproduktion und Fortfe ung de? Ge

dankengewimmel? bei— Tag. ift entfchieden unri tig. Manche

Frau. die "tagtäglich. ihrer Haushaltung vorfteht. mit ihrer

Magd kocht. wäfcht. bügelt. träumt nicht ein einzige? Mal im

Jahr von folcher Befchäftigung. noch von ihrer Magd. Viel

eher läßt fich. wie Aerzte. die mit vachiatrie fich befchMigen.

e? beftätigt haben. behaupten. daß der gefunde. normale enfch

nie oder höchft felten von feinem täglichen Gefchäft träumt und

daß im Gegentheil ein folche? Fortfetzen der Tage?gefchäfte im

Traum. ein Sichnichtlosmachenkönnen der den Geift erfaffenden

Jdeen. ftet? da? Zeichen einer geiſtigen oder leiblichen Ueber

anftrengung und nervöfen Ueberreizung ift und manchmal fogar

ein Angegriffenfein de? Gehirn? anzeigt. _ _

— Wann Traumgefichte eintreten. ift zu allen Zeiten und bei

allen Völkern dahin beantwortet worden. daß folche erft im

Schlaf nach Mitternacht ftattfinden. und zwar mit dem Unter

fchied. daß fie. je näher dem Morgen. defto bälder eintretende Er

eigniffe ankündigen. wa? mit ähnlichen Erfahrungen der mit

dem ,,zweiten Geficht“ begabten %ochſchotten übereinftimmt.

Jhren natürlichen Grund hat diefe rfcheinung darin. daß zu

diefer Zeit der Körper. nicht mehr von der fchon vollbrachten

Verdauung in Anfpruch genommen. gewiffermaßen latent daliegt;

daran? ergibt fich die von den Orientalen an da? Traumgeſicht

geſtellte Bedingung. c? dürfe nicht in einer auf Völlerei folgenden

Nacht gefchaut worden fein. fowie die Erfahrung. daß Säufer

zwar wie im Säuferwahnfinn wirre und tolle Phantafieen. nicht

aber wahrfagende Traumgefichte haben.

uch die Frage: wer hat vorzug?weife Traumgefichte?

hat der Volk?mund längft mit dem Sprüchwort beantwortet:

..Die Träume von Jungfrauen. Gelehrten und Staat?männern

haben gemeiniglich wa? zu bedeuten!“ oder in oerallgemeinertem

Au?druck: die von reinen. denkenden oder für da? Ganze. Große

wirkenden Menfchen. Auch in diefem Sinn fagt von den

Lebteren Artemidor: „E? ift unmög ich. daß irgend ein un

bedeutender Menfch über bedeutende Ereigniffe ein Geficht er

halte. weil die Traumgefichte individueller Natur find und nur

für den Träumenden einen Ausgang nehmen. au?genommen.

wenn Derjenige. der ſie hat, König oder Herrfcher oder einer

von den Großen de? Reiche? ift. denn diefe kümmern fich um

da? Gemeinwefen.“ E? ift nach gefunder Pfhchologie nicht

daran zu zweifeln. daß da? Seelenleben im Sch af im Ganzen

von den gleichen Anfchauungen und Prinzipien wie im Wachen

geleitet fei. und infofern iſt da? Wort von Dr. Pfaff berechtigt;

„Erzähle mir eine Zeitlang deine Träume. und ich will dir fagen.

wie e? um dein Jnnere? fteht !“ Wenn aber Artemidor an ſeinen

Sohn fchreibt: „Merk' Dir ferner. daß Leute. die fich einer guten

und moralifchen Leben?- und Handlung?weife befleißen. keine

eitlen Träume. noch irgend welche andere ſinnloſe Phantafie

gebilde. fonderu lauter Traumgefichte bekommen ,” (Yo geht er

nach zwei Seiten zu weit. Weder bekommt der ute au?

fchließlich nur Traumgefichte. noch hat deren der Böfe keine.

Nicht bloß auf die moralifche Güte der Seele ift hier zu fehen.

fonderu auch auf die Naturanlage. Tiefer angelegte. in fich

konzentrirte. mit einem Wort magifch angelegte Naturen werden.

gleichviel ob ſie ihre Kraft zum Guten oder zum Böfen wenden.

ftet? mehr al? oberflächliche. in den Tag hinein lebende zu

Traumgefichten befähigt fein. fo unbedingt. um an bekannte

Tvp'en_anzuknüpfen. ein Hamlet mehr al? ein gutmüthiger

Falftaff. eine Mignon eher al? die leichtlebige Philine. ,So

war Wallenftein. den wohl Jeder al? einen großen. die Wenigften

aber al? einen guten Mann gelten laffen werden. feiner ganzen

Natur nach eminent zum Traumgeficht veranlagt. So ,Die

jenigen. die Noth. Schmerz. Kummer jahrelang getragen haben;

denn e? ift eine nicht zu leugnendeſi in der Weltgeſchichte an

genialen Menfchen erwiefene pfychologifche Wahrheit. daß Trübfal

die Grundkräfte der Seele entwickelt. forglofe? Wohlleben dagegen

fie abftumpft. So auch Menfchen. die viel in der Einfamkeit

und in einer großartigen Natur leben. wie die bekannte Gabe

de? „Zweiten Geficht?“ bei den Hochfchotten bewei?t.

Auf die Frage endlich. ob e? gut und heilfam fei für den

Menfchen. fich mit feinen Träumen zu befchäftigen. kann man

für'? Erfte antworten. daß. ob gut oder nicht, ſehr viele Menfchen

e? eben thun, _wie ſchon die Thatſache bewei?t. daß jährlich

über fünfzigtaufend fogenannter Traumbüchlein in Deutfchland

allein verkauft werden. Unter folchen Umftänden halten wir e?

für zweckmäßig. einige Anhal-t?puntte zur richtigen Beurtheilung

de? Traumgeficht? zu geben, gegenüber den planlo? zufammen

gefchriebenen und meift ganz fubjeltiven Erklärungen obiger

Traumbüchlein. Für'? Zweite halten wir dafür. daß jede Er

fcheinung. die einmal da ift-. ein Anrecht. auf Aufmerkfamkeit

und. Studium von Seiten de? Menfchen befiht. ja. daß fie

dazu ihm gegeben ift und daß ein abfichtliche? oder ängftliche?

Jgnoriren derfelben. und dazu eine? Phänomen?. da?. wie der

Traum. _einen fo großen Raum in feinem Leben einnimmt.

einer geiſtigen Schwäche gleichkommt.

' Wem da? erfte Glä?chen Wein in den Kopf fteigt. dem muß

man allerding? rathen. fich de? Wein? zu enthalten. und wer

beim Leſen eine? Roman? in ſentimentale Thränen der Rührung

zerfließt. dem find Romane entfchieden fchädlich; deßhalb find

weder Wem noch Roman an fich fchlecht. wenn auch zugegeben

werden muß. daß heutzutage fchlechte Weine und, ſchlechte

Romane bedenklich überhandnehmen. -' Ebenſo fallen unfelbft

ftändige Menfchen. die..; ohne in ihrem Seelen'eben zu Haufe

zu fein. fich blindlcng? den beängftigenden oder hoffnung?vollen.

meift aber falfchen Eindrücken ihrer Träume hingeben. die. mit

einem Wort. anftatt über ihren Träumen zu ftehen und fie

zu beherrfchen. von ihnen beherrfcht werden. fich in diefer Be

fchäftigung möglichft befchränken. Daß aber ein ruhige? und

objektive? Studium de? Traumleben? und der Traumfprache

keine?weg? werthlo? oder fchädlich. zeigt am heften. abgefehen

von der bedeutenden Stellung. die die Bibel dem Traum ein

räumt. die lange Lifte der zum Theil in diefen Artikeln-an

geführten bedeutenden. tüchtigen und guten Männer. die fich

damit befchäftigt haben.

Andere mit dem Traum nahe verwandte Erfcheinungen.

wie Alpdrücken. Schlafwandcln. da? zweite Geficht (eine Art

von Traumgefccht im wachen Zuftand). Somuambuli?mu? und

auch Spircti?mu?. laffen wir beifeite. da wir e? lediglich mit

der Symbolik des Traumgeficht? zu thun haben. Mit Be

ziehung auf diefelbe fchließen wir mit den Worten. die der

fchon von un? angeführte Artemidor an feinen Sohn. für den

er fein'Traumbuch ,ſchrieb, richtet: ..Der Traumdeuter muß von

Hau?,au?>dazu angelegt fein; er muß Mutterwih befihen und

fich nicht bloß an die todten Buchftaben halten; denn glaubt

Jemand. er werde auf dem Weg der Theorie ohne natürliche

Begabung zum Ziel kommen. ſo wird er ftet? ein Stümper und

Dilettant bleiben!“ ‘
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Literatur.

_ Kleine Romane benennt Heinrich Tewele? fein Novellenbuch:

,,Die Armen“ (Leipzig. Rcißner). Der Autor führt un? hier Trauerfpiele

au? dem bürgerlichen Leben Wien? vor. Der Band enthält drei Erzäh

lungen. die durch faft peinlichen Reali?mu? auffallen. Jm erften Ab

fchnitt: ..Roman eine? Hau?meifter?“. werden mir bekannt gemacht mit

den Lebenèſchickſalen eine? Korporal? bei der Polizei. den Genußfucht

und Trägheit dazu führen. feinen Dienft zu verlaffen und Hau?meifter

zu werden. Er wird Lotteriefpieler. Heirath?fpekulant und richtet fchließ

lich feine erfte und zweite Frau wie auch ſich zu Grunde; da? Ende ift

Gefängniß. Die Erzählung „Fanny Eßlakh“ könnte man den Roman

einer Wiener Gouvernante nennen, da? unglückliche Mädchen kommt

durch einen Unglück?fall um einen Arm und geht dann unter im Strudel

der Großftadt. Die letzte Skizze befchäftigt fich mit den Schickfalen einer

Büffetdame und endet gleichfall? fehr traurig. Da? Faktum erinnern

wir un? in Wiener Tage?blättern gelefen zu haben. An Wahrheit und

Wahrfcheinlichkeit fehlt e? diefen Novellen nicht, ſie frappiren geradezu

durch Treue der Wirklichkeit und der Lokalfarbe. der tragiſche Zug iſt

ſtark an?-geprägt und reißt den Lefer fort _ da? find Vorzüge; wa? jedoch

diefen realiftifchcn Novellen fehlt. da? ift Poefie. und diefe Hauptpotenz

.jede? künftlerifchen Schaffen? kann auch die realiftifche Erzählung?kunft

nicht entbehren und deßhalb berühren diefe Gefchichten mehr bedrückend

und verftimmend al? gemüthbewegend; e? find intereffante Leiftungen.

mahnen jedoch zu fehr an au?geführte Reporterberichte Wiener Tage?

zeitungen. um künftlerifch zu wirken.

' Ein englifche): Neifender. Ioſeph Thomfon. der fchon in

ſemem ſechéundzwanzigſten Iahre drei Expeditionen in'? Innere von

Afrika geleitet, bietet un? in einem bei F. A. Brockhau? in Leipzig er=

ſchienenen ſtattlichen Band unter dem Titel: ..Durch Maffailand“. eine

Forfchung?reife in Oftafrika zu den Schneebergen und wilden Stämmen

zwifchen dem Kilimandjaro- und Viktoria-Nhanfafce. welche in den letzten

beiden Iahren an?-geführt wurde und die eine große Lücke in den afrikaniſchen

Forfchungen au?füllt.“ Hinter den Mondbergen beginnt da? Gebiet der

Maſſai mit ebenſo zahlreichen al? kriegerifchen Volk?ftämmen. welche durch

ihre Raub- und Mordgicr die Geißel de? ganzen Lande? ring? um diefe

Berge geworden und bi?her keiner von Europäern geleiteten Karawane

den Eintritt oder gar den Durchzug geftattet hätten. Thomſon iſt c?

gelungen. da? Maffailand zweimal in feiner ganzen Länge zu durchreifen

und ein topographiſch, geologiſch und kommerziell gleich intereffante?

Land in Jnnerafrika von den Vulkanen bi? zu deu großen Seen zu er=

fchließen. Ein deutfcher Forfcher hatte erſt kurz zuvor auf halbem Wege

umkehren müffen. obgleich er mit reichlichen Mitteln von Hamburg an?

geftattet war. Der Autor. der eine ſehr geringe Meinung von feinem

fchriftftellcrifchcn Talente hat. zeigt. daß e? ihm neben feinem Muthe,

ſeiuer Wiſſenſchaftlichkeit auch an der Darftellung?gabe nicht fehlt: wir

verweiſen in dieſer Hinficht nur auſ ſeine ergreifenden Naturſchilderungen.

Da? Buch. da? von dem Direktor der deutfchen Seewarte. v. Freeden.

überfeßt und mit Bildern und Karten reich au?geftattet ift. wird ein

Standard Work im Forſchungèreiſegebiet bilden. .

_ L. Hänfelmann'? Verlag in Stuttgart. der fich fchon durch

manche? hübfche Buch beim Publikum wohl eingeführt hat. bringt jetzt

eine ,,Naturge chichte dc? Thierreich?“ in Form eine? großen Bilderatla?.

die ficherlich lück machen und bei Jung und Alt willkommen fein wird.

Auf 80 Foliotafeln erhalten wir hier Darftellungen au? der Thierwelt;

nicht modellartig allein find die Thierindividuen hingeftellt. ſondern auf

dem betreffenden landſchaftlichen Hintergrund zu leben?vollen Gruppen

vereinigt. fo daß man da? Thier in feiner charakteriftifchen Eigenart er

blickt. Die Zeichnungen find au?gezeichnet und die Kolorirung. welche ſich

von allen übertriebenen Effekten fern hält. durchau? naturwahr. vortrefflich

in diefer Hinficht find befonder? die Vögel. Ein klar gefchriebener Text

kann al? Nachfchlagctheil diefe? Bolk?buch? im großen Styl gelten. ſo

daß wir diefen Bildcratla? der Thierwclt für die heranwachſende Jugend.

wie auch für Erwachſene al? jedenfall? gern entgegengenommene? und

intereffante? Gefchcnk von dauerndem Werth empfehlen können. .

_ Die Kolonialfrage hat bereit? eine ganze Literatur von

Brofchürcn und Flugblättern erzeugt: nun wird fich auch da? Buch der=

ſelben bemächtigen. So hatSpemann in Stuttgart eine Serie unter dem

Titel: ..Die deutfchen'Befilzungen an der weſtafrikaniſchen Küfte“ be=

gonnen, welche un? fowohl ein Bild de? Lande?. der Sitten und de?

Leben? der Eingeborenen geben, al? über die kulturelle Bedeutung. den

Handel und die Faktoreien Auffchluß bieten ſoll. Der erſte Band ent=

hält ..Da? Togoland und die Stlavenkiiſte“ von der Hand Hugo Zöller?

welcher im Auftrag der „Kölnifchen Zeitung“ da? Land berei?te und nun

feine Erfahrungen und Beobachtungen in der Form einer Neiſeſchilderung

mit belehrenden Exturſen. gibt. Der Verfaffer iſt durch ſeine in oben:

genannter Zeitung erfchienenen Reifefchilderungcn au? Brafilien. den

Pampa? und Anden bekannt fowohl für die Zuverläffigkeit feiner Be

richte al? für die lebhafte. anziehende Form. in die er fie zu kleiden

weiß. Und namentlich hat er “der Frage der Kolonifirung der Deutfchen

in überfeeifchen Ländern ein befondere? Jntereffe zugewandt und vermag

durch feine Erfahrungen in zwei Welttheilen die wichtigſten Vergleiche an

zuftellen. ſiſſ Der Verleger hat da? Buch durch Karten inſtruktiv, durch

Bilder anziehend gemacht.

_ Jeder Gebildete wird da? Bedürfniß haben. feine religiöfen

Anfichten klar und harmoniſch zu geſtalten,- ſich über den Entwicklung?

gang der Religion. der er angehört. zu unterrichten. und dazu möchten

wir ein Werk einführen. da? fich für die weiteften Kreife durch feine

Gründlichkeit. feine objektive Haltung und feine glückliche Anordnung her

vorthut. E? ift da? „Lehrbuch der chriftlichen Religion“ von E. Teich

mann (Frankfurt. W. Rommel). Da? Buch zerfällt in die Di?ziplinen

der Bibelkunde. Kirchengefchichte. Glauben?= und Sittenlehre. an die fich

eine Gefchichte de? Kirchenlied?. die Darftellung de? Kirchenjahr?. der

Miffionen und der Geographie von Paläftina anfchließt ; wie man ſieht,

ein ungemein reicher Inhalt, den un? da? nur wiffenfchaftlich.Gefichertc?

in fich aufnehmende und jeder Polemik. fich enthaltende Werk bietet. Wir

verweifen namentlich auf den letzten Theil. die Sittenlehre. welche von

der Wiffenfchaftlichieit. wie von der Uebcrzeugung?kraft de? Autor? ein

rühmliche? Zeugniß ablegt. “

_ Ein gelehrte? Leben. ein politifche? Leben und ein religiöfe?

Leben entrollt fich un? in der Biographie „Johann Georg .Müller“ von

Karl Stokar. welche? der hiſtoriſch antiquariſche Verein von Schaffhauſen.

(Vaſel, Spittler) hcrau?gegeben und da? un? einen Mann von hoher geiſtiger:

Bedeutung vorführt. welcher in bedeutendem Amt. al? Lehrer der Uni-

verfität. wie al? Unterftatthalter und Mitglied de? kleinen Rath? feiner

Vaterftadt inder Gefchichte feiner Heimat “einflußreich und nach allen.

Nichtungeuſegensreich wirkte. Seine Bedeutung erhöht fich dadurch.'daß_.

er ein Bruder de? berühmten Hiftoriker? Johanne? v. Müller und der
intimſte Freund Herder'? Twar. deren Werke er heraſiuégab; auch *mit-:

anderen. hervorragenden Perfönlichkeiten feiner Zeit ftand er in nahem.

Verkehr. fo mit Kaifer Alexander von Rußland. Lavatcr. Frau v. Krü

dener ze. Der Verfaffer de? Leben?bilde? hat e? verftanden. für den

Gefchilderten da? wärmfte Jntereffe zu wecken und un? zugleich ein Zeit

bild _ an? den Iahren 1759—1819 _ zu entfalten. da? an? diefem
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Hintergrund das Porträt noch plaftifchcr hervortreten läßt. Nicht ein

bahnbrechender Geift ift es, nicht ein Mann von Eifen. der hier vor uns

tritt.“ aber ein Mann, deſſen Herz wie Gold war. der feine reichen Gaben

als Staatsmann und Theolog. als Schriſtſteller, als Lehrer undFührer

in Kirche und Schule der Förderung des Wohls feiner Mitbürger ge

widmet hat. Ein Porträt. gezeichnet von E. Stückelberg. fchmückt das Buch.

Bildende Winkle.

— Der Kölner Dombauverein hat in Anlehnung an ein vom

Stadtbaumeifter Stübben herriìhrendes Projekt die Freilegung der füd

lichen Lc‘ìngsſeite des Domes in Ausſicht genommen. zu welcher insbeſon=

dere durch den Einfturz des mittlern Theil?- des Domhotels Gelegenheit

geboten iſt. Die Koſten ſind auſ hbchſtens 11\2 Millionen Mark veran

fchlagt. Dem Vernehmen nach haben die Vertreter der Regierung das

Stubben’ſche Projekt gutgeheißen. fo daß die Ausſi'rhrung'in dieſer Rich

tung nicht auf Schwierigkeiten ftößt.

— Die Zuerkennung des Preiſes ſtir den beſten Entwurf eines

Mickiewiczdenkcnals an den Bildhauer thas hat in Polen eine heftige

Oppofition erregt. da in demfelben die wahre ..Jagellonifche Jdee” nicht

zum Ausdruck gebracht fei. Einem Befchluß des Warſchauer Komites

zufolge wird der preisgekr'onte Entwurf nicht zur Archührung kommen

fondern dem Denkmal ein in den letzten Tagen von dem Maler Jan

Matejko gezeichnetes Projekt zur Grundlage dienen.

acceptirte Projekt Matejko’s ſtellt den polnifchen Dichter auf einem

fogenannten ..Druidenthron“ von Stein fitzend und gleich einem Olympier

drapirt dar. Als allegoriſche Embleme befinden fich neben Mickiewicz

eine Eule. als Sinnbild der Weisheit. und ein Anker. die Hoffnung

fhmbolifirend. Zu den Füßen des Dichters kniet ein geflügelter Genius

und löst die Feffeln eines Adlers, der auf einer Stufe des Denkmals

ſteht und die Flügel zum Flug erhebt. Jm Hintergrunde des Denkmals

beſindet fich eine mhthifche Frauengeftalt. welche die Zukunft darftellt

und in einer Hand eine angezündete Lampe hält. während fie die andere

bedeutungsvoll in die Höhe hebt. *

—— An der Konkurrenz zum Lutherdenkmal in Berlin wird fich.

der „Magd. Ztg.“ zufolge. auch Profeffor Schaper. der aus dieſem Grunde

das ihm angebotene Amt als Juror abgelehnt hat, bctheiligen. Man darf

auf eine künftlerifche Verkörperung Luther’s und des Neſormationsgedankens

von einem fo hervorragenden Meifter ganz beſonders geſpannt ſein.

—— Ueber das tiberlebensgroſze Standbild Joſeph [I., das die

Stadt Tefchen bei dem Bildhauer Dsfar Naſſau in Dresden beſtellte

und welche?-im Gußmodell vollendet ift. wird von dort berichtet: Nicht

in kaiferlicher Pracht. fondern im einfachen Hofkleid. in gefticktem Leibrock

und Kniehofen. mit dem Band des Leopoldordcns erſcheint die hohe Ge

ftalt des menſchenſreundlichen Fürften. deffen Stolz es war. ein Deutfcher

zu fein. Sein Auge iſt ſinnend in die Ferne gerichtet. feine Rechte feg

nend ausgeſtreckt, während die linke Hand das Toleranzedikt von 1781

an die Bruft drückt. Von großer Schönheit ift der Mund und die ihn

umgebenden Züge des Antithes, die ebenfoviel Vornehmheit als Milde

ankündigen. wie auch die ganze Geftalt Anmuth und Hoheit vereinigt.

Die Gewandung ift realiftifch behandelt. ohne den idealen Eindruck des

Ganzen zu beeinträchtigen. Den Guß wird die Firma Bierling über

nehmen, Proſeſſor Weißbach führt die architektonifchen Arbeiten aus, die

Enthüllung des Denkmals ſoll am 9. Auguft ftattfinden.

-— Trotz der fchlechten Zeiten für die Kunſt und der gehemmten

Ausſuhr von Bildwerken nach Amerika find die zwei Gemälde. welche

Jules Breton im Parifer Salon ausſtellt, die ..Lerche“ und der ..Abend“.

für 80.000 Franken nach New-York verkauft worden. Die ..Lerche“ ftellt

ein Feld bei Sonnenaufgang dar; eine junge Bäuerin hört den erften

Ruf der Lerche im Aether und erhebt mit freudige-m Ausdruck das Antlitz

nach der unfichtbaren Sängerin. Der ..Abend“ zeigt ein Dorf im Dämmer

licht und eine heimkehrende Bauernfamilie. die in Bemühungen um ein

Kind wetteifert.

Bühne.

—— Eine neue dramaturgiſche Schrift von Oskar Blumenthal

fignalifirt der Verlag von A. Ho Fmanu & Comp. in Berlin. Jn dieſem

Werke bringt der Verfaffer die hervorragendften Erfcheinungen der mo

dernen Bühnendichtung und Schaufpielkunft zur Sprache. Als Motto

dient dem Buche der Ausſpruch Schopenhauer’s: „Das Schlechte herab

zufetzen. ift Pflicht gegen das Gute, denn wem nichts für fchlecht gilt.

dem gilt auch nichts für gut.“

—— An der „Burg“ in Wien ging vor Kurzem „Viel Lärm

um Nichts", neu bearbeitet und überfetzt von Wilbrandt. als Première:

vorftellung in Szene. Dieſe Bearbeitung hält fich ftrenger als die früheren

an das Original. Jn der Holtei'fchen Bearbeitung. die früher an der

Burg gegeben wurde. trat das ern‘ſte Element des Stücks weniger be

deutfam hervor und das Komiſche, in der Szene mit den Gerichtsdienern

in’s Poſſenhaſte .geſteigert, trat mehr in den Vordergrund. Für den

Gefchmack unſeres Publikums iſt die ältere Behandlung die angemeffenere.

Es liebt nicht die zu ernften Wendungen im Luftfpiel. Und in der That

geht der Ernft in ..Viel Lärm um Nichts” etwas zu ſehr über den Spaß.

Der Beifall fchwächt fich in der zweiten Hälfte des Stücks deßhalb auch

immer fehr auffällig ab. Die komifchen Figuren der beiden Gericht?=

diener fichern der zweiten Hälfte von ..Viel Lärm um Nichts” aber trotz

des abnehmenden Jntereſſes für die Handlung einen gewiffen Erfolg.

Die beiden Rollen wurden von Meixner und Schöne recht gut gefpielt.

Eine ausgezeichnete Leiſtung war der Benedikt von Hartmann. Frifch.

fprudelnd und glänzend in der Erfcheinung. Auch Frau Hartmann iſt

eine vorzügliche Beatrice. aber bei ihr ift die Erfcheinung für diefe Rolle

etwas zu frauenhaft. Hallenftein. Schreiner und Arnsberg verdienen

gleichfalls hervorgehoben zu werden. Jn den übrigen Rollen war die

Befelzung nicht befriedigend. Beſonders für die Hero und den Prinzen

hätte man andere Darfteller wählen follen. Am Theater an der Wien

hat Frau Geiftinger. wie fie es ſeit einer Reihe von Jahren gewohnt

ift. bei ihrer Rückkehr von Amerika einen Gaſtrollenchtlus begonnen.

Sie begann ihn in einer von Zell nach dem Franzöfifchen bearbeiteten

Poffe: ..Die Kindsſrau”. Die Künftlerin erregt noch immer Bewunderung;

es iſt erſtaunlich, wie fie“ fich die Frifche der Mittel erhalten hat.

-— Das Hoftheater zu Weimar führte kürzlich ein neues Trauer

fpiel in einem Akt von Paul Heyfe: ..Frau Lucretia“ auf. welches eine

freundliche Aufnahme fand. Venedig ift der Schauplatz der Handlung.

Frau Lucretia erwartet ihren Verlobten am Vorabend der Vermählung.

und da Jener ausbleibt, läßt fie den fchönen Lionelli bei fich ein. der

ihr ein Ständchen gebracht hat. Durch dieſen erfährt fie. daß ihr Bräu

tigam bei einer Andern weilt. Sie rächt fich dadurch. daß ſie den Bräu

tigam Liebesworte hören läßt. die an Lionelli gerichtet waren. Jener

ermordet den armen Sänger Lionelli. ſſ

— Sigmund Schleſinger’s neue einaktige Luftfpiele ..Eluh

lämpchen“ und ..Ein Gaftfpiel“ find im Wiener Burgtheater zur Auf

führung angenommen worden.

—— Ju Graz wurde diefer Tage ein Schanfpiel voll lebha ter

Affekte: ..Sara Rivers“. mit Frl. Bogneir in der Titelrolle als aſt

zum erften Mal mit lebhaftem Erfolg zur Aufführung gebracht. Das

Stück ift nach einem ältern. für Deutfchland indeß neuen franzöfifchen

Drama von Math. Veneta. ehemaliger Jnhaberin des Berliner Stadt

theaters, für die deutfche Bühne bearbeitet worden.

—— An Novitäten dürfte die nächfte Saiſon der deutſchen Oper

keinen Mangel. leiden. Karl Reinecke komponirt eine komifche Oper nach

einer Novelle von Riehl. welche den Titel „Ovid am Hofe“ führen wird.

Auch von Viktor Emil Neßler. dem Komponiften des ..Trompeter von

Säckingen“. ift für den kommenden Winter eine neue Oper (Dichtung

von R. Bunge) zu erwarten. Deßgleichen find Karl Grammann und

Max Erdmannsdörfer mit der Kompofition dramatifcher Werke befchäftigt.

—— Eine erfolgreiche Premiere erlebte F. v. Suppé’s neueſte

Operette: ,Des Matroſen Heimkehr“ kürzlich am Stadttheater in" Ham

Das vom Komite -

burg. Ju dem Libretto handelt es ſich um eine ganz einfache Liebes=

geſchichte, welche laut Angabe der Zeit (1816) auf gefchichtliche Thatfäch

lichkeit Anfpruch macht. Der Schauplatz ift die dalmatinifche Jnſel Leſina.

Zwiſchen das liebende Paar. den Barkenführer Nieeolo Boroé und Jela,

die junge Wirthin der Schenke ..Alla Vela“. drängt fich deren Vormund.

der Drtspodeſta und Richter Lucio Ouirino de Galli. mit zudringlichen.

an Jela gerichteten HeirathSanträgen.

-— Audran’s leichtſertige Operette: ,,Mascotte”, die bei ihrer

erften Aufführung in Berlin 1881 ein Fiasko erlebte. hatkürzlich am

dortigen Walhallatheater mit Adolphine Ziemaier in der Titelrolle einen

glänzenden Erfolg errungen. ein Beweis, daß unſer deutſches Publikum

jetzt auch nicht mehr vor den frivolften Pariſismen zurückfchreckt. wenn

fie nur in brillanter Aufführung geboten werden und den beſonders ch

“nifchen Stellen ein geſchicktes Mäntelchen gegeben wird. wie dieß in der

vorliegenden deutfchen Bearbeitung. namentlich bei der Partie der männer

tollen Prinzeffin. gefchehen ift. .

—— Daß felbft die albernften und unbeholfenften Erzeugniffe

der franzöfifchen Poffenfabrikanten in deutfchen Theatern ein ſreundliches

Aſhl finden. beweist die Aufführung eines dreiaktigen Schwankes von

Blavet und Carre; ,,Die Reife nach dem Kaukaſus”, zu welchem fich.

wie unſer R.=Korrefpondent fchreibt. das Berliner Refidenztheater her

gegeben hat. Ein Entfchuldigungsgrund für diefe Erniedrigung liegt

allerdings darin. daß ein reifender. gern gefehener Schaufpielvirtuofe.

Friedrich Mittermurzer aus Wien, ſich dieſe burleske, auf den Gefchmack

befchränkter Parifer Spießbürger berechnete Harlekinade auserkoren hatte.

um in der Rolle eines Studenten. welcher den Tfcherkeffen Schamhl zum

Schrecken eines in feiner Gewalt befindlichen Parifer Kramers ſpielt, ſeine

Gabe fchneidiger Charakteriftik glänzen zu laffen. Aber es gelang feiner

Virtuofität und feiner fchaufpielerifchen Gewandtheit ebenfowenig. diefe

fade Poffe zu retten. als eine kleine Plauderei von Max Bernftein:

..Mein neuer Hut“. welche das Genre der franzöfifchen Plaudereien ..Am

Klavier“ und ,,Dem Herrn ein Glas Waffer!“ in wenig glücklicher Weife

zu imitiren fucht.

—— Eine dramatifche Erftlingefrucht von Alphonſe Daudet, zu

der die begleitende Mufik von George Bizet herrührt. wurde feit 1872

zum erſten Mal im Pariſer Odeontheater wieder aufgeführt. Die ..Ar=

lefienne“. eine in dramatifcher Form abgefaßte Dorfelegie. hat fo gut

wie gar keine Handlung. und zur Wiederaufnahme des nur ſehr mäßiges

Intereſſe erweckeuden Stückes mag die Theaterleitung wohl nur durch

den berühmten Namen des Perſaſſers verleitet worden ſein. Die Muſik

Bizet’s geſiel dagegen außerordentlich. einige Nummern der Partitur

mußten fogar wiederholt werden.

—-— Erneſto Noſſi verabfchiedete fich bei feinem letzten amburger

Gaftfpiel als Romeo. eine für fein Alter nicht mehr paffende olle. Das

Wunderbarſte iſt aber, daß er. Shakefpeare verbeffernd. in der Schluß

ſzene noch einmal wieder erwacht und vor Julia in geifterhafler Erfchei

nung erfteht. ES folgt noch ein langer Dialog und dann erft wirkt das

Gift zum zweiten Mal. um Romeo aus dem Leben zu führen. Das

Haus war über diefe Verballhornifirung geradezu verblüfft.

Undulkrie und Verkehr.

—— Ju Paris ift feit Kurzem eine fehr vollftändige Müllerei

und Bitckereiausſtellung eröffnet. Die Ausſtellung, welche beſonders den

Zweck hat. bei der dort kaum begonnenen Einführung des Walzenmahl

verfahren? die Leiftungen diefer für Frankreich ganz neuen Technik gegen

über den Erzeugniffen derjenigen Staaten zu veranfchaulichen. die in diefer

Jnduſtrie tonangebend waren, iſt eine internationale.

-— Eines der kühnften amerikanifchen Projekte ift. wie aus

New-York berichtet wird. die allen Grnſtes von einem dortigen Ingenieur

in Ausſicht genommene Beleuchtung des atlantiſchen Ozeans mittelft

elektrifchen Lichtes. Man will einen beleuchteten Weg quer- über das

Meer von dcr Ncuſund—landbank bis zur iriſchen Küfte herftellen. Zu diefem

Zweck follen Schiffe in Entfernungen von je 200 Seemeilen in gerader

Linie auſ offenem Meer derartig verankert werden. daß fie fich allfeitig

um den Anker drehen können. ohne ihn zu lockern. Diefe Leuchtfchiffe

follen durch elektrifche Kabel untereinander und mit dem Ufer verbunden

und auch zur Vermittlung des Telegrammberkehrs benützt werden. Dieſes

Projekt mag auf den erften Blick etwas phantaftifch erfcheinen. aber man

iſt in Fachkreifen feft überzeugt. daß daffelbe früher oder fpäter zur Aus:

führung gelangen werde.

—— Die Fortfehung der Transkaſpibahn', der mittelaſiatiſchen

Eifenbahn. welche mit Einfchluß der fchon beftehenden Linie 1000 Werft

lang fein und über Kifil Arwat. Askabad, Kaaſchka, Merw bis nach

Burdalik am Amu Darja führen wird. als ein wichtiges Operationsmittel

Rußlands bei einem in diefem Gebiet zu führenden Feldzug. ift in ihrer

erſten Verlängerung auf 765 Werft vollftändig fertig. Der ganze Bau

foll bis nächften“ Sommer beendet fein. Merw wird ntichſtes Frühjahr.

Kaafchka diefen Herbft erreicht. Bis Askabad iſt die Eifenbahn zur Zeit

noch nicht fertig. indeffen find die Vorarbeiten bis dorthin nach jeder

Richtung beendet. Um den Bau zu befchleunigen. ift das 11. Referve=

Eifenbahnbataillon in das transkaſpiſche Eifenbahnbataillon umbenannt und

die Bildung eines 2. transkaſpiſchen Giſenbahnbataillons befohlen worden.

Ohne Schienen und rollendes Material kommt der Bau auf ca. 16.000 Rubel

die Werft zu ftehen.

Errori.

— The Two Thouſand Guineasstakes ſiir Dreijährige. Diftanz

1 Meile 17 Yards (87 Unterfchriften). gewann der Favorit ”Paradox“
nach Kampf gegen den ..Ehopettilt-Hengft. dem „Child of the Miſt” und

vier Andere folgten. .

—— The One Thouſand Guineasstakes ſiir dreijährige Stuten.

Diftanz 1 Meile 17 Yards (64 Unterfchrifteu). gewann ..Farewell“ in

einem Feld von Sechzehn.

— Im großen Berliner Jagdrennen. Preis 10,000 Mark, ſiegte *

Prinz G. Radziwill a. Sch.-St. ..Adare“ ficher gegen ..Full Cry“. der

weit zurück ..Pioneer“. dann ..Volcona“ folgten. Vier andere Pferde

fchieden bei der weiten Reife vollftändig aus dem Kampf.

—— Der Erfolg von ,,Amoroſo“ in der Goldenen Peitfche bei

den Rennen zu Hoppegarten gegen ..Niklot“. der im vorigen Jahre Dritter

im Jubilàuncspreis von Baden-Baden wurde. läßt hoffen. daß die dieß

jährige Derbhklaffe Deutſchlands wieder einmal eine beſſere iſt. Dieſe

Anficht muß auch die Ueberlegenheit von ,,Pieollos“ (dem Sieger) und"
..Rofa Alba“ (der Zweiten) im Staatspreis dritter Klaſſe uberſi,,Sou=

venir“ und ,,Antoinette“ durchaus beftätigen. Von den anderen Rennen

.gewann ..Chalili“ das Beilchenhandicap gegen vier, ,,Sgarras" das

Jungſernrennen gegen ſechs und ..Dauphin“ die Effenberg-Steeplechafe

gegen vier Gegner.

—— In der großen Steeplechafe zu Frankfurt fchlug Dr. v. Lang’s

a. br. St. ,,Guilleretle“ ,,Peterhoſſ“, den Doppelfieger von Mannheim

und drei Andere.

—— Der vorjährige öfterreichifche Derbhfieger ..Binea“ gewann

in Budapeft fpielend den Staatspreis zweiter Klaſſe vor feinem alten

Gegner ..Metallift“ ec. Damit fiel der dritte große Preis des Meetings

an Baron Springer. der mit „Nach“ und ..Equith“ die beiden erften

Plätze im Hazafi-dij und mit ..Charleh“ den Nemzeti-dij behauptete.

— ,,Jtalh“, ein großartig entwickeltes Pferd. beabfichtigt Baron

Springer am 7. Juni im werthvollften Rennen deerelt. im Grand prix

de Paris zu ſtarten, wo weder öfterreichifche noch deutfche Pferde bisher

eine Rolle fpielten.

-— Das öfterreichifche Traberderbh gewann ein Outfider. der

niederöfterreichifche br. H. ..Revolver“. vor dem Favorit ,,îliamſes“ und

vier anderen Pferden. Der Totalifator zahlte für einen Einfatz von 5

nicht weniger denn 216.

-— Einen koloffalen Weitfprnng lieferte das Chargenpferd Uellö

bei einem P'reisſpringen des 13. öfterreichifchen Dragonerregiments, indem

es 6 Meter 32 Centimeter (ungefähr 22 Fuß) fprang. Es ift dieß eine

Leiſtung, die ſelbſt bei einem Vollblutpferd außergewöhnlich wäre.

—— Ter Chefter Cup wurde am 13. Mai in England gelaufen

und von ..Merrh Prince“ in einem Feld von Sieben gewonnen. Der

deutſche ..Brocken“. der nach englifchen Sporlzeitungen Chance haben

follte. war leider wieder nowhere.

Mode.

— In dem Kampf der rothen und der weißen Kravate. welchen

der franzöfifche Elegant in der letzten Saifon hervorgerufen hat. ift die

Legitimität für den Salon bekanntlich bei der weißen Kravate geblieben.

Die Ernfthaftigkeit. mit welcher diefe modernen ?)orfs und Lancaſters

ihrer Farbe den Sieg fichern wollten. hat nächft einer Anzahl

Rencontres auch manche Apologie für die Wichtigkeit der Kravate im

Anzuge des Mannes im Gefolge gehabt. Darnach wäre ganz fpeziell fie

das Kennzeichen eines wirklichen Elegante-. Die Kunſt, ſeine Kravate zu

binden, ſei etwas, das von einem gut erzogenen Manne nie vernachläffigt

werden würde. fie bedeute für den Gommeux das, was ſiir den Staats

mann ein kunſtgerechtes Diner ſagen wolle. Man erinnert an Balzac.

der feine Feder einft einem vielgelefenen Büchlein geliehen hatte. welches

unter dem Titel: ..Ueber die wichtige und liebenswerthe Kunſt, ſeine

Kravate auf achtundzwanzig verfchiedene Arten zu binden“ in der männ

lichen *Parifer Modewelt Auffehen erregt habe. Dieſes Lehrbuch der

,,ſchwierigen Kunſt”, das im Jahre 1827 zuerſt erſchien, enthielt außer

fechzehn Lektionen auch eine vollftändige Gefchichte der Kravate und allerlei

„nützliche Gebrauchsregeln”. ,,Man probire.“ heißt es da, ,,einen Kravaten

knoten niemals zweimal. Es iſt damit wie mit den Saucen; wenn fie

nicht gleich glücken wollen. laffe man von ihnen und probire gleich eine

andere. Sie haben ihren böfen Tag und es wird doch nichts damit.”

Das Schlußlvort diefer Brofchüre lautet: ,,Angeſichts der allgemeinen

ärgerlichen Gleichmacherei. welche die Gefellfchaft bedroht. der Vermifchung

aller Stände und des Auſlehnens der ſubalternen Anmaßungen gegen

die großen. höheren Forderungen haben wir geglaubt. der obern Gefell

ſchaſtsklaſſe einen guten Dienſt zu leiſten und ihr ſozuſagen eine Rettungs

planke zuzuwerfen. indem wir ihr unfere Kunft. 'die Krabate zu fchlingen.

darreichen.“ Vielleicht wäre eine neue Auflage diefer Schrift als folche

giîttufngsplanke auch heute willkommen. Der Heiterkeit ift jede Zeit

. ür tig.

' —«—— Für die Eleganz des Damenreitkleides ſtehen felbft in Paris

die englifchen Schneider im beften Ruf. Der Chik einer im Sattel ſitzen=

den Frau ift ein ganz beſonders ſubtiler, und die Gräfin Hahn wollte

ihn ..nur den Nerven einer Gräfin“ zuerkennen. War damit auch mehr

der Adel der Haltung. die Ruhe und Nobleſſe der Bewegungen gemeint.

fo erfordert doch auch die Toilette der Amazone eine gewiffe Diftinktion

und der englifche Schneider hat am heften verftanden. derfelben jenes

undefinirbare Etwas mitzutheilen. das die Pariſerin Pſchutt nennt. Der

neueſte Modebericht ſagt, daß es unerläßlich fei. der Dame auf dem Sattel

Maß zu nehmen. und in jenen Ateliers, welche ſich mit ſolchen Reit

koftümen befchäftigen. find zu diefem Zweck ausgeſtopſte, elegant montirte

Pferde ausgeſtellt, auſ welchen die Rundung des Nockes und der Wurſ

feiner Falten in kunftgerechtefter Weife erprobt wird. Die Eleganz der

letzten Mode verlangt. daß der verhältnißmäßig kurze Rock fich an*die

von der linken Schulter ab gefchloffene Corfage anfchließend. ſeitwarts

durch ganz dicht aufgefetzte. mikrofkopifch kleine Knöpfe fchließe. und die

tadellofe Linie. von der Schulter an über das im Sattel ruhende Knie

bis zum Stiefel. ift die erfte Bedingung einer korrekten Eleganz der

Toilette. Die Unverrückbarkeit diefer Linie auch in der Bewegung des

Kleides iſt das Kennzeichen eines ..künftlerifchen“ Schneiders. Statt des

hirfchledernen Beinkleides, dcſſen Geſchmeidigkeit daſſelbe beſonders em

pfiehlt. wird unter dem Rock ebenfo häufig auch das Tuchbeinkleid ge

tragen. Die Friktionen mit dem Sattel nützen das Tuch gleichwohl

rafcher ab als das Leder. Die Corfage des Neitanzuges iſt überaus ein

fach. Jhr Anfchluß an die wechfelnden Tageslaunen einer andern Toi

lette würde ihr unbedingt den Charakter des guten Geſchmacks nehmen.

Das Einzige. was man ſich vielleicht erlauben darf. find Auffchläge von

Atlaß. Der Kragen ift fehr hoch. genre militaire, mit einem weißen

Randpaffepoil; weder Schmuck noch Kravate gelten als Chik. Auch

Schleier zu tragen hat aufgehört modern zu fein. nur wo cs ſich nnr

_ größere Touren in Wald und Feld handelt. befeftigt man an dem hohen

Hut ein Arrangement geftickter Gaze. welches, entſeſſelt, um Antlitz und

Frifur gefchlungen wird. Ein kleiner Strauß an der Bruft und drei=

uähtige ,,Derbhs” auf der Hand vervollftändigen das Koftüm der Amazone.

—— An ein intereſſantes Toilettenreglement des Berliner Hofer

hat neuerdings die Vermählung der Prinzeffin Marie. verwittlveten Prin=

zeſſin Heinrich der Niederlande. mit dem Prinzen Albert von Suchfen

Altenburg wieder erinnert. Zu der Toilette fürftlicher Bräute aus dem

Hohenzollernhaufe gehört eigentlich weder Kranz noch Schleier. fie beftcht

aus einer ſilbergeſtickten Robe und einer Krone mit ſcchs vorſchriſtsmc’iſsig

an derfelben befeftigten — ſalſchen Locken. Dieſes aus dem Beginn des

vorigen Jahrhundert-Z ftammende Reglement. dem die preußifchen Prin

zeffinnen bisher ihren perfönlichen Gefchmack wie die Anforderungen

der Grazie haben opfern müffen. wurde das erſte Mal bei der Ver

mählung der Prinzeffin Marie verlaffen. indem die von den Bräuten

bisher ſo gefürchteten ſcchs Locken durch einen Orangenkranz erſetzt wurden.

An Stelle des Schleiers fetzt das neue Brautreglement ein großes Spitzen

tuch. das auf dem Hinterhaupt. im Anfchluß an den Kranz. von einem

zierlichen Krönchen befeftigt wird und. herabfallend. die Geftalt. einem

Schleier ganz ähnlich. völlig umfließt. .

Gellorben.

—— Auguſt Hagman. ehem. Chefredakteur des in Helſingſors er

fcheinenden ..Morgenblad“. HerauSgeber der erften Zeitung in finnifcher

Sprache: ..Pictaria Sanomat“. am 25. April. in Helfingfors.

—- Marqueſe Claudius dal Pozzo. Zeichner von Originalität.

41 Jahre alt, am 25. April, in Mailand.

—— J. P. Jacobſen, dänifcher Dichter von Ruf. 37 Jahre alt,

am 30. April, in Thifted in Jutland.

—- Diomede Pantaleoni, italieniſcher Senator, vortreſſlicher Arzt

und Schriftfteller. ein Bcrtrauensmann Eadour’s, 76 Jahre alt, am

2. Mai. in Rom.

—— André Gill (Louis Alexandre Goſſet de Guinnes), franzöfifcher

Karikaturenzeichner. 45 Jahre alt, am 2. Mai, im Jrrenhauſe zu Charenton.

-— Brinleh Richards, Komponiſt der in England fehr populären

Hymne; «God bless the Prince of Wales», 65 Jahre alt, am 4. Mai,

in London.

—- Sauro Roffi. italienifcher Opernkomponift (..Die Falfchmünzer“.

..Die Sabinerinnen“ u. f. w.). früher Direktor des Mailänder Konferva

toriums, 74 Jahre alt, am 5. Mai, in Cremona.

- -— Karl Klumpp. hervorr. Architekt aus der Schule Friedrich's von

Gärtner. 71 Jahre alt, am 6. Mai, in München.

-— Dr. Karl Juſtus Andrae, Proſeſſor der Mineralogie und Pa

läontologie. Autorität auf dem Gebiete der Jchthhopaläontologie. 68 Jahre

alt, am 8. Mai, in Bonn.

—— Paul Krizokowskr), namh. Kirchenmufiker und Komponiſt,

Augzuſtinermbnch, erzbifchöflicher Konfiftorialrath. 64 Jahre alt, am 8. Mai,

in rünn.

—- Ferdinand v. Hiller. Komponift und Dirigent. ehem. Mufik

direktor der Stadt Köln und Leiter der berühmten Gürzenichkonzerte.

73 Jahre alt, am 10. Mai, in Köln.

-— Dr. v. Goßler. Präfident des k. preußifchen Dberlandesgerichts,

Kanzler des Königreich?» Preußen und Kronſhndikus, Vater des preußifchen

Kultusminiſters, am 11. Mai. in Konigsberg i. P.
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Juni 1885.

Auch der Juni wird keine bemerkenswerthe Erfcheinung am Himmel

bringen. Die Venus wird ganz kurz als Abendftern fichtbar fein, Jupiter

noch kurze Zeit nach Sonnenuntergang gefehen werden.

In der neueften Zeit find über die Zahl der auf die Erde fallenden

Sternfchnuppen und die Dichtigkeit, mit der der Raum zwiſchen den Bla

neten an?-gefüllt ift, wieder llnterſuchungen angeſtellt worden. Kleiber

in St. Petersburg findet, daß die Erde ftündlich 450,000 Meteoren,

welche dem bloßen Auge fichtbar find, begegne, im Gefammtgewichte von

etwa 2250 Kilogramm. Es ift diefe Zahl als Minimum zu betrachten,

da nur die fichtbaren Meteore dabei in Rechnung gezogen find. Die

Gefammtheit diefer Körper, denen die Erde auf ihrer Bahn begegnet,

bildet ein eigenthümliches, ftaubwolkenartigeß Mittel, in welchem fich die

Planeten bewegen. Die Dichtigkeit diefes Mittels, wenn man fich die

Maffen gleichförmig vertheilt denkt, liegt wahrſcheinlich nach dem, was

wir bis jetzt wiffen, zwiſchen zwei Werthen, gegen welche die Dichte des

Waffer? zehn- bis hunderttaufend Trillionen mal fo groß iſt, oder um

anfchaulicher zu ſprechen, die Dichte entſpricht ungefähr der, welche man

erhält, wenn man eine Muffe von 60-600,000 Kilogramm auf den

Raum bertheilen wtirde, den die Erde einnimmt. Der Berfaffer behält

ſich bor, daran?- weitere Folgerungen zu ziehen

 

(Redigirt von Jean Duſresne.)

Uni-"gabe Lern. 382.

Von Nicola Sardotſch.

Schwarz.
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Weiß zieht und fetzt mit dem zweiten Zuge Matt. '

Uuklülung der Aufgabe Zürn. 829: È

Weiß. Schwarz.

1) D.HS—HS. 1)G311.F2.

2) K.E3n.2F 2) K.C4—-—D3oderanderz.

3) S.F3—D2oder—É5Matt.)

..…._1)........1)G3——G2

'2) K.E 3 - F 4 . . . . 2) Beliebig.

3) 15.113 -— D 2 Matt 13)

1) . 1) C 7 11 D 6.

2)L.E611.D5 2)Can...5oderKC4nD5+ Î I Î .

3) D.HS-Còoder—EGMat

(Anſl). 1)06——05,.2)LE6n..D5-1—zc;auſ1). .1)L.G8

—-H7,2)D..H3nH7zc.)

 

(Redigirt von Oskar Stein.)

Aufgabe înrn. 14.

BI li i ſf

Coeur ilk Utimi.

Vorhand (Strohmann) hat folgende Karten:
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Der Spieler (dritte Hand):
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Sie machencndieàGegner Groß-Schlemm. Wie waren deren Karten vertheilt?

Uuklülung der Unkgabe Zürn. 12:

Bier-Wat.

Mittelhand kann auf dritten Wenzel, Treff-Aß, Dame, Sieben, Vique-Aſ},

König, Neun, Sieben, Coeur-Dame und Careau-Neun einen Stich nicht machen.

um Skat liegen Pinne-Dame und eine Eoeur-Fauffe.

 

Krnptugramm für Tikerakurleundige.

Von Mur-i von Warnlrenlxagen.

'l/f/

 

Der obere Schnörkel bezeichnet den wahren Namen eine? Schrift

ftellers, der untere deſſen Vſeudonhm.

Uukliilung den Möllelkprungu zu Brixtller'n

80. Bkerbekage.

 

Ein Regenſtrom aus Felfenriffen,

Er kommt mit Donners Ungeftüm,

Bergtrümmer folgen ſeinen Güffen

Und Eichen ftürzen unter ihm;

.Erftaunt, mit wolluftvollem Graufen

Hört ihn der Wanderer und lanfcht,

. Er-hört die Flut vom Felfen braufen,

Doch weiß er nicht, woher fie raufcht:

So ftrömen des Gefanges Wellen

Hervor aus nie entdeckten Quellen.

Und wie nach hoffnungslofem Sehnen,

Nach langer Trennung bitterm Schmerz,

Ein Kind mit heißen Reuethrc‘inen

Sich ftürzt an ſeiner Mutter Herz;

So führt zu ſeiner Iugend Hütten,

Zu ſeiner Unfchuld reinem Glück,

Bom fernen Ausland fremder Sitten

Den Flüchtling der Gefang zurück,

In der Natur getreuen Armen

Bon kalten Regeln zu erwarmen.

' Au? Friedrich v. Schiller'S: „Die Macht des Geſangeî" (erſte und letzte Strophe).

quliilung der dreilulbigen Charade in înrn. ZZ:

Vaterland.

egit-enratlxrel.

A l?) folgenden 57 Sylben follen 18 Worte gebildet werden, deren

Anſangèbuchſtaben von oben nach unten gelefen den Namen eine?» Schrift

ftellerZ —— die Endbuchftaben von unten nach oben den eine? von ihm

verfaßten Stückes ergeben: a, a, ac, ac, 11%, bon, ee, co, di, dos, em, fel,

fer, fi, gi, gli, har, ho, ka, kow, lac, lah, lit, lomb, mal, me, mo, mo, na,

ne, ne, ne, ne, ne, nes. ni, ni, nim, no, o, o, ot, ra, ri, ri, "ri, rich,

rin, ro, rod, fcha, for, te, ter, tro, va, hail, zo.

1. Einwohner von Aegypten. 2. Ein Königswürder. 3. Ort in

Italien. 4. Titel eines modernen Romans. 5. Ein Religionéſtifter.

6. Ein Mineral. 7. Ein Kirchenfchriftfteller. 8. Ein Sprengftoff.

9. Bekannte-.?» Gebäude in Paris. 10. Führer einer Freifchaar im Iahre

1813. 11. Ein Inftrument. 12. Eine Stadt in Rußland. 13. Ein

männlicher Vorname. 14. Ein franzöfifcher Schriftfteller. 15. Eine

Infel bei Kleinafien 16. Ein Märtyrer der Freiheit. 17. Eine Blume.

18. Ein bekannter Iäger.

Dilderriiklxlel 83.
. ‘ -ſſ1 \ . 

anlfiſung deni Bilderräkhlele 81:

Thu ’mal a Null am Divifor ab, un dann die Vieri, die am'End

if;, nn da(nn) dividir e mal, aber laut. , >=
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Hrn. Guft. v. B. in WieSb. Wir verkaufen die in unfern Befih ge

langenden Briefmarken gewöhnlich nicht, ſondern verfchenken fie

Hrn. H. W. in G. SeleSkowitz, Wiener Kochbuch, und Wagner, Daß

Buch der Getränke — von W. Frick in Wien zu beziehen

Irma in Mecklenburg. Wenden Sie fich an die Buchhandlung von

Mey & Widmaher, die Verleger deb „Dilettanten“.

Weiße Erika. Wir haben Sie auch ohne daß Vergißmeinnicht nicht

vergeffen, 21 Iahre nach der Schrift , 30 nach den mitgetheilten Reflexionen.

Warum immer „Fräulein“? Wir warten auf den Handkuß.

Hrn E. K. in B. Sie bot uns doch immer mehr als andere und iſt

durch ihr Regiſter zum Rathèerholen praktifch.

Roſe vom Rhein. Kaufen Sie fich daS Büchlein: „Die Schweninger

Kar". —— Ein bißchen rund hat nicht? zu fagen, und da wir felbft für blonde?)

Haar paffionirt find, werden wir Ihnen gewiß kein Mittel namhaft machen,

Ihr Haar dunkler zu färben.

Langjähriger Abonnent in Tabor. Ein jedenfall?) nicht viel

taugendeß Mittel.

E. L. in S. H. W. R‘ohlich, Leipzigerftr. 132 in Berlin, iſt ein Rahmen

gefchäft erften Range? ebenſo Braffart in Stuttgart

Abonnent in Kolmar. Bild nebft Biographie Nachtigal's haben wir

in Band 84, Nro. 45 ſchon gebracht.

Schtneichelkätzchen. Daß ift ja eine Schönfchreibfchrift und gibt kein

Charakteriftikum. Lina alè Abkürzung von Karoline -—- die Starke, Mannhafte.

Hrn. H. L. in N. (Rußl.). Wenden Sie fich ebenſallè an Dieſen direkt.

ſi Viola. tricolor. Hr. Siegle, welcher in ſeiner Billa, Reinèburgſtraſze

Nro. 39 in Stuttgart, wohnt, wird Ihnen gewiß die gewünfchte Aue-kunft geben.

Die Reinigung kann man nicht felbft beforgen.

Hrn. Wilh. E. in H. Da? erwähnte Werk ift unfereß WiffenZ beim

Berleger vergriffen und nur noch antiquarifch zu haben. Von dem weiter an=

geführten herrlichen Schwind'fchen BildereykluZ; „Das Märchen von den fieben

Raben“ (ſechè Blätter in Enveloppe) find noch einige Exemplare vorräthig,

und können Sie hievon bei um'gehender Beftellung ein Exemplar zum Bor

zugSpreiZ von «le 7. 50 é. von unferer Berlanguchhandlung noch erhalten.

Hrn. Arthur Konitz in M. Wir benützen daß kleine zweibändige

Flügel'fche Lexikon der englifchen Sprache und finden e?- ganz vorzüglich Auch

da?, Stormouth’ſche engliſch=engliſche Lexikon, daS jüngft'111 England und Amerika

zugleich herauskam, können wir Ihnen empfehlen.

rn. Grafen B. in St. Sie haben Recht: man führt die Orden, die

man beſiht, nicht mehr auf den Viſitenkarten an, wie daS früher der Fall war.

rn. R. B. inKopenhagen. Derk. SchloßberwalterBollmer 111 Stuttgart

dürfte Ihnen allein nähere AuSkunft geben können über daS angeführte Inftrument.

Berühmter alter MufikuS. Der Dichter ift noch fehr jung und da?)

Gedicht fo nen, daß wir kaum glauben, daß es fchon komponirt iſt. Wir

werden dem Dichter Ihren Brief fenden.

Hrn. Nikolau? S. in Mok-kan. Dieſe Rubrik ift eigentlich nur ſiir

nnſere Abonnenten beftimmt, doch wollen wir Sie auf da? 11niverſitiit2=Iahr

buch von II.Weber in Leipzig hingewieſen haben.

Hrn. R. in SB. Sie haben ohne Zweifel nicht genügend nachgefehen. Die

G. noch nicht druckfähig, Ihre Löfungen richtig.

Frl. Baulinie R. Gut-ta. cavata lapidem —- Jucundi nat-L labores. .

Hrn. I. B. in W. Mitten'1111 Winter kam man natürlich auf ein warmeß

Getränk und daß genannte hält am längften wach, animirt die Geifter; eine

befondere Bedeutung hat eZ nicht. -— Der Halbmond war urfprünglich das

Attribut der Artemis, auch da?, Wahrzeichen von Ephefuß, ging von da nebft

einem Stern auf daS an? Byzanz entftandene Konftantinopel über und wurde

von den Türken adoptirt.
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Erfiheint jeden Henning.

îhreiſſe vierteljährlich Z Ystari-..

Mit Doft-Auffchlag Miari-r Z. 50.

Fräulein îſſiirfierin.

’îlèooelle oon

Wilhelm Berger.

(Nachdruck verboten.)

L

In dem fchon däinmerigen Gemach ging der Förfter

in tiefem Sinnen auf und ab. Vor einer Biertelftunde

hatte ihm ein Gehülfe von dem Poftamt des nächften

Städtchens einen Brief mitgebracht. Das

Blatt lag entfaltet auf dem fchweren

Eichenholztifch in der Mitte de?» Zim

mers, und der Förfter ließ iedeSmal im

Vorübergehen feine hellgrauen Augen be

kümmert und rathlos über die feinen

Schriftzüge fchweifen. Außer den Schrei

ben feiner vorgefeßten Behörde war feit

Jahr und Tag nichts Schriftliches zu

ihm in feine Wildniß gekommen. Und

nun folch' ein Brief!

War es denn möglich? Lifette todtl

Weit in der Zeit wanderten de?;

Fdrfters' Gedanken zurück. Er fah fich,

wie er, faſt noch im Knabenalter, aus

der Heimat davonzog, früh Morgens, ehe

die Sonne aufgegangen war. Mit dem

Gefichte noch feucht von der Mutter

Thränen und den eigenen, fchlich er an

' dem Zaun entlang, der fich hinter dem

Garten des AmtmannS hinzog. Da

trat fie zögernd aus dem Lattenpförtchen,

fein zierliches BäSchen, feine Jugend

gefpie'lin. Ein kleines Andenken, eine

Arbeit ihrer zarten Hände, wollte fie

dem Better Rudolf überreichen, wozu

fie am geftrigen Abend bei dem cere

moniellen Abfchied keine Gelegenheit ge

funden. (Hr wußte nicht, wie eZ gefchehen

war, im Nu hatte er fie in; feinen Ar

men und redete auf fie ein in einem

Tone, wie er nie-mit ihr gefprochen,

mit einem Anflug von männlichem Ernft,

voll von plötzlichem Vertrauen in die

eigene Kraft, bewegt von dunklen Hoff

nungen auf eine über alle Maßen köft

liche Zukunft. Sie antwortete kaum;

doch ruhten die braunen Augen kindlich

gläubig in den feinen, und al?» erſſfich

endlich erinnerte, daß er hinweg inüffe,

damit er den Zugnicht verfäume, bot

ſîe ihm die Lippen zum Kuffe.

Adlige-meine Îeîlllnftutuie * Teilung.

Nach Jahren fam er zurück, um feine Mutter zu

begraben. Nun mußte er, daß Lifetteüber ihm ftand;

mit Zurückhaltung trat er der hold Erblühten entgegen.

Ueber ihr Herz aber hatte das Leben. keine Gewalt ge

wonnen; unerfchüttert bewahrte den vermögenden Amt

mann?) einziges Kind dem armen Jugendgeliebten die

alte Neigung. Und der BerwaiSte, weich _in feinem

fungen Schmerz, konnte den mitleidvollen braunen Augen

nicht widerftehen; eines Abends, unter blühenden Linden,

fchloß er fie wieder in feine Arme, und nun fchien es

ihm, als ob keine Geroalt der Erde vermögend fei,

 

Ferdinand Hiller.

diefen Bund zu löfen. Sie fchrieben einander, nachdem

er zu feinen Studien zurückgekehrt war. Harmlofe

Briefe waren er), die fie wechfelten, meift von den

kleinen Ereigniffen des Lebend handelnd; nur hin und ,

wieder ftahl fich cin warmes, herzliche?) Wort ein.

Na'ch einer Weile indeffen nahm es mit dcr Korrefpou

denz ein Ende; Lifettenî» Vater hatte fie verboten.

Wenig focht dieß Rudolf an, war er doch der Treue

des geliebten Mädchens gewiß. Boll. glühenden Eifer?)

arbeitete er weiter, immer den Tag vor Augen, an

welchem er, zu Stellung und auSreichendem Gehalt ge

kommen, vor den ftolzen Oheim hintreten

würde, um von ihm die Tochter zu

fordern.

So vergingen Monate; da empfing

er die gedruckte Anzeige von Lifettenè

Berlobuug mit einem Fabrikanten. Er

rang fich eine Antwort ab, einen lako

nifchen Glückwunfch auf feiner Bifiteu

karte; daun verfiel er in dumpfes Brüten.

Er fagt'e fich täglich hundertmal, daß

er vergeffen müffe; aber er konnte es

nicht. Seine Spannkraft war dahin;

er wurde ein 'ftiller, in fich gekehrter

Mann, der langfamen Schrittes und in

Einfamkeit auf dem einmal gewählten

Wege weiter pilgerte.

Noch einmal hatte er fie wieder

gefehen. Einft im Sommer war er in

einem von Touriften vielbefuchten Revier

mit Bermeffungen befihäftigt. Wenig

hatte er, in feine Arbeit vertieft, der

Wanderer Acht, die in feiner Nähe lär

mend vorüberzogen. Auf einmal aber

trieb es ihn, nach einer Gefell'fchaft hin

zublicken, die in geringer Entfernung

plaudernd verweilte. Es waren Lifettens

Augen, auf ihn gerichtet, welche-die fei

nigen angezogen hatten. Ain Arni eine?»

kleinen, korpulenten Manne?) mit plebeji

fchein Geficht ftand fie und ftarrte zu

ihm hinüber, als ob fie einen Geift fähe.

Das Herz zog ſich ihm zufammen; er

wandte fich ab und machte fich an feinen

Jnftrumenten zu fchaffen. Lebhafte Aus

rufe veranlaßten ihn, nochmals umzu

fchauen. Lifette war ohnmächtig gewor

den; man trug fie zu einer mooSbewach

fenen Böfchung und legte fie dort nieder.

Die Frauen bemühten fich um fie; einige

Herren kamen auf ihn zu und fragten

nach der nächften Quelle. Schweigend,

mit rafchen Schritten, ging er voran;

LIV.
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kaum vermochten Iene ihm zu folgen. An? dem bald

erreichten Ninnfal füllten fie ihre Feldflafchen und eilten

zurück. Er aber blieb ſtehen, hinter einer Erle ver

borgen. und beobachtete. wie ſie wieder zu ſich kam.

wie fie. haftig fich aufrichtend. fuchend um fich blickte.

fich dann mühfam erhob und inmitten der zudrängenden

Gefellfchaft langfam zwifchen den Bäumen verfchwand.

Da warf er fich auf den Boden und preßte die geballten

Hände gegen die Augen. weil er nicht weinen wollte.

Da? war lange. lange her. Und nun war fie 'todtl

Dort in dem Briefe ftand ſie aufgezeichnet, die

traurige Gefchichte der Ehe. in welche fie durch Lug

und Trug. durch Ueberredung und Drohungen hinein

geängftigt worden war. In wenigen Iahren hatte ihr

Mann fein Vermögen fowohl al? da?jenige der in

zwifchen Verwai?ten theil? durch thörichte Unternehmungen

und leichtſinnige? Vorgen verloren. theil? verfpielt und

verpraßt. Mit dem Verarmten zog fie in eine weit

von der Heimat entfernte Stadt, wo ein Jugendfreund

ihm eine kleine Stelle angeboten hatte. In guten

Tagen war er leichtlebig. war er gegen Andere fo duld

fam gewefen wie gegen fich felbft. und hatte. nach feiner

oberflächlichen Art. wenig Arg daran? gehabt. daß Lifette

verfchloffen an feiner Seite lebte; jetzt. in feinem Un

glück. wie er e? nannte. wurde er mißtrauifch und an

fpruch?voll und forderte von feiner Frau Mitleid und,

Hingebung. Da? mußte ſie ihm perſagen; nun beob

achtete er mit krankhafter Empfindlichkeit ihr Thun und

Laffen und quälte fie mit kleinlichem Tadel und weich

lichen Klagen. bi? ihre Abneigung gegen ihn fich faft

zum Widerwillen fteigerte.

‘ E? war eine traurige Zeit für Lifette gewefen;

Troft gewährte ihr nur ein Töchterchen. da? fie im

erften Jahr ihrer Ehe geboren. Endlich befreite de?

Gatten Tod fie von einer Feffel. die faft unerträglich

geworden war. Der Haltlofe hatte fich dem Trunk

ergeben; mit fchnellen Schritten war e? zuletzt mit ihm

zu einem fchrecklichen Ende gekommen. Barmherzige

Seelen. die längft fchon mit ftillcm Antheil die duldende

Frau beobachtet hatten. richteten ihr ein kleine? Gefchäft

ein und forgten für au?reichende Kundfchaft.

Dieſe Wendung in Liſetten? Schickſal war vor etwa

fünf Jahren eingetreten. Damal? fchon kannte fie

Nudolf'? Aufenthalt?ort;' aber fie konnte fich nicht über

winden. ihm zu fchreiben. Jm Geheimen hoffte fie.

er werde auch fie nicht an? den Augen gelaffen haben;

von Jahr zu Jahr träumte fie. daß er erfcheinen werde.

um fie in feinen ftillen Wald zu holen. Doch während

_ihrexSehnfucht wach?. fchwand ihr die Hoffnung dahin.

Sie fing an zu kriinkeln und die Kräfte wichen allmälig

von ihr. Nun wurde fie von einer zehrenden Sorge

um die Zukunft ihre? Kinde? erfaßt; Niemand in der

' weiten Welt kannte fie. dem fie e? anvertrauen mochte.

"al? den noch immer heißgeliebten Mann. der um fie

betrogen worden war. Mit dem fieberhaften Eigenfinn

einer Sterbenden klammerte ſie ſich an den Gedanken.

daß der Einfame ihre Tochter mit Vaterarmen auf

nehmen werde; fie 'fchrieb an ihn, haſtig und wie von

einer unfichtbaren Macht getrieben; ſie erzählte ihm.

wie Alle? gekommen war und daß dennoch die alte

Neigung in ihr weitergelebt habe, ihr felber unbewußt.

bi? zu jenem Wiederſehen im Walde, von da un ſtill

gehegt. wie ein köftlicher Schatz. deffen Befiß Stärke

verleiht. Jhm vermache fie ihre Tochter al? da? werth

vollfte Andenken. welche? fie zu vergeben habe.

Al? der Brief fertig war. hatte fie. plötzlich ängft

lich und unficher werdend. gezögert. ihnabzufenden.

Darüber war fie vom Tod überrafcht worden; eine

kurze Nachfchrift von der Tochter Hand enthielt die

Nachricht von ihrem unerwarteten Ende.

„Jch weiß'mir nicht ander? zu helfen,“ fchloß da?

Mädchen. „al? daß ich mich Ihnen nach Abſicht mei—ner

Mutter al? deren Vermächtniß antrage. lieber Herr

Birnau. Ungefchickt bin ich nicht; mancherlei Arbeit

habe ich ſchon verrichten müffen. und auch herzlich guten

Willen befiße ich, mich nützlich zu machen. Beftimmen

Sie. ma? mit mir werden ſoll; ich junge Kreatur'weiß

mir keinen Nath, gehe mit brennenden Augen wie im

> Traum umher und laffe ftumm gefchehen. wa? Nach

" barn und Vekannte verfügen. “ '

' Lange noch wanderte der Förfter hin und her. bi?

der gelbe-Streifen am weftli'chen Himmel verfchwunden

war und Lifetten? Schriftzüge vor feinen Augen der

fchwammen. Weicher und weicher wurde ſein erſtarrte?

‘Herz, “und eine unwiderftehliche Sehnfucht nach dem ein

famen Kinde der" todten Geliebten bemächtigte fich feiner.

.Zu der. Magd. welche die Lampe brachte. fagte er

*mit halb abgewandtem Geficht:

“wohlthut.

ſiWald bergabwiirt? ſchritt, war er feltfam bewegt.

„Jch muß verreifen. 'Sufe; diefe Nacht noch; nur

auf einige Tage; packe mir da? Nothwendigfte zu

fammen.“. - - .

E? war ein leichte? Zittern in der Stimme de?

Förfter? Wa? gefchehen fei? fragte die Alte beforgt.

Birnau achtete nicht auf die Frage.

„E? kann fein.“ fuhr er fort. ..daß ich ein junge?

Mädchen mit" mir zurückbringe. eine plötzlich verwai?te

Nichte. Laß oben die Kammer in Stand _fetzen. wäh

rend ich abwefend bin; kaufe. wa? Dir nöthig fcheint.“

Sufe horchte hoch auf.

,,Solch’ ein arme? Wiirmchenl“ rief ſie mit raſch

erwachtem Mitleid. „Wie alt ift e? denn?“

Der Förfter rechnete.

„Sechzehn Jahre alt muß Erna fein. Ein Stadt

kind ift fie. im Gewimmel erzogen. Wenn e? ihr nur

gefällt bei un?! Wir find keine paffende Gef'ellfchaft

für ein junge?. flügge? Ding. wir Beide. die wir da?

Lachen faſt verlernt haben!“

„Freuen muß fie fich. einen Uuterfchlupf zu finden.“

entgegnete Sufe eifrig; ..da? meine ich. Herr Förfter.

Und eingewöhnen wird ſie ſich ſchon hier oben, nachdem

ihr die Augen trocken. geworden find. wenn fie einen

verftändigen Sinn hat. Wenigften? braucht fie fich bei

un? nicht "von dem nicht?nußigen Gefchwäß plagen zu

laſſen, mit dem da? unruhige Stadtpolk den Tag an?

füllt; da? ift fchon etwa?.“ '

„Andere? Alter. andere Bedurfncffel“ wandte Birnau

bedacht am ein. „Al? wir jung waren. Sufe. würde

un? auch die Nuhe ſchlecht behagt haben, die un? jetzt

fich finden müffen. “

Al? der Förfter in der lauen Julinacht durch den

'Die

Hoffnung entftand und mach? in ihm. daß die Tochter

der Jugendgeliebten ihm undeutlich vorgeahnte neue

Leben?freuden bringen werde; der Zweifel quälte ihn.

ob er. ihr werde ſein können. wa? Lifette für ihr Kind

von ihm erwartet hatte. Und fo wechfelten zärtliche?

Verlangen und mißtrauifche Sorge in ihm. während er.

dem Nuſ der Todten folgend. zu gutem Werke wacker

au?fchritt.

Il.

In da? ſtille Förfterhau? auf einfamer Höhe am

Rande de? hochragenden Fichtenwalde? kam da? her

wai?te Mädchen. betäubt von der jähen Umgeftaltung

ihre? Schickfal? Scheu fah fie au? ihren großen

dunklen Augen um fich und konnte fich in die neue

Umgebung nicht finden. Von der erſten Begegnung mit

dem Tode“ war ein Grünen “in Erna’? junger Seele

geblieben. Tag? über vermied fie. allein zu fein; Abend?.

wenn fie mit bleifchweren Gliedern zu Bett gegangen

war. konnte fie nicht einfchlafen. Da? Nauſchen de?

Winde? in den Vaumwipfeln perurſachte ihr Bangen;

bei dem nahen Nuſ der ſtreifenden Eule fuhr fie zitternd

auf dem Lager empor. In einer Nacht waren der

unheimlichen Geräufche fo viele. daß fie. nachdem fie

langemit der Furcht gekämpft hatte. auffprang und

mit nackten Füßen in Suſe’? Kammer floh. Am nächften

Morgen ließ die Alte da? Bett de? aufgeregten Kinde?

neben da? ihrige ftellen. Von nun an ſchlief Erna

tief und regung?lo?. Oft in der Frühe betrachtete Suſe

da? hiibſche Geſichtchen mit den dichten dunklen Brauen.

Sie mußte der eigenen Jugend gedenken.

„Nur vor Untreue bewahre fie. lieber Gotti“ feufzte

fie leife und wandte fich von der Schlummernden.

Birnau fuchte vergeblich bei Lifetten? Tochter nach

Spurenvom Bilde der Mutter. Und doch hatte fie

etwa? an fich. da? ihn häufig an die Jugendgeliebte

erinnerte. War e? in ihrer Stimme? Lag e? in ge

wiffen kleinen. unwillkürlichen Bewegungen? Er konnte

e? nicht au?finden. Viel lebte er zuerft in der Ver

gangenheit. al? Erna um ihn war; Abend?. wenn-fie vor

dem Haufe bei einander faßen. erzählte er dem neugierig

laufchenden Mädchen an? jenen Zeiten. da-er mit ihrer

Mutter zuſammen aufwuch? und die Kinder fich lieben

lernten. Wieein Märchen war e? für Erna; fie konnte

fich nicht denken. daß ihre Mutter. ihre bleiche. kranke

Mutter. jemal? jung gewefen. war und mit flinken,

Füßen und heller Stimme an den wildeften Spielen

theilgenommen häbe.

Allmälig begann Erna fich heimifch zu fühlen" in

dem Haufe amWalde. Hin und wieder zeigte fich jetzt

an ihr ein rafche?. fchelmifche? "Aufblühen der meift ſo

ernſten Augen. eine lebhaftere Beweglichkeit der jungen

Glieder. Der Förfter war froh betroffen; diefe Sonnen

blicke jugendlichen Uebermuth? erweckten in ihm den

ihm dieß anf.

entſchloſſen die Lippen hin.

Aber fie wird fich finden müffen. fie wird

ſſ Freien zu tummeln.

gnädig find.

' er hieher gekommen war,

eigenen Humor. _den er auf immer vergangen glaubte.

Vormund und Mündel wurden gut Freund miteinander

und verkehrten in Ernſt undScherz mit herzlicher Ver

traulichkeit. ſi

Noch immeriudeſſen, wenn Erna zu Bett ging und

gute Nacht fagte. pflegte fie ihm Stirn oder Wange-'

zum Kuffe darzubieten. niemal? die Lippen. Jetzt fiel

Ob fie fich vor feinem Schnurrbart

fürchte? fcherzte er eine? Abend?. al? fie wieder da?

Geficht zur Seite wandte. Und al? fie ihn fragend

anblickte. erklärte er.

.,Man küßt fich auf den Mund. wenn man fich

gern hat. “ .

' Erna ftand unentfchloffen.

.Ich weiß. “ fagte fie; ..fo küßte mich die Mutter;

außer ihr Niemand. “

Verlegen ging ſie zur Thüre; nach einigen Schritten

jedoch kehrte fie um, näherte fich Birnau und hielt ihm

Er nahm ihren Kopf in

feine breiten Hände und küßte fie herzhaft auf den

Mund. ;Eilig entzog fie fich ihm und verließ ftumm

da? Zimmer; doch bemerkte er. daß fie von Glut über

goffen war. Jhmwurde' feltfam zu Muth; an fein

Alter fich erinnernd. fchüttelte er den Kopf; fortan aber

machte er keinen Verfuch wieder, die miidchenhaſte Zu

rückhaltung Erna’? zu überwinden.

Weit fchneller al? fonft ging dem Förfter der Winter

vorüber. Erna hielt fich meift im Haufe und fertigte

allerlei Putzſtiicke zur Verfchönerung der etwa? kahlen

Zimmer an. Al? dann fchließlich der Schnee endgültig

verfchwunden war und die Pflänzchen in _beftändig wach

fender Menge an? dem Boden zu treiben begannen.

wurde fie von einer mächtigen Luft erfaßt. fich im

Beinahe täglich begleitete fie den

Onkel Nndolf auf ſeinen Gängenund ließ. wohlverwahrt

im wafferdichten Mantel. Regen und Wind gleichmüthig

_ über fich ergehen.

Birnau ließ fich gerne die Begleitung de? Mädchen?

gefallen. Dem _lehrhaften Zuge folgend. der in ihm

' war, befliß er "fich. ihr die Vorgiinge in der organifchen

Natur zu. erklären. welche eben jetzt überall in reichfter

Fülle fichtbar wurden. Erna. aufmerkfam um fich

fchauend. auf Alle? achtfam. hörte ihm gerne zu; in

deffen war“ die nüchterne Art de? Förfter? dem Bedürf

niß ihrer poetifcheren Natur wenig entfprechend; fie fuchte

und“ empfand “da? Lebendige in den Pflanzengefchöpfen

und vertiefte fich in da? reizvolle Geheimniß ihre?

vorau?beftimmten Wach?thum? und Werden? Zu ge

wiffen Bäumen und Stauden gewann fie gleichſam eine

warme Zuneigung und pflegte fie zu grüßen wie per

fönliche Bekannte. Auch mit den Gehülfen Birnau?

knüpfte fie an und ließ fich von ihnen über Grund und

Zweck ihrer Thätigkeit unterrichten. Die ]Leute. ergößt

von der Wißbegierde und dem Antheil de? hübfchen

Mädchen?. nannten fie bald unter fich „Fräulein

Förfterin“. Erna lächelte mit dem ihr eigenen finnen

den Au?druck. al? Birnau anfing. fie mit diefem Namen

zu necken.

„Diefe Benennung paßt nicht für mich.“ fagte fie.

„Mein Verhältniß zum Wald ift ein ganz andere? al?

da? eurige. Ihr geht umher mit arbeitendem Kopf

und ruhigem Herzen. ftet? wachfam “und fchlagfertig.

mit Stift und Axt. Gefchäft?leute vom Wirbel bi? zur

Zehe. und meßt mit den Augen jeden Stamm nach

Klaftern, den Prei? fchäßend. den die nächfte Sägemühle * *

dafür zahlen wird. Zufrieden feid ihr nur. wenn eure

Bäume alle hübfch gerade wachfen. ein günftige? Früh

jahr recht lange Triebe bringt und Wind und Schnee

Ich aber fühle all’ da? Leben mit. wa?

dort unter den braunenNinden ſich regt. Ia, lache

nur, Onkel Rudolf! E? iſt doch fo. Glaube mir. ich

kann mich zuweilen in eine hundertjährige Fichte fo

lebhaft hineinverfetzen. daß mir grufelt.“ *

Al? der Sommer da war, hatte Erna längft fchon

ihr Nachtguartier wieder in ihrem eigenen Zimmerchen

aufgefchlagen. Jetzt verurfachten ihr die Geräufche. die

Nacht? zu ihr hineindrangen. kein Herzklopfen mehr;

durch da? in ihr rege gewordene innige Naturgefiihl

war ſie gegen jede Furcht gefeit Häufig an mondhellen

Abenden fchliipfte ſie noch fpät an? dem Haufe. durch

„den Gemiifegarten über den Wiefenpfad zu einem alten

'Ahornbaum mit fcheckiger Rinde. der am Nande der

Fichten. ein vorgefchobener Poſten, ſeine mächtige Krone

hoch in den Lüften wölbte. weit in da? Land hinau?

fchauend. Dort. auf "einer Bankxdie der Förfter felbft

au? knorrigen Wurzeläftenzufammengenagelt hatte. al?

‘ , konnte ſie lange filzen und

die Blicke träumerifch umherfchweifen laffen-'von dem
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hellen’Blau des Himmels und den fchwarzen Maſſen

des umhergelagerten Forſtes thalabwtirts, wo in feuchten

Bodeneinfchnitten leichte Nebel ihr Spiel trieben. Zu

weilen trug der Wind den Schlag der Thurmuhr aus

dem fernen Städtchen herüber. Dann gedachte ſie der

Zeit. wo _ fie in der Welt gelebt hatte. inmitten der

mancherlei Noth des Lebens. Das ſchienſi ihr jeht lange,

lange her; wie ganz anders war ſie, war Alles um fie

her geworden feit jenen traurigen Tagen! Mit Sonne

und Sternen wiegte fie ſich leiſe weiter durch ein ftill

gliickliches Daſein; keine Sorge. kein Kummer rührte

an das junge Herz auf der einſamen Höhe. wo es weiter

ſchlagen durſte von Tag zu Tag. in eine Zukunft hinein.

deren Dunkel fie nicht anſocht.

* Birnau ftörte fie nicht in ihrem Treiben. doch ließ

er fie Abends nicht aus: den Augen, bis er ſie ſicher

in ihrer Kammer wuhte. Wenn fie gar zu lange draußen

blieb.. .fchlenderte er mit brennender Pfeife zum Ahorn

hinaus.. leitete ein behagliches Gefpräch ein und nahm

fie nach einer Weile mit fich in's Haus zurück. *

„Machft Du Gedichte. Erna?“ fragte er einmal

neckend, als er ſie wieder auſgeſucht hatte.

* ..Manchmal iſt mir zu Muth. als ob ich's möchte. “

antwortete fie. „Aber ich kann nicht. So Bielerlei geht

mir durch den Kopf; ich weiß nicht, wo“ ich anfangen

foll. Und wenn ich's verfuchte. fo würde ich die Worte

nicht finden können.“

Birnau nickte. .

..Wahrfcheinlich. fehr wahrſcheinlichl” ſagte er.

,,Glaubſt Du. Onkel Rudolf. daß ein Dichter noch

etwas Neues ſagen könnte?“

Dieſe Frage ſetzte d'en Förfter etwas in Berlegenheit.

Doch beſann er fich. und mit der Pfeife auf Himmel.

Wald und Flur deutend. erwiederte er:

„Gewiß haben Menfchenaugen noch nichtAlles ge

lefen. was da ringsherum geſchrieben ſteht, und was

ſie geleſen zu haben glauben, das haben ſie vielleicht

falfch gelefen. Es ſtellt ſich freilich ein deutlicher Zu

fammeuhang und befriedigender Sinn heraus; doch

kommt .es mir zuweilen ſo vor. als ob auch dahinter

noch eine ganz andere Bedeutung fteckte. als unſere

kurze Weisheit gefunden hat. ein Geheimniß. durch

deffen Entfchleierung ein neues Licht in uns aufgehen

müßte. Vielleicht findet ſich noch einmal ein Poet mit

beſonderen Gaben, der des anſcheinend Verborgenen inne

wird und dann Lieder fingt. wie fie die Menfchen noch

gar nicht gehört haben. “

Jm Heimgehen legte Erna den Arm um des Förfters

Schulter und lehnte den Kopf an ihn.

„Dein Schutz iſt gut, Onkel Rudolf.“ fagte ſie.

„Eh ich zu Dir kam, hab’ ich nicht gewußt. wie ſchbn

das Leben iſt. “

Es war das erſte Mal, daß fie ihrer Dankbarkeit

offenen Ausdruck gab. Birnau wurde gerührt und fah“

zärtlich auf das liebe Kind nieder.

,,Man iſt leicht zufrieden. Erna.“ erwiederte er.

„wenn man fo zerzaust worden ift wie Du. armes
Ding. Doch gewöhnt man ſichſiraſch genug an fchönes

Wetter, nimmt's als etwas Natiirliches hin und denkt

nicht weiter daran.“

„Nein. nein.“ ſagte Grna ſaſt heſtig. ,,So bin

ich nicht; ich bergeſſe nichts. Du thuſt mir Unrecht.

Onkel Rudolf! Täglich werde ich mich freuen. daß ich

bei Dir bin. “

Sie fchmiegte fich dichter an ihn. Bedächtig verfetzte

Birnau:

. ,,Jedes Gewächs hat feinen Boden. auf dem es am

beſten gedeiht. fein Klima, das ihm am beſten zuſagt,

auch die Menfchenpflanze. Ein feltenes Glück wär' es

für Dich und mich. wenn Du hier oben in meinem

rauhen Forftrevier den richtigen Standort gefunden

hätteft. “

„Wie fonderbar Du biſt, Onkel Rudolf! Wo iſt

- es fo friedlich wie bei Dir? Jch will nicht hinweg,

niemals; hier will ich Wurzel ,ſchlagen in Deiner Hut!“

_ - An diefem Abend lag der Förfter noch lange im

Fenſter feiner Schlafkammer und _fah den Mond lang

fam' hinabwandeln und hinter der fchwarzen Fichten

wand im Often verfinken. .Es war. etwas in fein Blut

gekommen. das ihn nicht zur Ruhe kommen ließ. Als

das liebe, enthuſiaſtiſche‘ Kind ihn vorhin .mit den

- weichen Armen nmfchloß und begehrte. fich auf immer

in feinen Schutz zu geben, da war es plößlich in ihn

hiueingeflogen —— ein ſii—her, aufregender. Gedanke. Und

diefer Gedanke an die Möglichkeit einer engen Verbin

dung *mit der lieblichen- Hausgenoffin beraufchte den

"bedächtigen Mann.

des _nüchften Morgens. als fie neben ihm dahinfchritt.

- gehen läßt. wie es eben geht;

Freilich, in der nüchternen *“ Frifche

elaftifchen Fußes. das junge Köpfchen leicht und frei

tragend. da erfchien ihm ſein Wiinſchen und Planen

vom geftrigen Abend als ein bermeſſenes Spiel ſeiner

Phantaſie. Doch aber tauchte fortan das Bild einer

jungenFrau Förfterin mit Erna's Zügen immer wieder

von Zeit zu Zeit in ihm auf.

Schwer wäre es in der That für ihn gewefen.

rüftig. wie er noch war, fich dem Zauber zu entziehen.

der von der jugendlichen Frifche feines Schiihlings aus

ging. Obendrein war im Laufe des nächften Herbftes

und Winters Erna häufiger in feiner unmittelbaren

Nähe als zuvor. Sie hatte fich. in. der Abſicht, ſich

ihrem Wohlthäter nützlich zu'erweifen. erboten. jenen

*Theil feiner Schreibereien zu beforgen. der" ihm am

läftig'ften war. und führte nun unter ſeiner Auſſicht die

Forſtbiicher mit pedantiſcher Gewiſſenhaſtigkeit. Birnau

enthielt ſich desRauchens. wenn ſie mit ihm arbeitete;

er kleidete fich forgfältiger; er nahm Haar und Bart. die

er achtlos hatte berwildern laſſen, in auſmerkſame Pflege.

Suſe, die alte, kluge Suſe, bemerkte die Veränderung.

,die mit ihrem Herrn vorging.

..Ei. fieh' da.“ dachte fie. ..er verfucht fich zu ver

jüngen. damit das junge Ding, die Erna. fein Alter

vergißt!“

Und eines Tages. unter vier Augen mit ihm. wagte

fie eine Anfpielung auf ein freudiges —— dieß Wort

kam mit unverkennbarem Spott heraus -—— Ereigniß.
welches ſich imſſHauſe langſam vorbereite.

Birnau lachte etwas gezwungen.

„Was ihr Weiber nicht Alles zu ſehen glaubt!“

ſagte er abweiſend. ,,Man hat Perioden, in denen man

fich alt vorkommt. nichts mehr auf fich gibt und Alles

dann wieder ſieht man

ein, daß man fich die Schlafkapve zu früh über die

Ohren gezogen hat; man putzt die Federn. reckt fich in

die Höhe und nimmt eine leichtere Gangart an. Aehn

liches wird auch Dir fchon paffirt fein. Suſe, ohne dah

die Leute“ gleich gedacht haben. Du wollteſt auf Er

oberungen ausgehen !“

Suſe aber ließ fich nicht irre machen; ſie war fortan.

weicher gegen Erna als bisher und betrachtete fie häufig

verftohlen mit dem deutlicheu Ausdruck des Bedauerns

in den alten. guten Zügen.

III.

Jm Frühjahr erhielt Birnau einen Privatbrief von

feinem Borgeſehten, worin dieſer ihn erſuchte, für den

Sommer dem Sohn eines alten Freundes Aufnahme

zu gewähren. Der junge Mann. dem ein nachfichtiger

Vater zu viel Freiheit gelaffen. habe auf der Univerfität.

wohin er zur Vervollftändigung feiner Bildung gegangen

fei. fein Leben mehr als billig genoſſen; dabei habe

denn ſeine ohnehin nicht ſeſte Geſundheit gelitten und

die Aerzte [hätten gerathen. den Patienten eine Zeitlang

in die Abgefchiedenheit eines Gebirgswaldes und in

einfache Verhältniffe zu verfetzen. Der Oberforftmeifter

fchrieb. er kenne in fämmtlichen ihm unterftellten Re

vieren keine Förfterei. die fich in diefem Falle zum

Kurort fo vorzüglich eigne. als diejenigeBirnau's. Der

Sommergaft folle keinerlei Anfprüche zu machen haben;

es werde ſogar gewiinſcht, dahihm nur ſolche Bequem

lichkeiten geboten würden. wie ſie etwaein Forſtgehiilſe

zu geniehcn pflege. Von dem Bater des jungen Mannes.

dem Baron von Lohra,ſ ei ihm eine reichliche Vergütung *

gewiß.

Eine Ablehnung diefe-s Gefuches war nicht wohl

thunlich. fo gerne fich auch Birnau den Kranken. und

namentlich ſolchen Kranken. aus dem Haufe gehalten

hätte. Denn der Förfter. felbft eine kerngefunde Natur.

hatte eine Antipathie gegen Alles, was kränklich war

und Anfpruch auf Schonung erhob. Er mußte fich in

deffen dem *Wunfche “des Borgeſehten fügen und ant

wortete. der junge Baron werde ihm willkommen fein.

Etwa eine Woche fpäter. nachdem er inzwifchen

weder von dem Oberforftmeifternoch von einem der

Lohras weitere Nachricht empfangen. fand Birnau un

weit feiner Wohnung einesNachmittags einen gewählt

— gekleideten jungen Mann an dem Wege gelagert. der

zum nächften-Städtchenführte. So felten kamen Fremde

in dieſe Gegend, dah der Förfter fich nicht enthalten

konnte. den Raftenden. der offenbar übermüdet war, zu

ſragen, ob er fich etwa verirrt habe.

Ohne feine Lage zu verändern. antwortete Jener

in einem Tone als ob er die Frage für zudringlich

halte. daß er keinen Grund habe. dieß zu glauben.

„Denn wohin.“ 'ſehte er ärgerlich hinzu. ..follte diefer

vertrackte Weg anders führen. als zur Förfterei?“

. Sufe!

..Dahin führt er allerdings.“ fagte Birnau, ſtehen

bleibend. .

,,Nun alſol” gab der Andere fchnippifch zurück und

fchloß die Augen, zeigend, daß er nicht weiter behelligt

zu werden wünfche. ſſ

Der Förfter fragte fcharf;

„Und was möchte Jhr Gefchäft dort ſein?”

Nun ließ ſich der Fremde doch herbei. feinen Era

minator mit einiger Aufmerkfamkeit zu betrachten. Dann

ftützte er den Kopf auf den Ellenbogen und fagte halb

lachend:

..Am Ende find Sie gar der Förfter- Birnau in

eigener Perfon?“ '

„Der bin ich freilich.

Jener fetzte fich auf.

„Heißen Sie Jhren Gefangenen willkommen. Herr

Kerkermeifter!“ rief er. von des Förfters bärbeißiger

Miene beluftigt. ,,Ja wohl, Herr Förfter. Sie rathen

richtig. ich feh' es Ihren Augen an --— der matte Wan

derer. den Sie vor fich fehen. ift Klemens von Lohra.

einziger Sohn des Baron Herbert von Lohra auf Lohra.

verurtheilt zu fechsmonatlicher Haft im Grünenl Sie

haben mich noch lange nicht erwartet, geſtrengerHerr

vom Walde,ſſich weiß es; aber es war ungemüthlich zu

Haufe und das Aſhl in Wolkennähe zog mich unwider

ftehlich an. fobald ich wußte. daß es mir offen ftand.

Jch hätte Jhnen erſt ſchreiben ſollen, gewiß; es wäre

manierlicher geweſen. Entfchuldigen Sie. daß ich's nicht

gethan habe; im Grunde war's überflüffig; ein Bett

werden Sie für mich haben. und wenn nicht. fo genügt

eine Streu. Etwas Anderes als Schlafen werde ich

für's Erfte doch nicht thun.“

,,Sie werden vorlieb nehmen müffen. Herr Baron.“

ſagte Birnau in wenig verbindlichem Ton, unwirfch

über die Ueberrumpelung und gereizt durch des Andern

nonchalante Art.

Klemens nickte. -

,,Jch bin darauf gefaßt. “ verfetzte er. ..Es ift eiue

Waldfiliale von Sparta. wohin der verwöhnte Athener

gefandt worden iſt. “

Als der Förfter fchwieg. auf's Neue durch den nicht *

eben fchmeichelhaften Vergleich verletzt. fuhr Klemens fort.

..Die Leute in dem Nefte da unten verfichert'en mir.

es fei ein angenehmer Spaziergang in dieß Revier der

Habichte. Und ich gutmüthiges Schaf glaubte den

Gemfen und kletterte getroft darauf los. bis meine

Beine unter mir wegſielenl Da liege ich nun und

fürchte mich, wieder auſzuſtehenl Jch würde es dank

bar anerkennen. Herr Förfter. wenn ich mich eine Strecke

auf. Sie ftüßen dürfte; es könnte fonft morgen früh

werden. ehe ich Jhr Haus erreiche.“

Mit Auftreugung erhob er fich. eine. zwar-fchmäch

tige. doch ,wohlgebildete Geſtalt, und nahm Birnau’s
Arm mit einer Miene. als ob er den erbetenenſſDienſt

zu verlangen die vollfte Berechtigung hätte.

..Es iſt nur noch zehn Minuten. Herr Baron, “

fagte Birnau. unfähig. ſich zur Höflichkeit zu zwingen.

Sofort zog Klemens feinen Arm aus dem des

Förfters.

,,Nur zehn Minuten!“ rief er. „Dann würde es

anmaßend fein. wenn ich Sie inkommodirenſſwollte.

Bitte, gehen Sie Jhren Geſchc'iſten nach, Herr Förfter.

ohne auf mich Rückficht zu nehmen; es wäre nicht wohl

gethan. wenn wir unfere Bekanntfchaft damit begännen.

einander zu geniren “

Den Hut lüftend. bewegte er ſich langfam weiter,

dem Forſthauſe zu.

,,So war es nicht gemeint!“ verfuchte Birnau. der

fich feines rauhen Betragens fchämte. den Empfindlichen

zu befchwichtigen. Und als Klemenskfeinen Wegfchwei- ,

gend ſortſehte, eilte er ihm nach, ergriff. ihn kurzweg

am Arm und führte ihn mit kleinen Schritten voran. ,

Klemens warf einen ironiſchen Seitenblick auf ſeinen

ftämmigen Führer. *

..Nun haben mich die Riefen des Gebirges in ihrer *

Gewalt!“ rief er mit Laune aus. ,,Gebe der Himmel

nur. daß ihr Herz weicher ift. als; ihre Glieder!“

Erna fah die Beiden herankommen. Sie errieth.

wer der blaffe junge Herr war“. dem. zuliebe Onkel .

Rudolf die Füße fo *vorfichtig voreinander ſehte. Bom

Und Sie. mein Herr?“

Fenſter zuriicktretend, lachte fie luftig auf.

..Sufe!“ rief fie in die Küche hinüber. „Gib Acht.

Unfer Penfionär ift fchon da und wird gleich,

feinen Einzug halten! Er wird Dir geſallenter ſieht

ganz paſſabel aus, hat blaue Augen und ein blondes

Schnurrbärtchen. »Aber mager ift er gegen Onkel _Ru

dolf —— ſchrecklichl Spare die Federbetten nicht, wenn

Du ihmſſ das Laaer auſbauſt, und fchau'. ob Deine
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_ Feuer kommen!“ ,

Sie nahm einen Befen. eilte nach vorn und ftand

wie zufällig hinter der Hau?thüre. al? diefelbe fich öff

nete. "Kleinen? fah fie erftaunt an und nahm artig

den Hut ab. Er wollte ſtehen bleiben; doch Virnau

zog ihn weiter. in da? Wohnzimmer hinein.

Ehe die Thüre fich hinter ihm fchloß. hörte Erna

ihn fragen: - _ .

„Haben Sie noch mehr folch' nette Kinder, Herr

' Nieſe?“ ſi

Sie mußte lachen über die drollige- Frage; aber

die Stimme gefiel ihr nicht; fie war fo klanglo? und

fo müde. ' ,

..E? wird ihm gruſeln dieſe Nacht, glaub' ich,“

ſagte fie in der Küche zu Sufe. „wie mir. al? ich hie

her kam.“ - ' .

,,Schwerlich,“ meinte die berſtiindige Suſe. ,,Solch’

ein junger. ftudirter Stadtherr fürchtet fich vor keinem

Geift. und wenn e? der Gottfeibeiun? felbft wäre.“

(Fortfetzung folgt.)

niterarcmxe Plaudereien.

. Von

Bruno Walden.

(Nachdruck verboten.)

Qingliſche Literatur.

' . 111.

in Optimift bemerkte eine? Tage?. da?-hei aller

' Naſſen- und ſomit nationalen *Verfchiedenheit

der Völker ihnen allen Gemeinfame. Gleich

artige _ fei die Blüte de? echt Menfchlichen.

da? heilige Band. da? fie fämmtlich vereinigc

zur großen Menfchheit?familie. Ein Peffimift

- erwiederte darauf: da? Allen Gemeinfame fei

allerding? die Blüte de? echt Menfchlichen. nur

fei e? weder heilig noch vereinigend. denn e?

fei _ _ der Egoi?mu?. An diefe Anekdote erinnert un?

France? Mary Peard'? Roman «Near Neighbours». In älteren

Romanen bildete irgend eine mächtige Leidenfchaft da? Hinderniß.

an dem da? Glück de? Liebe?paare? zu fcheitern drohte. in

jenen neueren Datum? ift“ e? immer daffelbe Motiv: die Selbft

fucht. In der deutſchen, engliſchen, franzöfifchen Belletriftik.

überall fpielt der Egoift ziemlich bi? gegen da? Ende zu die

maßgebende Nolle, und dank Mr? Veard begegnen wir ihm

nun hier auf holländifchem Boden in gleich dominirender Weife.

Kraffe Selbftfucht der Einen nährt fich ftet? von überfchweng

licher Hingebung' der Anderen. ja fie wäre ohne letztere gar

nicht möglich. In «NWT NeigllbOUI‘S» fungirt Fräulein Johanna

Steen al? da? souffre douleur einer ganzen Gruppe Erzegoiften.

Um den Hau?halt ihre? eben verwittweten Halbbruder? zu führen.

der trotz einer erwachſenen Tochter und “der Möglichkeit. eine

tüchtige Hau?hälterin zu finden. darauf befteht. daß fie dieß thut.

feht fie ihren von langer Seereife zurückgekehrten Verlobten auf

fo lange Wartezeit. daß felbft ein weit minder Anfpruch?voller

al? diefer tapfere Seemann die Geduld verlieren könnte. Und

gleich bei dem erften Anzeichen feiner fchmeichelhaften Ungeduld

fpricht fie. ihn durch ihren Schmerz nicht zu beftärken und zu

betrüben. fo fcheinbar kühl von der Nothwendigkeit. zu fcheiden

und fich auf Freundfchaft zu befchränken. daß e? wahrlich kein

Wunder ift. wenn er. gere-izt. fie fogleich beim Wort nimmt.

Allerding?. wäre Arent-' Wrangel etwa? weniger von feinem

Jch erfüllt und ein-liebevollerer Beobachter. fowürde er viel

leicht durch eine langathmige Au?einanderfehung. daß e? ihre

Pflicht fei. die Schwefterliebe der Liebe für den künftigen

Gatten zu opfern. Johanna'? Uehergewiffenhaftigkeit befiegen.

allein feine Selbftfucht geftattet ihm nicht. ihre“Zartfinn?fkrupel

zu würdigen. Er zieht e? vor. feine getränkte Liebe interimiftifch

auf Johanna'? weitau? fchönere und etliche Jahre jüngere Nichte zu

übertragen. Diefe. Hilvardine. treibt den Egoi?mu? vollend?

 

en gros und opfert der Laune. welche der Augenblick ihr er- …

regt. jegliche Nückficht. Johanna'? Edelmuth?eifer findet felbft

verftändlich fchlimmen Lohn. -Nachdem fie dem Bruder da?

erfehnte Herzen?glück und ein eigene? Heim geopfert und fich

über Jahr und Tag in feinem Haufe abgeguält hat. heirathet er

eine Wittwe und fie wird. im gemüthlichen Wortfinne. obdach

lo?. ,Selbft die “ftörrige Hilvardine. der fie fich ebenfo un

fruchtbar geopfert wie dem Bruder. wird fich in da? veränderte

Hau? fügen. Johanna aber vermag dieß nicht. denn dem Ueber

maße ihrer“ Hingebung fetzt doch ihre Eigenart Schrankem Am

ftärkften tritt diefelbe zu Tage. al? fie den fpäter wieder reu

müthig werbenden, Kapitän Wrangel von fich gewiefen. “Die

rohe Art. in der er feine Enttäufchung gefaßt und zu über

winden gefucht. hat ihn ihre Liebe gekoftet und “ihr Opferluxu?

reicht nur .fo weit wie ihr Lieben. Ein feinfühliger Profeffor

_ al? Pädagoge mit »pfychologifchem Scharffinn begabt _ be

wahrt fie jedoch glücklicherweife “vor einer abfoluten Schickfal?

niete. Er hat Johanna verftändnißvoll beobachtet und entfchädigt

fie durch “warme; Liebe für die Selbftfucht der Anderen. "unter der

fie fo fchwer-gelitten. Wäre nicht doch noch „Ende gut. Alle?

gut“. man könnte. glauben. Mr? Peard habe dem weiblichen

Hang zur Selbftaufopferung ein abfchreckende? Beifpiel fete-en

wollen. - Doch iſt ihr Roman nicht _nur pfychologifch trefflich

durchgeführt. er feffelt auch durch die Schilderung h-olländifcher

Sitten und Bräuche. “ ‘

_Sollten Freunde de? Phantaftifchen Mr? Peard'? Roman.

der fich ausgelieferten im Familienkreife abfpielt. allzu hau?

Suppentöpfe-he-il find; fie werdenfo bald .ini...“

.eine wuchtige Nölle.

. luſt Verftecken.

-Emotionirendem wahrlich nicht zum Vorwurf machen.

- primitiv waren die älteren Nomanfchriftfteller. die da? Ueber- .

backen finden. flo-wird Helen Mather? durch ihr-neuefte?'Opu?

«Found out» an Ungewöhnlichem und Unmöglichem gewiß Ge

nüge leiften, Ein Waffenfaal. deffen intereffantefte Zier ein

Blutfleck auf dem Eftrich bildet. der noch Zeugenfchaft 'ahlegt

von einem graufen Selbftmord. herbeigeführt durch die un

erhörte Perfidie eine? Freunde?. ift der Schauplatz der hervor- '

ragendſten Geſchebniſſe und ſpielt namentlich nächtlicherweile

Die Einen klimmen durch ftarkäftigen

Epheu zu. ihm empor und fchwingen fich durch'? Fenfter. die

Anderen gleiten durch geheime Thüren in da? durch fanfte?

Mondlicht nur unheimlich dämmerig erleuchtete Gemach. Eine?

helaufcht. da hinter Nüftujngen und Waffentrophäen verborgen

da?-Andere. und die fünf Hauptperfonen fpielen nach Herzen?

Warum nur die Böfewichte gar fo unverant

wortlich unvorficbtig find! Mr. Dowfon hat. neunzehn Jahre

lang Zeit gehabt. den Brief. den er gefälfcht. dem Freunde

Zweifel an der Treue. feiner Gattin zu erregen. an? dem Wege

zu fchaffeu..aher nein. er hat ihn zärtlich zwifchen den Kinn

backen eine? Vifir? in feinem Waffenfaal aufbewahrt und gönnt

fich gelegentlich da? Vergnügen. ihn wieder durchzulefen. Dabei

belaufcht. liefert er dem rachedürftenden Sohn de? Betrogenen.

Diffamirten den Bewei? feiner Schuld, Am Schluffe genießen

wir da? feltene Schaufpiel. den Papa einer erwachfenen Tochter

au? Liebe einen Selbftmord begehen zu fehen. denn nicht eigent

lich die Entdeckung feine? Verbrechen? treibt Mr. Dowfon in

den Tod. er rennt fich den Degen in'? Herz. weil e? ihm end

lich gelungen. auf die Lippen feiner heiß geliebten und ihn heiß

haffenden Tita _ nunmehr die Mutter eine? erwachſenenſſ'

Sohne? _ einen glühenden'Kuß zu drücken und ihm da?

Leben nach diefer Wonne nicht? mehr zu bieten bat. Unter

der ganzen Gefellfchaft. der-wir in dieſem Vuche begegnen.

befindet fich auch nicht ein leben?möglicher Menfch. alfo auch

nicht eine Perfon. an der wir Antheil zu nehmen vermögen.

Da? Hafchen nach gewaltfainer Spannung. nach unnatürlichen

Effekten läßt Helen Mather?’ kleine? Talent von Buch zu Buch

_ und fie ift fleißig! _ fichtlich degeneriren.

Dagegen entwickelt fich jene? der Mr? Forrefter gar hübfch.

da fie. fich in weifer Selbfterkenntniß auf da? Gebiet zu be

fchränken beginnt. auf dem e? voll au?reicht. Der komplizirten

Kompofition. welche der Roman erfordert. nicht gewachfen. be

gnügt fie fich in ihrem letzten Vande damit. niedliche Gefchichten

zu erzählen. eine lofe Neihe anmuthig pikanter Szenen zu

fkizziren . die nicht allein angenehme Unterhaltung bieten.

fonderu auch Land und Leute. unter Letzteren namentlich die

oberen Zehntaufend. fcharf' charakterifiren. Wie hübfch ift da
ſi gleich die kleine Erzählung. welche dem Buche den Titel gibt:.

«Although he was a. Lord». Der reiche, vornehme junge

Mann. der. ungeduldig und angeekelt von den mütterlichen und

töchterlichen Zuvorkommenheiten auf dem Londoner Heirath?

markte. weibliche Freundlichkeit verwünfcht. vekmerkt e? doch

*gar unangenehm. "al? ihm ein reizende? junge? Mädchen. da?

von diefer befondern Abneigung gehört. ihn mit urwüchfigem Trotz

den Mangel diefer Lieben?würdigkeit empfinden läßt. Schließlich.

ift er überglücklich. daß e? ihn erhört. „obgleich er ein Lord ift“.

Neizend und originetl iſt da? Gefchichtchen: «At the Café

chantant». Anmuthig und pikant in der Schilderung der

jugendnaiven Gefchwifter. die fich in Pari? in ein .Eafé chantant

verirren. wirkt die Abfertigung. die Kitty fchließlich dem ver

heiratheten Don Juan angedeihen läßt. der ihren erften Herzen?

traum verfchuldet. geradezu erguickend. Die Geftalten find

leben?wahr. die Situationen lebendig und hübfch. die Wendungen

originell. Ein allerliebfte? Gefchichtchen! Voll prächtigem

Humor. der mitunter an die Satire-ftreift. find die kleinen

Skizzen an? dem Highlife: «The eve of St. tictactoe»; «Faithful

unto death»; «For charity»; «The Purple’s Ball»; «The

Photograph». Der hiibſche, elegant geiſtreiche Dialog der Ver

fafferin kommt in diefen etwa? feuilletoniftifchen Skizzen zu

vollfter Geltung. Da? Büchlein entfpricht vollkommen der An

forderung de? modernen Leferkreife?. in erfter Linie unterhalten

zu werden. . .

Dagegen fcheint fich Mr? Henry Wood'? einft ſo glänzende?

Talent. 'zu fpannen. arg in der Ebbe zu befinden. Sie mag

‘ deſſen ein wenig inne geworden fein. denn fie zeichnet ihre

leßten Bände gefammelter Erzählungen mit „Johnny Ludlow“.

dem Pfeudonym. da? gewiffermaßen die Phafe ihre? Niedergange?

bezeichnet.

maze», «The Shadow of Ashlydyat» und ſo vieler anderen

höchft fpannenden Romane in diefen wäfferi'gen Erzählungen

wieder erkennen. Offenbar hat fich ihre Erfindung?gabe. ihr

Vermögen plaftifcher Geſtaltung erfchöpft. Wie fchattenhaft ift

die Erzählung: «The mystery of Jessie Page», die al? Titel

an der Stirnfeite de? Bande? fteht! Dennoch aber weckt

fie Theilnahme für die arme junge Heldin. die ihre Schuld

mit dem Leben büßt. In «0111- visit» tritt Mr?.'Wood'? Vor

liebe für Stoffe von kriminaliftifchem Kolorit wieder zu Tage.

doch handelt e? fich nur um böfen Schein. rind da der Lefer

dieß bald empfindet und fehr rafch-felbft ohne befondern

Aufwand an Scharffinn erfieht. daß die Unfchuld erfreu

lich triumphiren werde. bleibt ihm jegliche Aufregung freund

lich erfpart. Vielleicht empfindet er eben darum da? Pein

liche der Situation um fo mehr; die Erregung der Span

nung heht über da? Quälende zum Theil hinweg." während

e?. in Nube beobachtet, noch unerguicklicher wirkt. In einer

Erzählung“. in_ der die Polizei eine Nolte ſpielt, bedarf e?)

:ftarker, dramatifcher Bewegtheit . da? unangenehme Thema an

nehmbar zu machen. ſſ ' ff * ,

Sind der Mr? Wood Gefchichten nicht-aufregend. fo, kann

man dagegen Mr? Campbell Pread'? «AffinitÌGS» MangelYnn

1ie

natürliche in die konventionelle Geftaltung von Gefpenftern. und

Geiftererfcheinungen kleideten! Der Geift“ eine? verbrecherifchen

Ahnherrn. einer fchuldigen Ahnfrau. der fich. fei e? zu Heil

oder Unheil. "in die Gefellfchaft der Lebenden mengt. hat etwa?

geradezu anheimelnd Unheimliche? im Vergleich zu den Affinitäten.

der Mr? Pread. Sie führt un? in eine höchft intereffante

Gefellfchaft ein. Da iſt Miß Judith Fountain. eine fchöne und

durch plötzliche Erbfchaft fehr reich gewordene junge Dame. die

“einen fech?ten Sinn in fich latent fühlt und auf eine beftimmte

Strömung wartet. ihn'in Aktivität geſetzt zu ſehen. Sie hat

, da? Produkt de? vereinigten Unedlen in ihnen Beiden.

Kaum kann“ man die Verfafferin von «Within the »

zwar gleich. al? fie Mr. E?me Eolguhoun zum erften Mal be

gegnet. geahnt. daß er diefe erforderliche Strömung befiße.

allein fo wie in der Chemie häufig zwei Stoffe, fich erft durch

den Hinzutritt eine? dritte-n mit einander zu verbinden ver

mögen ., fo tritt auch die pfychifche Affinität zweier Jndividuen

mitunter erft durch da? Hinzukommen eine? Dritten zu“ Tage.

wodurch da? Sprüchwort. daß ein Dritter immer zu viel “ift.

zunichte wird. Hier ift Major Grayfett diefer nützliche Dritte.

Der brave Mann hat fech?unddreißig Leben?jahre hinter fich.

ohne auch einmal nur geahnt zu haben. daß übernatürliche Kräfte

eine Nolle ſpielen könnten in der realen Welt; allein noch be

findet er fich nach feiner Rückkehr an? Jndien keine vollen

Stunde im Landhaufe eine? guten Freunde?. al? ihm eine

Vifion die durch E?me'? Thun in einem Boudoir Loui? XVI.

ſterbende Judith _ er hat diefe beiden Menfchen nie- mit leib

lichen Augen geſehen’ſſ— vorgaukelt. ſiſſ Er erkennt in der Dame.

die feine Tifchnachharin wird. die weibliche Traumerfcheinung

und nimmt fich vor. fie vor dem drohenden Unheil zu retten.“

ein Vorhaben. von dem er auch nicht abgefchreckt wird. al?

ihm Judith in Folge feiner wohlmeinenden Warnung obige

' chemifch-pfychifche. Theorie mittheilt und ehrlich gefteht. daß ihr

zu Muthe ift. al? fei ehen er da? bi?her fehlende Bindeglied

zwifchen ihr und Eolguhoun. Natürlich lernt er fie während

feine? Nettung?verfuch? für alle Ewigkeit lieben. allein er ..wirkt“

nicht auf fie und Judith beantwortet .feine Liebe?erklärung mit

’ der Bemerkung: „Geboren werden ift ein Gefeh und Sterben

ift ein Gefetz. und Affinität und Antipathie find gleichfall?

Gefeße. doch liegt e? nicht 'in unferer Macht. zu beftimmen.

wann fie in Aktivität treten.“ Da er fie bei ihr nicht zu

aktiviren vermag. erhält der gute Major einen Korb. Dagegen“

aktivirt er E?me'? bi?her latenten Einfluß auf fie und die

Beiden werden ein Paar. da Eolguhoun. den eine ideale Liebe mit

einer hochgeftimmten. leider unglücklich verheiratheten Künftlerin

verbindet. fie um ihre? Gelde? willen heirathet. Er. ift] feine?

Zeichen? Dichter und in erfter Linie Aefthetiker; Schönheit?

luxu? ift die Lehen?bedingung feine? Genin? Von Han? au?

wenig bemittelt. hat er durch den Betrieb einer Sägemühle

Neichthum zu erwerben gefucht. ift aber dabei materiell zu

Grunde gegangen. er ..magnetifirt“ daher Judith ..zur Liebe“.

Wie e? Grayfett feine Vifion vorgefpiegelt. geht Judith in

ihrer Ehe an E?me. zu Grunde. denn er ..wirkt“ zwar mächtig

auf fie. fie jedoch ..wirkt“ gar nicht auf ihn., In Folge feine?

Einfluffe? führt fie ein vernichtende? Doppelleben; fobald fich

auch nur feine Gedanken mit ihr hefchäftigen. ift fie willenlo?"

eine mechanifch fich feiner ..Strömung“ entfprechend bewegende

Sache. Zugleich geräth fie da in eigenthümlichen Zuftand der

Elairvoyance. in dem fie fchöne Gedichte fchreibt. deren „fchlechter“

Inhalt ihrer Seele fern liegt und die er veröffentlicht. Keine?

von ihnen vermöchte diefe Gedichte allein zu machen. fie 9End

er

ach. auch da? Gedankenlefen in mehr al? Eumberland'fchem

Sinne hat Judith-in ihnen unbewußt gelernt. und fo lie?t fie denn

im Herzen ihre? Gatten. daß er fie nur um ihre? Neichthum?

willen geheirfathet und daß er die hochgeftimmte Künftlerin liebt.

die inzwifchen Wittwe geworden ift. An diefer Erkenntniß

fiecht die arme Frau hin. allein fie würde muthmaßlich doch

ein Weilchen noch weiter- leben. wenn nicht ein. ..dynamifcher

Gedanke“ fie wie durch einen Blitzftrahl vernichtete. In einem

fernen Stadttheil kann fich E?mé beim Anblick der fanft

fchlummernden Geliebten de? Wunfche? nicht erwehren: „Stirb.

Judith. ftirb!“ und fie in ihrem fernab liegenden Boudoir

Loui? XVI. gehorcht auch dieſer Willen?regung ihre? magnetifchen .

Beherrfcher? Wie harmlo? find doch die altfränkifchen Ge

fpenfter im Vergleich zu diefer modernen Affinität?theorie. Al?

Perfiflage' zu ergößen. müßte der Noman auf die Hälfte kom

" primirt werden.

fiinf [fein. Frieilfiof zu. Efenerfulzbacfr.

\? (Hiezu da? Bild S. 792.)
I

' m* die MittagQſtunde de? 9. Mai. Schiller'? Todestag.

, herrſchte rege? Leben auf dem anmuthigen Wege. der

- - - von Heilbronn an? über Wein?berg und Eberftadt

jiW nach dem lieblich gelegenen fchwäbifchen Dörfchen

' ‘ſ' è Eleverſulſſzbach führt. Ueber die Weinberge und durch

'! die prächtigen maigrünen Buchenwaldungen pilgerten

ſi W. Wanderer zu Wagen und zu Fuß augenfcheinlich ,

. ( demfelben Ziele entgegen. da?. fo freundlich in Wiefe

V und Wald gebettet, vor ihnen lag. Da? junge Grün

der Buchen und Eichen gewährte einen köftlichen An

blick. die Obftblüte duftete. in einer Lichtung neben

der Straße wurden Ninden' gefchält und zur Arbeit

von Burfchen und Mädchen fröhliche Lieder gefungen; e? war ein '

echt deutfche?. gemüth?tiefe? Frühling?idyll. wie e? Uhland in feiner

fchwähifchen Heimat fo oftgefchaut und hefungen. Al? aber ,die

fogenannte ,,Steige” zurückgelegt war und au?- blühenden Obft- ſſ

bäumen da? Dörfchen hervortanchte. empfing die Ankömmlinge

. eine merkwürdige Stille.. An den Fenftern waren nicht wie ſonſt

bei feſtlichen Gelegenheiten neugierige Gefichter. Alt und Jung hatte- '

fich in fonntäglichem Anzuge- auf dem- Friedhof verfammelt. vor]

‘ der-n ei—neſſmit Laubgewinden gefchmückte Ehrenpforte aufgebaut

"war. Galt e? doch nur einer ftillen Friedhof?feier am Rande

einer Grahftätte. wo unter einer blühenden Linde die Mütter zweier

Dichter ruhen. die unſterblich im Herzen de? deutfchen Volke?.leben

_ die Mütter Schiller'? und Mörike? E? war am 12. Februar..

1802, al? die „Frau Majorin“ von ihrem Wittwenſitze anf

Schloß Leonberg au? ihre Tochter Louife und ihren Schwieger-».
' fohn. Pfarrer Frank in'Eleverfulzbach. wie fie dieß öfter? zu thun 'ſi

pflegte. befuchte. Aber kaum hatte dießmal da? trauliche Pfarrhau?

die Mutter *Schiller'? aufgenommen., al? eine zehrende Krankheit

fie auf'? Lager warf. von dem ,;fie fich nicht wieder erheben“ follte.Vor ihrem Ende drückte ſie— noch ein Medaillonporträt ihm?-“großen - -- ſi

Sohne? an'? Herz. dankte Gott dafür. daß er ihr denfelben gefchenkt.

“und verfchied am 22. April in den Armen ihrer Kinder. Dreißig “

Jahre fpäter zog in da? hiftorifch merkwürdige und vom Genin?

geweihte Pfarrhau? ein junger Dichter ein. deſſen— Name fichbereit?

.?!
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durch ſeine gemüthvollen Dichtungen .in ganz Deutfchland eines

guten Klanges erfreute. Eduard Mörike. Beredten Mundes fchildert

der treffliche Poet ineinem Brieſ an einen intimen Freund. wie

er auf dem Friedhof das verwahrloste Grab von Schiller's Mutter

durch einen Zufall entdeckt und mit knapper Noth vor gänzlichem

Verfall bewahrt habe. Einige Jahre fpäter beftatteteer die eigene

geliebte Mutter neben der feines großen Landsmannes. und unter

dem Schatten ein und derſelben Linde ruhten nun beide Dichter=

mütter. Jm Laufe der Jahre verwitterten die Gräber. welche

nur zwei kleine Kreuze fchmückien. immer mehr. fo daß fich fchließ

lich ein Komite von Gefinnungsgenoffen aus Eleverfulzbach. Neuen

ftadt. Heilbronn und Stuttgart bildete. um für einen einfachen

[und würdigen Schmuck Sorge zu tragen. Die zu dieſem Zweck

veranftalteten Sammlungen hatten den gewünfchten Erfolg und

ſo konnte zur Herſtellung eines Denkmals gefchritten werden. deffen

feierliche Einweihung inden Nachmittagsftunden des 9. Mai voll

' zogen wurde. Aus Schiller’s Baterſtadt Marbach waren zu diefer

Feier Deputationen erfchienen. von Verwandten Schiller's und

Mörike's waren eine Enkelin der Schwefter Schiller's. Louiſe, der

ehemaligen Pſarrerin von Cleverfulzbach. Frau Kaufmann Krieger

von Möckmühl und ein Bruder Mörike's 'anweſend. Nach er=

hebenden Gefangsvorträgen hielt Rektor Dr. Preſſel die Weihe=

' rede und ſprach der Dichter Karl Weitbrecht ein ſtimmungsvolles

Gedicht —— ſchlicht und herzlich, wie der ganze Charakter des

Feftes. das bei fein-er Innerlichkeit nicht dazu anget'han war. die

Aufmerkfamkeit weiterer Kreife auf fich zu lenken. aber als eine

That echter Pietc‘tt und ehrenvoll für alle Betheiligten vom ganzen

deutfchen Volke gewürdigt zu werden verdient. Unfer Bild zeigt

das trauliche P'ſarrhaus, über deffen'intereffante Geſchichte, ſoweit

fie auf Schiller und Mörike Bezug hat. Rektor Preſfel ein be

'fonderes Schriftchen zum Fefte erfcheinen ließ. und die beiden

theuren Gräber. welche jetzt mit einem fchützenden Gitter umgeben

find und die ein fchönes. aus Granit gearbeitetes Denkmal zu

einer gemeinſamen Ruheftätte vereinigt. Daffelbe trägt in goldenen

“Lettern die Jnfchrift: „Elifabeth Dorothea Schiller. geb..12. Aug.

1732, geſt. 29. April 1802“ und-„Charlotte Dorothea Mörike.

geb. 3. Juni 1771, geſt. 26. April 1841”.

So ruhen die beiden edlen Frauen. fanft und fchön gebettet.

Hunter dem Schatten der breitäftigen blühenden Linde. in deren

“Zweigen die Vögel fingen und durch deren Blätter zuweilen

ein wunderfames Raufchen geht. wie der Flügelfchlag eines

Genius und die wohlbekannten Klänge .deutſcher Dichtung. Und

fo fcheiden denn auch wir mit einem ſolchen Klang von der

pietätvoller Erinnerung geweihten Grabftütte. mit den fchönen

Worten Karl Weitbrecht's:

„Wir kamen fchüchtern mit] dem erften Grün.

Wir ftören nicht die erdgeborg'ne Ruh'

Heil'ger Gebeine. Wir verehren nur

Hier. wo die Afche blüht. die ewige Kraft.

Die fich das Sterbliche zur Werkftatt wählt.

Darin zu bilden. was unſterblich lebt.“

v. W.

Galante Unterhaltung.

(Hiezu das Bild S. 793.)
 

iebesplaudereien am Schluß des fiebenzehnten Jahr

«y ' hunderts und im erſten Biertel des achtzehnten bewegten

W fich fozufagen im Kurialfthl der Liebe >- verfchränkt

€ und berſchn'orkclt, überzierlich und vollgefpickt mit mr)

thologifchen Anfpielungen. verherrlichten fie die Angebetete. die

mindeftens eine Göttin war. Man lebte in einer erträumten

Welt. fah Alles in der künftlichen Beleuchtung einer thlle, einer

Schäferei. die naiv antik fein follte und füßlich. gefühlsfelig mo

dern war. Zartes Schmachten trugen die Männer zur Schau.

“empfindfame Koketterie die Frauen, und unter dieſem blumigen

.Weſen und iiberſeinen Gefühlsleben lauerten die Schlänglein der

Frivolität. wie kaum je zu einer andern Zeit. Wunderbar ent

fprach auch der Kunftgefchmack dieſer Kulturperiode —— nichts war

einfach. der Natur nachgebildet. fondern die Wiederfpiegelung des

Lebens geſchah mit der gleichen Ueberverfeinerung. fchwärmerifchen

Zartheit und künftlichen Naivität. welche die vornehmen Damen mit

rofenumwundenem Schäferftab und veilchengefchmücktem Schäferhut.

ein Lämmlein zur Seite porträtirte. Diefe Zeitrichtung fprach ſich

auch in der damaligen Mode aus. das natürliche Haar mußte

unter dem Puder ſeine Farbe verftecken. rothlederne Stöckelfchuhe

verkleinerten kokett den Fuß der Frauen und mächtige Reifröcke

deuteten auf das Gefpreizte und Unwahre. indeß die Farben

Blahroſa, Blahblau und eben folches Grün die überfpannte Zart

heit und gekünftelte Feinheit zum Ausdruck brachten. Dennoch

iſt dieſe Zeit eine fehr intereffante. voll Pikanterie und eines

eigenthümlichen Reizes. der die Künftler fpüterer Zeiten anregte.

Motive aus jenem Abfchnitt der Entwicklung der Menfchheit zu

behandeln und uns Bilder diefer geiftreichen und von einem eigen

artig poetifchen Duft umfloffenen Zcit vorzuführen. Befonders

die Maler der neueften Zeit wählen mit Vorliebe dieß Rokoko"

zum Gegenftand ihrer Darftellung. vielleicht weil jene Zeit in fo

entfchiedenem Gegenfatz zum ungefchminkten Realismus unſerer

Tage fteht. vielleicht aber auch, weil die heutige Mode in ihrem

Suchen nach dem Ungewöhnlichen und mit ihren hiftorifchen Re

,miniscenzen Manches aus “jener Periode der ſarbenzarteanhlle

der Schäferfpiele fich angeeignet. So haben wir jetzt eine moderne

Kunſt, die im Empfinden des Rokoko fich bewegt. Einen echten

künftlerifchen Repräfentanten jener Zeit führt unſere heutige Nummer

in dem Bilde Detroh's uns vor. Jean Baptiſt Francois de Tron

ward 1679 zu Paris geboren und ſtarb 1752 in Rom. Leicht

und gefällig in der Kompoſition, _liebenswiirdig und" anziehend in

Allem. was er malte, hatten ſeine Bilder großen Erfolg; er gibt

vor Allem das Leben der höheren Stände feiner Tage fein und

wahr wieder. Seine Werke athmen den Geift der erften Dezennien

des vorigenJahrhunderts. und dieß fpricht zu uns mit all' den

oben angedeuteten Zügen ganz frappant auch aus der von uns

.reproduzirten ,,Galanten Unterhaltung". eines der beſten Gemälde

des oft flüchtig fchaffenden Meifters. -

. ſang und Ferdinand Hiller als Klavierfpieler auftrat.

ſſ üborkräkllrizzen und Erinnerungen.
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== ‘ m'12. Mai. an einem kalten. umwölkten Tage.

haben fie in der »alten Rheinftadt Köln den

Meifter Ferdinand Hiller begraben. der von dort

aus fünfunddreißig Jahre lang das mnſikaliſche

Leben der Rheinprovinz beherrfchte und förderte.

Der fchwarze Schrein verfchwand unter einer
ſſ Blumenfülle ohnegleichen. unter Palmenzweigen

‘ und Lorbeer. Die Schülerinnen und Schüler

des Konfervatoriums. das ergegründet. folgten mit Kränzen.

die Fahnen der_Kölner Sängerchöre wehten dem Trauerzuge

voran. Gefang ertönte im Sterbehaufe. Geſang am Grabe.

Mufik begleitete ihn. Mufik empfing ihn am alten Gürzenich.

als“ der todte Meiſter an ſeinen Mauern voriibergetragenwurde.

Nach der glanzvollen Aufführung des Händel'fchen ,,Meſſias"

am Palmſonntag des Jahres 1884 hatte er ſreiwillig den Takt

ftab niedergelegt. von Krankheit und Schmerzen bezwungen. und -

das Wort «fine» in fein mufikalifches Tagebuch eingetragen.

An den Namen Ferdinand Hiller — geboren am 24. Oktober

1811 zu Frankfurt a. M., Schüler des verdienftvollen Aloys

Schmitt und Bellweiler, fpäter Hummel's in Weimar —— knüpft

fich ein Stück moderner _Mufikgefchichte; eine Reihe ftolzer

Namen und ein langer Zug leuchtender Geftalten. die längft

von der Erde verfchwanden. gehören zu ihm. Den Knaben

küßte einft ein Goethe auf die Stirn. die kleinen Finger des

angehenden Virtuofen durften dem Dichterheros etwas vor

fpielen; dem heranwachfenden Jüngling. dem Schüler Hnmmel’s,

reichte ein Beethoven die Hand. Der jugendliche deutfche

Klavierfpieler und Komponift. der in Paris ſeinen Wohnſih

genommen, nachdem er in ſeiner Vaterftadt ein Jahr lang,

1836 bis 1837, den Eäeilienverein dirigirt. bewegte ſich auch

dort in einem Kreiſe berühmter und hochbedeutender Berfön

lichkeiten. Es waren kleine Soiréen, die damals der Frankfurter

Mufiker Ferdinand Hiller in feiner eleganten Junggefellen

wohnung. in deren Räumen feine Mutter die Honneurs machte.

veranftaltete. und die Ariftokratie der Künftlerfchaft verfammelte

fich bei ihm an einem beftimmten Abend jeder Woche. Da ſah

man den kleinen. zierlichen. ftets ſchwarz gekleideten. Cherubini

mit ſeinem fchneeweißen Haar. feinem feinen. blaffen Geficht

mit dem gütigen Lächeln um den Mund. Der berühmte Violin

ſſzſiieler Baillot fehlte nie. Mit welchem Entzücken“ laufchten die

Hörer dem “Zufammenfpiel Baillot’s .und Hiller’s in einer

Beethoven-Sonate. Der Ton Baillot’s ſoll von unvergleichlichem

Zauber gewefen fein. die Technik blendend und der Ausdruck

feines Spiels geradezu hinreißend. Halevr). mit“ klugen> Augen

hinter der Brille hervorfchauend. fand fich ein“. der geniale

Berlioz tauchte auf. der elegante Onslow. der junge Jacques

Rofenhain. Henri) Panoſta, der brillante Geiger, Adolf Nourrit.

der vielbewnnderte Tenor der Großen Oper. der fich fpäter in

Jtalien den Tod gab. weil ihm nicht mehr der gewohnte Beifall

ward. der vornehme Thalberg", der nnvergleichliche Liſzt und

die zarte Geſtalt des wunderbaren Chopin, der damals ganz

Paris bezauberte. Dazu kam der ſtets 'frifche Blumenſchmuck

ſchdner und geiſtvoller Frauen —— wer kennt noch jetzt ihre

Namen?! Welch’ eine Fülle von Anregungen empfing hier

der junge deutfche Muſiker, welch’ ein Zufammenwirken wurde

hier möglich. welch' gegenfeitiges Ergänzen. welch' ununter

brochener Wetteifer dieſer glänzenden Geifter unter einander!

Jm Haufe Roffini's in Paris war es, wo Ferdinand Hiller

eines Abends eine junge. fchöne Sängerin. Schülerin des ge

feierten Komponiften des «Barbiere di Sevilla», eine neue

Eaiizonetta des Maeftro fingen hörte mit dem Refrain:

«10 d’arno bel idol mio!»

Das Wort blieb in feinem'Herzen: «Io t’amo!» Der erſte

Blick der großen. dunklen Augen hatte es ihm angethan —— ein

kleiner, leidenſchaſtlicher Liebesroman entfpann fich. aber das Ende

war: eine fröhliche Hochzeit in jenem-Lande. wo die Eitronen

blühen — —— Antolka Hogée wurde Ferdinand Hiller’s Frau

und die Flitterwochen durfte das junge Paar in Rom verleben.

Flitterwochen in Rom! Das waren wohl auch ..römifche

Schlendertage“.-ein dolce far niente in der wunderbarſten

Stadt der Welt. Noch in feinen letzten Lebenstagen verklärte

fich das Antlitz des Meifters. wenn er vou dieſer Billeggiatura

ſprach. Wiederum fah er fich als Mittelpunkt eines Kreifes

hochbedeutender Menfchen —— Muſiker, Maler und Bildhauer.

und die ftrahlende Schönheit und Liebenswürdigkeit feiner jungen

Lebensgefährtin erregte die lebhaftefte Bewunderung. Da ſtehen

in ſeinem Erinnerungsbuche eine Menge von Namen in goldenen

Lettern — ich nenne nur Thorwaldfen. Rietfchel und Riedel.

Wenn je ein Menfchenkind in feiner Jugendzeit den rechten

Boden empfing für fein Gedeihen und den rechten Sonnenfchein

und erquickenden Thau für fein Schaffen. fo gefchah es hier

bei Ferdinand Hiller.

vielen «anderen größeren und kleineren Kompofitionen das hoch

intereſſante Oratorium ..Die Zerftörung Jeruſalems“. Er ver

anftaltete auch damals ein Konzert mit einem deutfchen Sänger

chor zum Beften des Dombaus in Köln. worin Frau Agolka

eme

Männerguartette mit Sopranfolo führte er auf. die fpäter fo

viel gefungenen. und die Lerchenftimme feiner jungen Frau

ſchwebte hell und frifch über ihnen. Nur. fein Freund Felix

Mendelsfohn vermochte ihn wegzulocken von Rom —— Hiller ging

nach Leipzig. um dort eine forgfältig einftudirte Aufführung

der ..Zerftörung Jeruſalems" zu erleben. Es ließ fich damals

gut fein in ,der alten Lindenftadt. das Mufikleben ftand in

vollfter Blüte. Da knüpften fich denn auch jene innigen

Freundfchaftsb“eziehungen mit Robert und Klara Schumann

(1839 bis 1840), deren goldene Fäden fich dann in Dresden

weiterfpannen. wo ſich Hiller für einige Zeit-,feffeln ließ. Jn

wie ſeine Mutterſprache.

Der römifche Aufenthalt zeitigte unter.

dem fchönen Elb-Florenz brachte er auch feine beiden Opern auf

die Bühne: ..Der Traum in der Ehriftnacht“ und ..Der lehte

Hohenſtauſe”. Damals ſtrahlte noch der Stern Wilhelmine

Schröder-Devrient . glänzte Tichatfcheck —— und unbekannt. in

befcheidenfter Wohnung komponirte Richard Wagner an der Seite

feiner jungen. fchönen Frau ſeinen „Rienzi“. Hiller ftand damals

mit dem künftigen Beherrfcher der Opernbühne in freundlichftem

Verkehr. Als Mendelsfohn für einen Winter fich als „General

muſikdirektor” in Berlin niederließ. dirigirte Hiller die berühmten ’

G-ewandbauskonzerte in Leipzig, übernahm dann die Mufik

direktorenftelle in der reizenden Rheinftadt Düffeldorf. wo er

zu den Malerkreifen in freundfchaftliche Beziehungen trat. und.

nahm endlich den Ruf nach Köln an. Jn der alten Rheinftadt .

. verblieb er denn auch bis zu feinem Ende. eine kurze Unter
ſi brechung ausgenommen, die ihn nach Paris führte als Dirigenten

der italieniſchen Oper und für eine Saifon nach London.

Dieſe Zeilen follen ſich weder mit der Bedeutung des

Komponiften. der über zweihundert größere und kleinere Werke

gefchaffen. des Dirigenten und Künftlers als folchen befchäftigen.

noch mit feiner fchriftftellerifchen Thätigkeit. fie möchten nur

den Eindruck fchildern. den Ferdinand Hiller auf Diejenigen

machte. die länger und näher mit ihm verkehrten.

Die perfönliche Erfcheinung Hiller's fällt für mich in jene

fröhliche Leipziger Jugendzeit. die fo reich an unvergeßlichen

Eindrücken für mich war. Da fah und hörte ich zumerften

Mal den kleinen. fehr unterfetzten Mann mit etwas gelichtetem

Haar und ausdrucksvollem Künftlerkopf Mozart fpielen und der

großen Wilhelmine Schröder-Devrient-- ach. fie war damals

fchon fo krank und müde und fang trotzdem noch fo hinreißend

—— Schubert’ſche Lieder begleiten. Wer aber Ferdinand Hiller

Mozart, Havdn. Bach oder Beethoven fpielen hörte. der vergaß

es nie wieder. Er war eben. wenn man fo fagen darf. kein

Klaviervirtuofe. fondern ein —-_Klavierkiinſtler. Und dabei hatte

er doch eigentlich gar keine Klavierhände. kurze. dicke Finger.

Anfchlag._ Technik. Auffaffung wirkten aber in nicht zu be

fchreibender Weife und man fühlte. daß der Spieler mit einer

wirklichen Andacht feine verehrten und geliebten Meifter inter

.pretirte. daß der geiftvolle Komponift und feinfte Formenkenner

dem Schöpfer diefer Meifterwerke gere t wurde. Ein Meifter

erften Ranges war er in der Liederbegleitung. diefer fo

fchwierigen Kunſt. Der Klavierfpieler trat völlig zurück zu

Gunften des Sängers und dennoch hob und trug er die

Schöpfung wie die Gefangesleiftung. Wie viele der berühmteften

Sängerinnen und Sänger würden das voll Dank und Freude

bezeugen. unter ihnen eine Jenni) Lind und Amalie Joachim.

Jm Allgemeinen intereffirte ihn jede Jnftrumentalleiftung leb-

hafter als gerade der Gefang. das Orchefter mit feinen wechfel

vollen und großartigen Klangwirkungen nahm all’ ſein künft

lerifches Empfinden gefangen.

. Was er als Dirigent geleiſtet, weiß die Welt; feine Auf

führungen der „Matthäus-Baffion“ von Bach. der Händel'fchen

und Hahdn'fchen Oratorien. der Beethoven'fchen ..Meffe“ werden

unvergehlich bleiben in ihrer hohen Würde und ihrem heiligen

Ernft. Mit welcher Ruhe und Sicherheit bewältigte er in all’

den zahllofen Konzerten und bei den großen Mufikfeften während

feiner langen Dirigentenlaufbahn die gewaltigen Ehor- und

Orcheftermaffen. die ihm zur Verfügung ftanden. wie wuhte er

ſie zu beleben und zu durchgeiftigen durch ſein Weſen und

die Macht ſeiner künftlerifchen Perſonlichkeit. Das ſogenannte

,,Drillen" des Ehors war freilich nicht fein Fach. das überließ

er lieber anderen Händen. wie denn überhaupt feiner ganzen

genialen Künftlernatur nichts ferner lag als Pedanterie; zum

Schulmeiſter war er eben nicht geboren. Jn den Orchefterproben

waren es nicht einzelne Schlaglichter. befondere Effekte. die er

hervorzuheben fich mühte. nicht die Ausarbeitung von Kleinig

keiten lag ihm im Sinn. er hatte das Ganze im Ange, er

malte gleichfam al fresco und die Vorführung der Bach'fchen

Schöpfungen und Beethoven'fchen Svmphonieen hatten im vollften

Maße das. was man einen großen Zug nennt. Und wie

liebenswürdig und rückfichtsvoll war er gegen feine Mufiker.'

der „Vater Hiller”, wie ſie ihn Alle nannten. gegen alle Mit

wirkenden überhaupt. fowie den Schülern und Schülerinnen des

Konfervatoriums gegenüber! Wie Vielen hat er mit Rath und

That den Weg gebahnt und —— wie Wenige haben es ihm

in der rechten Weiſe gedankt! Wie manche Sängerin. der fich

nur durch feine eindringlichen Empfehlungen die Pſorten der

Konzertfäle öffneten. verleugnete ihn da draußen! Die Dank- _

barkeit ift nun einmal die vornehmfte und deßhalb auch die

ſeltenſte Tugend des Menfchenherzens — ,,Bater Hiller" hat

denn auch in dieſer Beziehung fchmerzliche Erfahrungen gemacht.

Er war und blieb bis zu feinem Ende ein begeifterter

Anhänger der fogenannten klaffifchen Schule und mit gewiſſen

modernen Richtungen konnte er fich eben durchaus nicht be

freunden und bekämpfte“ fie mit Wort und Schrift. offen und

frei. bei jeder Gelegenheit. Seine fchriftftellerifche Feder hatte

etwas von dem prickelnden Reiz und der Eleganz der Franzofen.

wie ihm denn auch ,die franzöfifche Sprache ebenfo vertraut war

Hing er doch. trotzdem er ein fo

patriotifch gefinnter Deutfcher. gar fehr an Paris und dem.

ſchdnen Frankreich überhaupt. wo er ſo glücklich gewefen. _

. ,,Jch habe in der Schriſtſtellerei durchaus keine Spur von .

Vhantafie.“ fagte er mir einmal, ..ich könnte auch nicht die

kleinfte Geſchichte ansdenkenl“ Und doch. wie anmuthig. unter

haltend und geiftvoll war Alles, was er ſchriebl Sein Stnl

erſchien glatt und forgfam gefeilt. ..Jch leſe mir meine Sachen

immer vor," erzählte er mir. „Satz für Satz. und wenn fie

gut klingen. find fie gut !“ Und wie wuhte er zu ſvrechen bei

jeder Gelegenheit. fowohl ernfter wie heiterer Art. Seine

Stimme war leider keine Rednerftimme. aber was er fag-te.

ftets zündend. Wie oft nach der" That eines jener riefigen

Mufikfefte mit feinen Proben und körperlichen wie geiftigen

Anftrengungen erhob fich bei dem das Ganze abfchließenden

Feftmahl Ferdinand. Hiller ohne eine Spur von Ermüdung.

um in geiftfprühender Weife zu reden und alle Hörer zu ent

zücken. Wie manche diefer Anfprachen verdiente. aufgezeichnet

worden zu fein. Seine humoriftifchen Toafte waren in ihrer

Art kleine Meifterftücke. das müffen Freund und Feind be

zeugen. Ueberhaupt konnte man fich keinen feffelnderen „Eaufeur“

denken als Hiller. und in diefer feltenen Begabung erfchien er

wiederum mehr franzöfifch' als deutſch. Wie köftlich. meift mit ſſ
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einem gewiffen' farkaftifchen Humor, wußte er zu erzählen aus

feinem eigenen reichert Künftlerleben, wie brillant verftand er

Menfchen und Dinge zu fchilderu! Gleich wie Mendelsfohn

erging er fich viel lieber über alle möglichen Gegenftände im

Gefpräch, als über feinen Beruf und die“; Kunſt der Mufik.

Fremde hätten lange mit ihm verkehren können, ohne zu ahnen,.

daß fie einem Mufiker begegneten. — Seine Bildung„ obgleich

ihr die fogenannte klaffcfche Unterlage des regelrechten Gymuafial- ſſ

kurfus fehlte, war eine felten vielfeitige, und es gab'wohl

kaum eine Frage auf den Gebieten der

Induftrie'und Politik, die _ .

ihn nicht angezogen und

befchäftigt hätte. Im per

* fchüttelu.

Kun'ft, Wiffenfchaft, '

durchfchleicheu zu fehen, um an dem Theetifch feiner Frau die

Freunde znbegrüßen, die fichzur rheinifcheu*Blauderzeit, in

der fünften Nachmittagsftunde, einzufinden flegten. Wenn man

fich dann der aufblihendeu geiftigen Frif e zu freuen wagte,

pflegte“. er tief zu ! _

„Es hilft Alles"nich_ts“ mehr,“ der Einband -.ift ver- '

braucht, das Buch kann-Niemand mehr mit Vergnügen indie

Handuehmen, man mu __esve'rftecken!“ fagte “er einmal.

Der tägliche Befu “Y_“feines treuen-Arztes,-Doktor-König,

war für Hiller "eiueOafe in der Wüfte feiner Schmerzen, denn“

feufzen und voll Wehmuth „den Kopf zu

Er hörte auf zu lefen und zu fchreiben, er ließ fich vorlefen

und diktirte,.bis ihn auch das eruiüdete. VonMu-fikfprach er

wenig mehr. Als ich ihn' zuletzt fah _.vor. meiner eigenen

fchweren Krankheit _ lagen auf feinem Tifchchen neben feinem

Leidensfeffelefein Lieblingsjournal, das neu'efte Heft der „Revue

desdeuszondes", und eine neue italienifch'e Dichtung, deren

“Namen-ichvergaß, _ die erften Frühlingsblumen blühten

d'azwifchen.. ' . .

. „Ich ,1varte,.bis ich's lefen kann," fagte er mit matter

Stimme, „vielleicht draußen --im Freien, _ aufdem Lande!
' ſi ſſ - ſi Wie fehne ich mich, etwas

Anderes zu fehen, ach

'Waffer- und Himmel _

fönlichen Berkehr war, er

eher zurückhaltend ach ent

gegenkommend, aber, ftets

formengewandtund höflich,

auch hier den Weltmann ſſ

oerrathend. Für den Zau

ber liebenswürdiger, geift

voller Frauen zeigte erfich

fehr empfänglich .und fie

verzogen ihn denn auch bis

zuletzt nach Möglichkeit.

Und wie liebte er den

echten Humor in jeder Ge

ftalt, wie dankbar war er für

jede Erheiterung in diefer

Beziehung! Auch im Thea

ter, wo-ihnfo felten eine

ernfte mnfikalifche Bor

ftellung voll" und ganz be

friedigte, befuchte er “jedes

Luftfpiel, - jede geiftvolle
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fam von ihm und flackerte

zuweilen noch inmitten all' _

der Schmerzen inder be

zauberndften Weife auf..

Aber das Leben der Gegen

wart trat doch mehr und

mehr zurück, befondere) feit

er den Dirigentenftab nie

dergelegt, und feine Seele

wandte fich mehr und mehr

der Vergangenheit zu; er

durchlebte die glänzenden

Zeiten feiner Künftlerlauf- , \\ ſi

bahn noch einmal'und er- lf
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mente im Verkehr mit den Wil è: =

Großen der Erde und mit * ſſ \

künftlerifchen Berühmthei- "‘- ];?
ten längft vergangener ſi " '

Tage, Erinnerungen, die

dann feine Augen auf

leuchten ließen wie die

eines Gefunden. Und wenn

wir nehenſſſeinent Seffel

faßen, etwas zu ihm ge

neigt, denn die Stimme

war fehr leife geworden,

und irgend einen Namen

der entfchwuudeuen Ge

ftalten "nannten, fofort

knüpfte er an und erzählte

in alter Weife. Wie uner

fchöpflich war aber auch der

Schuh, feiner Erinnerun

gen! Und wenn Lifzt der

Iugend zuruft: „Schafft

euch Erinnerungen !“ fo»

gab ihm Hiller aus voller

Seele'Recht. Wohl erzählen

die Hiller'fcheu fchriftftelle

rifchen Arbeiten von dem,

was er erlebte, aber die
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Mitdem heutigen„Eho
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war ernicht zufrieden, mit

fehr wenigen .Ausnahmen; .

_ „er fpielte doch Alles,
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Alles ganz ander-Z," meinte

er kopffchüttelnd, „es kann

und wird aber auch Keiner _

jemals wieder ,fo fpie'len,

wie.-er.“ . - , - ,

.Wiewarm und voll * , .

Bewunderung: fprach er fort undfort von feinen .fpäteren Freun

den, befonders von'Auerbach, Moritz Hartmann," Brofeffor Bende

mann in Düffeldorf, den er wahrhaft verehrte, ,Rubinftein; Ioachim,

Brahms, Simfon u. A.,- wie: eifrig, pflegte er-feine Korrefpondenz.

. .Eiue .reizendeGabe-é war: auch fein Talent } kleine Billette

zu_.fchreiben.„ Sie waren zuweilen ein pikantes Gemifch von

“Deutfch, Franzöfifch undItalienifch, immer aber fand fich ein

geiftvoller:.Gedanke, eine , überrafchende. humoriftifche. Wendung —

_darin. Und-:,wie rührend erfcheinen jene Briefblättchen, die er in

feiner Krankheit.-an feinenxkleinenEnkel Felixzu fchreiben pflegte!

Ia, diefe-Krankheit!) Es machte einen beklemmenden Ein

druck, den Meiſter, auf einen Stock geftützt, mühfam die Räume

Die Grabftätten der tliütter

+nuuuunnnnnnnnu

ven Schiller und _üiörike auf-dem Friedhof (zu

' Originalzeichnung von! Theodor Volz. “' ' '

.dann- gal)…es,!eine...'angeregteſiund anregende Vlaudereü Die,

Gefahr.,fein'esnguftandeZt.ahnte er nicht,-und die “Seinen,- firmie]

„feine--Freunde!-v'erlören gleich ihm“ nicht-,die Hoffnung auf eine
'aùnſtigeſſWendunſia-ſiſſ:‘ -— - — - — *

f Aber unerbittlich . fchr'itküfiavorwärts, : jene. graufame Krank- ,

'heit ',ſſ "die -ſſ ihn "zwang," .;.der,-,? Wohlihgt-- der auSgeftreckten': Lage;; des ſi

von Qualen , aller" ;»Art … ſſgepeinrgten. .Kdroerſſs '; zu ij entfagen-, und

Tag und Nacht?,inf einem.-Seffel F zu! verbringen. é-ész-u l—die

Markern fchildern? :Es;: ging eben .be'rgabF-e-.*unaüfhaltfam. '

Nur wenige Getreue durften , ihnſi noch? viertelftundenlang. : fehen ]

_ Momente der Verzagtheit, wo der Leidende. in-heiße Thränen

ausbrach, wechfelten mit fanguinifchen Genefungshoffnungen.
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. Rh'einftrom und Wolken !”

Dann plötzlich war er

in Rom und fprach von

der „“Zeit feiner Flitter

wochen, _ dann befchäf

tigte feinen Geift eine Bar

trätfkizze Bendemann's, _

die Erinnerungen entrück

ten ihn wieder einmal der

. fchmerzvollen Gegenwart,

_ der Geift ſſ ,,irrlichte=

rirte‘ffhin und her.

Seine GefichtSzüge hat

ten fich _allmälig in über

rafchender Weife verän

dert, der Blick war fo

müde geworden, der Mund

verzogen. Immer tiefer

wurden die Schatten, die

dann und wann fein Be

wußtfein trübten, er fchlief

viel am Tage. Wir Alle

wünfchteu ihm die' Er

löfung, denn all' die forg

fame Pflege und Liebe,

die ihm zu Theil wurde, '

vermochte ja feinen Zit-

ftand auch nicht. einmal

. annähernd zu lindern. Es

konnte Niemand ihm helfen

_*und er felber dachte

gewiß zuweilen, wie es in

ienem fchöuen geiftlicheu

Abendliede heißt:

„Das Haupt, die Füß' und

Hände

Sind froh, wenn nun zum

E d

K'

ZM=__—-— .{Î’ [”’— (f:

. eie .

.n L

Die Arbeit kommen fei."

Und doch glaubte Kei

ner, daß das Ende fo

nahe fei; bei Hiller's

fo überrafchend gefundem

Appetit konnte fich, felbft

nach des Arztes Aus

fpruch, der widerftands

fähige, robufte Körper

noch lange halten. Der

Todesengel war barm

herzig. Am Morgen des

10. Mai in der fechsteu

Stunde uahte er fich leife

dem Dulder. Ohne Kampf,

ohne Todesahnung fank

er zufammen und hauchte

an der Bruft. feines Soh

nes den lehten Seufzer aus.

*

Die Bfingftglocken läu

ten den Frühling ein. In

vergangener Woche hielten

die verfchiedenen Mufik

gefellfchaften Kölns, deren

Gründer der Heimgegan

gene gewefen, ihre Todten

feier ab zu feinem Gedächt

niß, in würdigfter Weife.

Auch Mozart)?» Requiem,

das er fo hoch" hielt, erklang

î im Gürzenichfaal. Vor zwei

Iahren wurde das rhei

nifche Mufikfeft in Köln ge

>„;;-„„..- …:, feiert; Hiller, damals fchon

ifi 277/41?" j :: 7 leidend, dirigirte in jenen

fffÄfgW/éX — drei Tagen. Der prächtige

_> _,ſi : . Konzertfaalwargefülltvon

. einer andächtig laufchenden

Menge, die von nah und

fern herbeigeeilt war, und

helleBegeifteru-ngherrfchte.

In den Zwifchenpaufen fah

man den „Vater Hiller“ in

eifrigem Gefpräch mit einer

ſſ: . . . ' enthufiaftifchen Freundin

»derMufik, unferer Dichter-königin (Carmen Sylva, die, damals

[zum Befueh in ihrer Heimat Neuwied, herübergekommen war zum

]klingenden'fingenden Bfingftfeft der alten Rheinftadt. Im vergan

'genen-Iahr aber, wo in Düffeldorf der Mufikjubel in_ den Friih

lingstagen‘laut wurde und" Johannes Brahms in to warmen

Worten'jenes Einen": gedachte,- der auch in der Malerftadt-fo

, oft und .jfiegend? den: Dirigentenftab gefchwungeng _ da faß

Hiller . im Krankenzimmer, feiner Arbeitsftube, „ftill und be

wegt“, und“ hielt Umfchau in feinen Erinnerungen. ___

.Uudheute _ ift er felber für uns nur noch eine „Er

innerung" _ aber eine theure, unvergeßliche. _

:
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'Aebſier Aland und" Meer.

Allgemeine leustrirte Zeitung.

He r pe urin-a.

_Ìàonelle

A. S. * Tillmann.

Settimane) * 

zl.-'.
 

,a ich zum Diner komme-. hat

Auf meinem Teller liegt ein

wundervoller Noſenzweig. Der

junge Scheik erwiedert lächelnd

..Jch habe Sie

. ZÖ- Li!/"'ſ". ‘p
- ' '

),)
?— " meinen Gruß.
&

' ich habe an Sie gedacht!“ fagt er.

&; ®… ..Auf dem See?“

..Sie haben mich im Kahn geſehen?“ lächelt er.

„Nein. nichtauf dem See, aber im Garten. bei den

Noſen _ und doch auch. auf dem See. Jch-dachte daran.

Sie zu fragen. ob Sie nicht einmal die Fahrt nach

der kleinen ,Isle de la. paix‘ mit mir machen wollten.

die ich heute machte. “

. ..Monfieur hat un? erzählt. welche angenehme Ve

kanntſchaft er an Madame gemacht hat. “ unterbricht

die Gelbe Dahlia fehr eifrig. fich gegen mich wendend.

„Würde e? Madame'Vergnügen machen. ein Buch zu

lefen. da? ,ma, fille‘ eben beendet hat?“

„th da? Buch'intereffant?“ fragt der jungeScheik.

Ma. fille wirft die Nofenlippen ein wenig auf.

..E? ift ziemlich langweilig. Aber vielleicht intereffirt

e? Madame. “ fagt fie nachläffig. Und die Gelbe

Dahlia fängt an zu ſchwatzen, und die 'ſch'òne Tochter

wirft zuweilen ein verftändnißvolle?. kleine? Wort

hinein. und die langen dunklen Wimpern heben fich

und" die. dunklen Augen fenden Blicke auf-den Scheik

und e? ift ganz klar..daß fie ihn ganz für fich zu

unterhalten wünfchen. Und der Scheik kommt nicht

mehr dazu, mit" mir ein Wortzu wechfeln. denkt auch

wohl nicht daran.

Mir gegenüber fpricht die Dame mit dem Titu?

kopf zu dem Lieutenant an ihrer Seite im höchften

Sopran und ſehr laut.

* “ ..Ah! E? ift fo intereffant. und ich möchte fo

gern“ hingehen! Aber. fchen Sie, eine junge Wittwe,

wie ich __ in meiner Stellung _“.ich fürchte. e? möchte

unpaffend. fein!“ Und fie lächelt fchmelzend und fie

neigt den großen blondgelockten Kopf in graziöfer '

Schwenkung gegen den Lieutenant.

' ,,Wenn Sie ſich meinem Schuhe anvertrauen wollen.“

fagt der galante Lieutenant. .. fo foll Jhnen gewiß nicht?

zuleide gefchehen. Uebrigen?. denke ich. kann Jedermann

hingehen. wenn ein Ma'gnetifeur Vorftellungen gibt. E? ift

ja keine eingeladene Gefellfchaft. und wir Alle bezahlen!“

..Ach ja,“ flötet die fchöne Wittwe. ..aber wiffen

Sie, die Medium? _ die Medium? find manchmal fehr

unpaſſende Perſonen.'“ .

,,E? ift ein Magnetifeur hier, Signor Donato.“

erklärt mir der deutfche- Profeſſor, auf meiner linken

Seite, der mir eben einen Teller mit Trauben reicht.

„Er wird heute“ Abend eine von feinen fchwindelhaften

Vorſtellungen mit feinem Medium. der Signora Nina,

geben, und natürlich geht Alle? hin. um den Betrüger

zu fehen!“

_ Der deutfche Profeffor macht diefe Mittheilung

grati?. Er denkt vielleicht etwa? mehr Konverfation

an? mir zu ziehen al? an? .der dänifchen Dame..

' ..Sie glauben alfo nicht an die Möglichkeit de? ani

maliſchen Magneti?mu? ?“

,,Animaliſcher Magneti?mu? ift immer Schwindel.

und die? Magnetiſeure find immer Betrüger!“ fagt der

dentſche Profeſſor.

,,Aber wäre e? nicht möglich. daß der animalifche

Magneti?mu? eine noch nicht erkannte Naturkraft fei?

E? ſind doch eigenthümliche Erfcheinungen. Wäre e?
ſſ nicht der Mühe werth. daß die Wiſſenſchaft ſie wirklich

gründlich unterſuchte?“ ’

..E? iſt ganz unter der Würde der Wiffenfchaft. fich

damit abzugeben! Animaliſcher Magneti?mu? ift immer

Schwindel. und Magnetiſeure find immer Betrüger!“

ſagt der deutſche Profeſſor.

,,Wollen Sie heute Abend mit mir zu Signor

Donato und Signora Nina gehen?““ fragt mich der

junge Scheik, ſich von der GelbenDahlia zu" mir wendend.

ſſ_ ‘DieGelbeſſDahlia, hält mitten in einer Ne—deflut

inne und wird noch gelber. Die junge Dame neigt

,L fchon Alle? Platz genommen..

heute noch nicht geſehen, aber .

ihr Köpfchen über ihren Teller.

mufchel färbt fich roſigroth.

,,Sie find fehr freundlich.“ antworte ich. ,,aber e?

würde meinen Nerven nicht bekommen. eine ſolche Vor-:

ſtellung zu fehen.- “

Die Gelbe Dahlia hält ein— fette? Lächeln um ihren

Mund feft. Die fchöne Tochter rückt ihren Stuhl ein

wenig. ſteht auf. Wir Alle ftehen auf. Beim Hinau?

gehen ſegel't die Dame mit dem T1tu?kopſ, die „Königin

von Saba“, wie fie mein rofiger Ei?berg. Mr. Whim?leh.

nennt. dicht vor mir her.

fie fich plößlich zu mir mit verbindlichem Lächeln.

. ,,Glauben Sie. daß e? unpaffend für mich fein

würde. zu Signor Donato und Signora Nina zu

gehen? Ach. man muß fo vorfichtig fein. wenn

man eine junge Wittwe ift. und dann in meiner Stel

lung! Ach. ich möchte fo gern die Signora Nina in

ihrem fomnamhülen Schlaf fehen! Natürlich. —- ich glaube

- nicht daran. Niemand. der'Bildung hat. glaubt daran.

„aber e? ift doch fehr intereffant!

Ich würde

Und fie

nicht unter Jhren Schutz nehmen. Madame?

mich fo ficher unter Ihren Fittigen fühlen!“

lächelt höchft anmuthig und verbindlich.

.. Sie find fehr gütig.“ antworte ich. ..aber ich werde

felbft nicht hingehen. Ich bedarf der vollkommenen

Nube.“ '

..Aber der nette junge Franzofe hat Sie doch ein

geladen. mit ihm hinzugeben? Unter feinem Schuß

können Sie e? doch wagenl“

„'Ich habe e? abgelehnt. da ich diefe Dinge ver

"meiden muß. “

...Und wer ift denn der fchöne junge Franzofe?

Oder ift er kein Franzofe? Er fpricht alle Sprachen

fo gut! Iſt e? ein alter Bekannter von Jhnen?“

„Wir find hier Alle junge Bekannte.“ antworte ich,

„und in der That habe ich nicht. einmal da? Ver

gnügen. Sie zu kennen. “

. „Ach ja! Ich wollte Ihnen eben meine Karte

geben, den Namen werden Sie gewiß kennen. die trau

rige Gefchichte ift ja fo bekannt! Ach. e? ift ein

große? Unglück. fo ettva? zu erleben. wenn man noch fo

jung ift!“

Sie reicht mir eine Karte und verſncht ſehr melan

choliſch au?z11ſehen.In diefem Augenbliek geht der

Scheik an mir vorüber.

„Treffe ich Sie nachher auf der Veranda?“ fragt

er. indem er freundfchaftlich grüßt. und ohne Notiz von

der fchönen Wittwe zu nehmen, eilt er die Treppen

hiuan.

,,Ach,“ ſagt die blonde Wittwe. ..e? muß fo an

genehm fein. folch' intereſf ante Bekanntfchaften zu

haben! E? trägt fo viel zur Bildung bei.“

Auf der Veranda finde ich meinen jungen Freund.

Er fteht am Geländer und fchaut hinüber. wodurch

den weißen Duft de? Nebel? die dunklen Muffen de?

Dent du Midi unheimlich auftauchen. wie ein lauernder

Dämon.

„Wenn Sie keine Sieſta halten wollen, könnten wir

hier ein wenig plaudern.“ ſagt er, fich umwendend. da

er meinen Schritt vernimmt. E? fällt mir auf. daß

der heitere Ton feiner Stimme etwa? Gezwungene?

hat.

fchlafen.

die Jndianer fagen!“

„E? wäre Sünde. eine Stunde eine? fo fchönen

Tag? zu verlieren.“ fage ich, ,,und ich liebe e? nicht,

nach dem Eſſen zu ſchlafenl“

,,Die Nächte find noch fchöner. wie die Tage. und

ich ſchlafe fo wenig. Ich glaube, ich bin der fchlechtefte

Schläfer auf der ganzen Erde!“

Jch ſehe ihn an.

,,Hat Ihnen da? Bootfahren nicht gut gethan?“

frage ich theilnehmend, aber vielleicht mit einer Nüance

von Neckerei.- - = _

..Sie irren fich! Meine Stimmung hat nicht? mit

der Gegenwart zu thun. Alle? mit der Vergangenheit.“

' In dieſem Moment erfcheint. eine biegfame. feine

Geftalt an der Thürede? Salon?, ſie nähert fich un?

mit ihren kleinen. halb. gleitenden .

Schritten.

„Hier ift da? Buch. von welchem Mama fprach;

wollen Sie e? leſen?“ fagt ſie zu mir und reicht mir -

einen Noman.

..Danke fehr. Sie find ſehr gütig.

gefallen?“

.. ,,Ich finde e? ziemlich langweilig, aber vielleicht

gefällt e? Ihnen,“ wiederholt ſie.

Hat“ e? .. Ihnen

Ihre zierliche Ohr-_

Auf dem Korridor wendet *

Wollten Sie mich ſſ

,,Ich bin ruhelo? und kann nicht nach Tiſch'

Laſſen Sie un? einen ,Palaſſver‘ halten. wie.

Er ſieht hohliiugig au?, um
ſſſeinen Mund find fchmerzliche Linien. -

balb tanzenden -

ſſ leicht nicht) fo. fchlimm in" mancher Hinficht.

Keine Miene. keine Bewegung de? Scheik zeigt an.

daß er da? Bleiben der jungen Dame wünfche.

fcheint einfach dazuftehen. in artiger Stellung auf ihr

"Gehen wartend. und fie geht. wie fie gekommen.

Ich kann nicht umhin, etwa? neugierig mir den

Titel de? Buch? anzufehen. e? ift; ,,Une page d’amour“

von Emile Zola.

„Lefen junge Damen bei Ihnen Romane von

Emile Zola ?“ frage ich, den Scheik überrafcht anfehend.

„Nein! Junge Damen bei an?-liefen nicht Nomane

von Emile Zola!“ fagt er. lächelnd über mein Erftaunen.
„Aber diefe junge Dame ift keine Franzöfin. fie iſtſſ

Polin und ſie ift-_ eine gefchiedene Frau.“ .

„Eine geſchiedene Frau? Diefe? junge Mädchen

von fiebenzehn Jahren?“

...Sie ift zwanzig Jahre alt, nicht ſiebenzehn, ſagt

ſie mir. _ Wenn man mit. fünfzehn Jahren an einenalten

polnifchen Edelmann verheirathet wird. kann man mit

zwanzig Jahren wohl eine gefchiedene Frau fein. da?

heißt. eine getrennte. denn al? Katholikin kann ſie ſich

nicht ganz fcheiden laſſen. “

„Arme? Ding! Kennen Sie ihren Namen?“

' „Natürlich hat fie ihn mir gefagt. er hat entſehlich

viel Konfonanten. ich habe ihn nicht behalten.

ich wollte Jhnen eben einen Namen vorfchlagen. für

un? allein. zum Privatgebrauch: Serpentina.“

„Und warum Serpentina?“

..th fie nicht wie eine biegfame. glänzende kleine

Schlange? Haben nicht ihre Augen etwa? Näthfelhafte??

Und die Schlange ift da? Symbol de? Geheimniffe?.“

.. „Und wollen Sie dieß Näthfel löfen?“

..Ja. ich will e? verſuchen, aber nur fo lange e?

mir der Mühe werth fcheint.“ '

„Hüten Sie fich. damit Sie fich nicht in den Win

dungen der Schlange verwickeln!“

„O. fürchten Sie nicht für mich! Jch binkein

folche? Kind. wie Sie glauben. in manchen Dingen

bin ich alt, viel älter al? Sie. ““

..Jch halte Sie nicht für ein Kind, aber für einen

ſehr leicht erregbaren jungen Mann. “

' ,,Ich bin alt, “ wiederholt er. E? lag ein trauriger

Blick in ſeinen Augen, ein Zucken um feinen Mund.

Aber er fchüttelte e? ab. _ ..Alfo zwifchen un? ift fie

Serpentina? Und ich werde Jhnen alle meine Er

fahrungen mit der hübfchen kleinen Schlange getreulich

mittheilen. Aber jetzt. weiß ich. tvollen Sie Zola lefen.

um zu fehen. wa? denn Zola eigentlich ift? Ick) fehe

Herrn Jngenieur Meyer unten im Garten auf dem

Erocketplatz mit einigen "jungen Damen. Jch werde

mich vorftellen laffen und Erocket fpielen!“ -

' Oben auf-meinem Zimmer angekommen. fchiebe ich

mir den Fauteuil auf meinen kleinen (Balkon. um in

der herrlich weichen und warmen Luft mit Bequemlich

keit l—iterariſche-Studien zu machen. Da ich meinen

Vliek über den Garten fchweifen laffe“. fehe ich meinen

jungen Freund neben Frau van Knoop auf der Bank

höchft gemüthlich plaudern. al? kenne er die Dame feit

Jahren. Eben kommt Eornelia und'tritt ihm ihren Platz

beim Erocket ab, und er ſpielt nun mit der lebhaften

Malwina gegen Lydia und den Jngenieur. Ich höre da?

Und *

Lachen der jungen Damen hie und da, wo ich fiße. E? ift -

nicht fo melodifch. wie da? filberne Lachen Serpentina?.

aber wirklich viel erfrifchender und herzlicher. ſi.

Ich nehme Zola und öffne da? Buch mit einigen

kleinen Gewiffen?biffen. ich vertiefe mich in die Seiten

und ſehe, wa? Zola eigentlich iſt.

Ich habe gelefen. daß auch die fchönfte menfchliche

Haut einen widrigen Anblick bietet. durch da? Mikrofkop

betrachtet. So wird da? Befte und Schönfte im Leben

* häßlich. unter-Zola'? Blick. Zola ift viel mehr ein Ana

tom al? ein Autor. Unter feinem anatomifchen Meffer

legt er Alle? bloß. da? Herz und die Natur zergliedert

er mit unerbittlicher Schärfe. Aber e? ſcheint mir.

daß ein Roman Zola’? nicht mehr da? ethifche Gefühl

auf falfche Wege führen kann. nicht mehr. al? ein halb

verwe?ter Leichnam da? Gefühl de? Schönen verführt.

_ Und dabei ift da? Buch nicht nur häßlich. e? ift auch

traurig. unendlich traurig. E? regnet. regnet. regnet

“ unaufhörlich und man follte denken.. daß Pari? äußerlich

wie innerlich wirklich Lutetia iſt. Da? Buch ift viel

-al? „ich

dachte. aber e? zeigt einen. elend niedrigen Standpunkt

de? Pflichtgefühl? de?-ethifchen und äfthetifchen Gefühl?“

E? ift ein üble? Zeichen. wenn der Baum der Literatur

"einer. Nation . ſolche Früchte . trägt und wenn diefe

Früchte gefuchte Kofi dieſer Nation werden! Und da?

Schlimmſte iſt, dah diefe? Buch Wahrheit zeigt, die

Wahrheit der Verwefung.

‘ES
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Jſt Serpentina fo unfchuldig oder ſo perderbt, daß

fie das nicht fühlt? Dah ſie das Buch nur langweilig ſſ

findet.?

Gine- Stunde vergeht über dem Lefen„ und ich lege

_das traurige Buch weg mit einem höchft unerau1>

lichen Gefühl. Gs iſt mir, als hatte ich ein betiiubendes

Konzert von Mißtönen gehört. Jch lege das Buch f>r

immer beiſeite und blicke, um mich zu erſriſchen, hinab.

auf die; Grocketſpieler.

Grocket iſt 1111 Grunde kein lebhaſtes Spiel, aber

die Crocketfpieler find lebhaft. Sie fpielen Alle gut,

der_Scheik und Lhdia grazid's, Malwina und der Ju:
genieur feſt, mit ſicherer Hand,‘ſiLllle mit einem Gifer, .

der einer wichtigeren Llngelegenheit würdig w>re! Und

Cornelia und Frau van Knoop fehen mit offenbar ge

fpanntem Jntereſſe zu.

Nach dem Souper finde ich die Damen Knoop

im kleinen ,,S‘alon des dames“ um den T11ch gruppirt.

Der weihe Nebel hat einem heſtigen S-üdfturm Blat) .

gemacht, einer ,,BoùraSque“ aus dem Rhonethal„ die

heute leend die. Veranda unriithlich macht. _

Die Marcheſa ſiht neben Frau van'Knoop. Sie

ift heute Abend ”Victoire“ nicht ,,Bittoria‘î, denn der

Marcheſe nimmt das Souper mit einigen Freunden-im

Hotel des Lllpes. Und nach und nach fallen die Feffeln

ab, welche die Würde ihres Gemahls um fie legte„ der

leichte Freimuth, der ihre Schweſtern auszeichnet, kehrt

zuriick, ſie iſt die Tochter ihrer Mutter, nicht die Ge

mahlin des Marcheſe Romolini. .

Vor der offenen Salontl)üre„ ſſ durch welche man

das brauſende Anfchlagen der Wogen hört„ kreuzt Mr.

Whimsleh auf und nieder. Oefter ſchon hat er ver

langend nach der Thüre und den jungen Damen ge

blickt, aber er tritt nicht ein. Gs ſcheint, dah er mit

meiner Wenigkeit noch im Stadium der Repulfion ſteht.

Die jungen Damen ſehen mich an und ldcheln, ſie

denken es auch. Sie kennen vollkommen die kleinen

Gigenthiimlichkeiten Mr. Whimsleh’s, dennoch aber

mögen fie ihn gut leiden. Wie ſoll man auch einen

ältern Herrn nicht gut leiden möge11„ der folch' ein

klares Auge und folch' einroſiges Grrdthen hat, ſelbſt

wenn er ein kleiner Gisberg ift?

Der junge Jngenieur erſcheint mit dem Scheik.

Die Beiden ſagen ſich offenbar zu. Das Geſpriich wird

gem>thlich„ wird belebt. Der Jngenieur widmet ſich

den jungen Damen, mein Scheik Frau van Knoop.

Niemals hätte ich es fiir möglich gehalten„ daß 1ne1n

Scheik ein fo vernünftiges Weſen fei! '

Gr ſpricht mit Frau van Knoop über die prak

tifchften Dinge, er fpricht' über Aktien„ beides, “gewöhn

liche Aktien und Vrioritiiten, er ſcheint ſehr wohl zu

wiffen„ was eine Dividende iſt. Gr ſteht mit Frau

van Knoop„ die eine genaue Kenntniß von diefen Dingen

hat, ganz auf praktifchem Boden, auſ dem Boden der

Wirklichkeit. Mein Scheik hat eine Billa. bei Rom» ge

kauft, er läßt eben einen Flügel anbauen„ um 1e1ne

theliers zu pergrbhern, er gibt einen Hintergrund zu

ſeiner Grſcheinung.

Frau van Knoop hört mit großem Jntereſſe zu

—und geht in Lllles ein. Wenn in ihrer mütterlichen

Seele die Jdee an einen liebeuswiirdigen Schwiegerfohn

auftaucht„ nehme ich ihr das nicht übel.

Und der Scheik ift ganz Liebenswiirdigkeit, ich fürchte

faft„ er-ftellt den guten Jngenieur Meher in Schatten.

Bon den theliers kommt man auf die, Kunft. Die
Damen haben nicht nur Lllles gefehen in Benediſſg, in

Florenz,. 111-Rom„ in Baris, iiherall, ſondern ſie find'

mit Llllempertraut, ſie haben iiſthetiſches, ſelbſtſtiindiges

lirtheil, ſie wiſſen in Nüancen“ einzugehen'„ die'Kunft

bildet einen Theil“ ihrer Lebenserſahrungen ſeit den acht

Jahren ihres Reifelebeus.

wunderung- zu und fiihle mich fehr- unerfahren -

Und wie mein junger Freund in kiinſtleriſchen Gn

thuſiasmus geräth„ver1>)w1ndet die Schwermuth aus

- ſeinen fchönen Z>gen und ſein Lluge wird gliinzend, '

hat einen andern Llusdruck, er iſt ein anderer Menfch.

Lhdias Llugen haben ihn beobachtet, ruhen feft auf

ihm, da er eben mit Begeiſterung von einem Kunft

"werke fpricht„ fie folgt jedem wechfelnden Llusdrucke,

jeder Bewegung. Da er inne h>lt„ fragt fie mit ge

dämpfter Stimme: . * ]
„„Sie malen Landfchaften?“ ſi .

”Za, zuweilen. Warum fragen Sie“ mich?” ,

,,Jch habe eines Jhrer Bilder geſehen **

, „„Wirklich?“ fragt er lächelnd. ,,Was und wo?“

,, Gine afrikanifche Landſchaft, und zwar in Florenz!“ _

,,Gs iſt wahr, daß eine afrikaniſche Landſchaft von

mir in Florenz iſt, aber mein Name fteht nicht daran„

.und in Kunftfachen einen fcharfen Blick!

- 1611111)

,und zwar mit Details, die wenig ehrenhaft f>r die

*Wittwe waren. Andere Details, hieß es, ſe—ien aus

Familienriickſichten unterdrii>t.

Wittwe ſich in Geſellſchaſt unmöglich fah„ reiste 116.

Ich höre ihnen mit Be- er ſiht wie ein Traumender.

um das Brauſen des Sees zu hören.

und Sie wiffen ihn ja nicht-„** — erwiedert der junge

Maler.

„„.O was das betrifft„ den haben wir aus, dem

Fremdenbuche gefehen!“ ruft Cornelia.

jedenfalls war er “,,Nun, laſſen Sie den Namen,

nicht auf dem Bilde und auch nicht im Katalog!“

„„Nein„“) fagte Lhdia, „„der Name war nicht auf

dem Bilde„ aber Sie ſelbſt waren dal”

„„Lhdia!“ ruft die Mutter; „Lhdia!** rufen die

"Schweftern erftaunt. ' Lvdia erröthet.

„In der Galerie der Golonnas; erinnert ihr euch

'nicht?“ fagt'fie und wendet das reizende Gefichtchen

von dem jungen Jngenieur ab, der ſie geſpannt anſieht

und dann den Scheit". „Es war eine afrikanifche Land

'fchaft bei Sonne11untergang„ in einer Bergſchlucht eine

kleine arabiſche Wohnung, fern die glänzend beleuchtete

Sandw>fte„ im Vordergrund ein Araber„ ein Scheik,

glaube ich **

,, Kurz und gut, dieſer junge Mann h1er_ als Scheik, **

fagt Cornelia lachend, ,,und deßhalb haft Du ihn auch

wiedererkannt und .'den Scheik genannt.“

,,Gornelial“ ruft jetzt Frau van Knoop.

Aber Cornelia f>hrt fort; „Lhdia„ Du haſt Recht

Das Bild

war herrlich und jetzt ſehe ich auch die Llehnlichkeit.“

,,Jch erinnerte mich erſt, was es war, da Sie

ſprachen,“ ſagt Lhdia‘ſchiichtern, ,,aber ich wuhte gleich,

daß ich Sie ſchon geſeheul“

Mein junger Freund ſieht, wie in weite Ferne„ vor

ſich hin, ohne R>>1icht auf die Reden zu nehmen. Sein

grohes ſchwarzes Lluge offnet ſich weit und gl>nzt„ es

ſieht etwas, das nicht iſt.

,,Gs war noch eine andere Geſtalt auf dem Bilde:

ein junges Weib, das vor dem Scheik ftand und zu ihm

aufſchaute," ſagt Malwina lebhaft. ,,Der Llusdruck in

dem zart/en Geficht ift wunderbar! Jſt das auch ein

Porträt?“

Der Scheik ſchweigt, er ſcheint nicht zu hören. Alle

fehen auf ihn. Malwina wiederholt. „„th es auch ein

Porträt?“

Der Scheik zuckt zuſammen. ,,Gs iſt ein Porträt.“

Gin allgemeincs Schweigen folgt. Die jungen

Damen f>hlen ſich einer Jndiskretion ſchuldig. Der

Jngenieur iſt nicht angenehm berührt und verharrt

ſtumm, uuſer junger Scheik ift offenbar in fernen

Landen. Da kein guter Geift Jemand ein Wort ein

gibt, den Sauber zu brechen„_f>klt mir plötzlich die

Bifitenkarte der Königin von Saba ein. J'ch’gebe ſie
Frau van Knoop. ſſ

„„Kennen Sie d1e1en Namen? Die Dame fagte

mir„ ich kenne wohl _,die traurige Geſchichte aus-den

Zeitungen.“

Die jungen Damen dr>ngen ſich um die Karte.

„„th es Die?“ ruft Cornelia; „„und fie wagt es,

mit dem Namen ihres Marines zu parad1ren! Jch

werde fie nie damit nennen; f>r mich iſt und bleibt ſie

die Königin von Saba!“

_ Jch höre nun„ daß die blonde Wittwe mit dem

Wachspuppengeſicht eine ehemalige Kellnerin" iſt; daß ein

beriihmter Gelehrter mit .fechzig Jahren die Thorheit

hatte, ſich in fie zu verliehen und fie zu heirathe11„ dah

er ſich in Folge davon nach kurzer „gli1>licher** Ghe er

Die Sache war allerdings 111 den Zeitungen,

Da nun die blonde

um ſich zu bilden. _ .

Das war die Gefchichte der Königin von Saba.

Der Scheik hat nicht zugehört„ er ſpricht nicht mehr,

Wir brechen bald “auf.

ÎGhe ich h1naufgehe„ trete ich noch auf die Veranda,

Gs iſt 1to>

kein Mondftrahl dringt

Wie ich an’s Gel>nder

ſinſter, kein Stern leuchtet,

durch das fchwarze Gewölk.

trete„ finde ich mich wider Erwarten neben dem Scheik.

Dannſſſiweudet erLange ſteht er ſtumm neben mir.

„„Sie war es. ”. —

,,War es Fatme?“ frage 1>)"le1fe.

,,îliein, es war nicht Fatme, es war meine füße

wilde Rofe!*_* -

_ Am nächften Morgen bleibt der Scheik unfichtbar.

Bei dem Diner ſieht er bleich aus, ſeine Augen find

hohl und tiberwacht, er macht einen zerftre-uten Gindruck.

Auf meinem Teller liegt ein Bouquet von Rofenknofpen

und Heliotropen. Da ich ihn anfehe„ deutet er aufdie

_GelbeDahlia mit einem ſchwachen Lächeln. Jch danke

kalt aufnimmt.

der Gelben Dahlia, die mich "an ihre fchöne Tochter

weist, welche indeſſen meinen verbindlichen Dank ſehr

Die Gelbe Dahlia thut Alles-„ um'den

Scheik in ein Gefpriich zu verwickeln; die Serpentina

wirft kleine. pikante Bemerkungen h1n„ ihre dunklen

Wimpern heben ſich oft und diefchönen Augen fenden

kurze Bl1>e„ die wie heiße Sonnenftrahlen durch’s Gewölk

brechen. Aber es iſt unmöglich. meinen jungen Freund

aus ſeiner "träumerifchen Stimmung zu ziehen„ und

dennoch war das Bouquet viel mehr ein Kompliment

für ihn," als fiir mich. Jch reiche Zola der Gelben

_ Dahlia, die ihn nachliiſſig einſteckt.

Jch habe keine'Luſt, meinen Freund zu 1t>ren„ und

meine Aufmerkfamkeit ift von anderer Seite in Anfpruch

genommen. Gs iſt nicht die Königin von Saba„ welche

lebhaft mit ihrem Lieutenant die Borftellung des Signor

Donato ,beſpricht, zu welcher die ſchiichterne Dame ſich

zuleht doch unter ſeinem Schuh wagte„ es ift nicht die

Erzählung dieſestapfern Lieutenants, der ausfiihrlich

beſchreiht, wie er die Signora Nina in feinen Armen

gehalten„ wie fie fteif gewefen fei “wie ein Stock,—' und

wie er“ die Stopfnadeln herausgezogen, welche Signor

Donato vorher in den fchönen„ fleifchigen Arm gefte>t.

Gs iſt eine neue Gruppe„ die mir nun direkt visſi—à-vis

-ſiht, denn die Königin von Saba ift mit dem Lieute

nant etwas hinauſgeriickt worden. ,

Mir gerade Vis—à-Vis ſiht eine Dame. Sie ift *

zwiſchen dreihig und vierzig Jahren. Sie iſt von

mittlerer Größe„ etwas mager; fie hat gut gefchnittene

Stige, eine weiße Haut, aber ohne alle Frifche„ einen

Ueberfluß von ziemlich kurzen röthlichen Haaren, fie iſt

ſchlecht friſirt und nicht eben ge chmackvoll und ſſnett,

aber mit Nrätenfion gekleidet„ fie hat kleine blaue, un

ruhige Augen und eine fehr 1chmale„ feine Hand, mit

welcher ſie “unaufhörlich geftikulirt. * Nicht nur Augen

und Hand, auch der Arm„ der ganze Körper begleitet

ihre höchft lebhafte Konverfation mit dem Herrn an

ihrer Seite. Sie fpricht Ruffifch„ Franzöfifch„ und. ich

höre Dſt. ,,Mon cher Baron!“

,,Mon cher Baron“ iſt ſehr lang, ſehr diinn, ſehr

dunkel an Haut. Seine Haut hat etwas llngewaſchenes.

Gr hat lauernde ſchwarze Augen hinter dichten ſchwarzen,

ſtruppigen Brauen. Gr hat einen grohen ſchwarzen

Schnurrbart, den er mit langen, knochigen Fingern

dreht, er hat piele, viele auffallende Ringe an dieſen

knochigen Fingern. Gr hat dichtes ſchwarzes Haar,

das tief in eine niedere Stirn eingewachfen ift. .Gr

hd'rt der Dame mit chepaleresker Grgebenheit zu und

nennt fie; Anaftafia Borifowna.

Neben der Dame ſiht ein junges Mädchen. Sie

ift fchlank und weiß wie eine Lilie„ goldenes Haar fällt

frei'in Locken auf einen wunderbar fchönen Na>en

und auf Schultern„ die ein beinahe kindlich gemachtes

Kleid etwas zeigt. Jn ihre Augen fcheint fich ein

St>> Himmel niedergefenkt zu haben, die Züge find

die der Mutter„ aber idealiſirt. Sie triigt _das ſeine

Köpfchen leicht und .hoch„ denn fie ragt über die Mama

— weit hinaus. Gs iſt "ein Zauber 11111 diefe junge, reine

Miidchengeſtalt, der mich unbeſchreiblich feſſelt. Mit

einemMal fehe ich, dah Serpentina eine ,,geſchiedene"

Frau ſein kann; um den weihen Hals trägt die junge

Dame, wie ein Kind„ eine Kette von Korallen mit

einem Kreuzchen-daran; neben“ ihr fißt eine Damepou

etwa dreihig Jahren, offenbar ihre Grzieherin. Die

Beiden ſprechen nicht, bewegen ſich ſehr gehalten und

*ruhig, und verlaffen den Speifefaal unmittelbar nach

dem Deſſert.

Die Mama bleibt ſihen und läßt eine Flafche .

Champagner kommen für fich und mon cher Baron.

Der deutfche Profeffor hat mit dégoùt den Reden

des Lieutenants zugehört. . _

,,F—inden Sie es nicht ungl‘aublich, daß man fich

in unferem Jahrhundert ſo betrügen laſſen kann?** fragt

er jeßt während des Deſſerts

,,Jſt die Signora Nina nicht wirklich in magne

tiſchem Schlaf gewefen?“ frage ich.

,,Wie können Sie fragen? Natürlich war Lllles

Taſchenſpielerei. **

„„Sind Sie da gewefen?“

„„Nein„ nie gehe ich zu einer folchen Borftellung;

es iſt unter der Würde der Wiffenfchaft!“

,,Mir ſcheint, ** ſage ich, „„daß unzweifelhaft der

moral1 che Standpunkt von Leuten, die ſich zu einer

ſolchen öffentlichen Schauſtellung hergeben„ ein niedriger

fein muß. Aber muß deßhalb der Somnambulismus

in allen Fällen ein nur ſingirter fein? Jſt es nicht im

Gegentheil ſehr möglich daß diefe krankhaften“ Nerven

erfcheinungen leichter bei einem ungeregelten, aufregenden
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Zufammentreiben von pferden im auftraltjcheu Butch. "Originalzeichnung von Albert Richter.



Acher. oStand und Weer. Allgemeine Mufti-irie cheilung.

Leben eintreten, ald bei einem einfach. geordneten?

Muß Tugend beidem echten SomnambuliSmuS fein?

Oder ift er nicht vielmehr eher möglich bei proble

matifchen Exiftenzen?“ ' .

Auf diefe meine Logik verfchmäht ein der deutfche ;

Profeffor, zu antworten. . '.

_„Halten Sie mich nicht für übellaunig," fagt der

Scheik zu mir, da wir aufftehen. „Jch kann heute

nichtfprechen, ich kann nicht! Empfehlen Sie mich

den Damen van Knoop, und entfchuldigen Sie mich,

wenn ich fie heute nicht begrüße.“

Jch finde die Damen im Garten und richte den
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r gefeierten

Schaufpielerin ein koftbares Armband. '

„Aber meine Frau darf es unter keinen Umftänden erfahren."

„Sie fürchten wohl ihre Eiferfucht?"

„Nein, da? nicht, aber wohl, daß fie dann auch ein folche?)

gekaufthaben will." ' “
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Liz

Student X.: Du, warum lauft denn 8. permanent in Ka

nonen herum?

Student Y.: Ja, weißt Du, Der hat fich zum letzten Madlen

ball ein paar Kniehofen gepumpt und hat dafür feine langen da

gelaffeu und fich noch 'was draufgeben laffen.
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Bettler: J bitt' gar fchön um a Almofen, i hunger' fchon

fo lang, i bin fchon ganz fchwach. -

Herr; Sie fehen aber gar nicht fo verhungert an? _ Sie

haben ja einen ganz dicken rothen Kopf.

Bettler: Ach, fchaun’s _ i hab' früher amal in fehr guten

Berhältniffen gelebt _ hab' gut geffen und g'trunken _ und jetzt

da?» Elend _ und das fteigt mir“ jetzt manchmal Alles fo in’

Kopf.

„Mein Freund, der Marquis von Saint-Reue, hat feiner

Geliebten fein Bildniß gefchenkt; mit der Berficherung feiner ewigen

Treue, auf der Nückfeite mit Blut gefchrieben.“

„Das hat er aber doch kaum mit feinem Blute gefchrieben,

da hat er wohl rothe Tinte dazu genommen?“

„O bitte, nein, fo konnte er feine Würde doch nicht vergeffeii,

blaue hat er genommen!"

 

Ans unfere-r humoriftifchen Mappe.

Originalzeichnungen.
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Schaufpieler Goldftern: Nun, Herr Silberftein, wie hah’

ich Ihnen gefallen als Nathan? .

Bankier Silberftein: Sie waren e Nathan, wie er im Buche

fteht _ und zwar _

Schaufpieler Goldfterii: Wie heißt und zwar?

Bankier Silberftein: Zn meinem Kontobuch.

Schaufpieler Goldftern; Gut werd' ich fpielen nächften-?

den Shhlock.
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Jm Militärlazareth befindet fich unter den RekonvaleSzenten

ein Spielmann, der fich den Arm verrenkt hatte. Der OberftabS

arzt fragt ihn fchon feit einigen Wochen: „Nun, wie iſt’é, können

Sie trommeln?“ _. „Nein, Herr Oberftabsarzt." _ „Dann bleiben

Sie noch da.” _ So geht es lange Zeit. Endlich wird dem Ober

ftabZarzt der Fall doch intercffant. „Jhr Arm ift ja wieder voll

ftäudig geheilt; Sie fpüren auch fchon lange keine Schmerzen mehr;

da?» iſt mir unbegreiflich; wa?") ift denn nur mit Ihnen, daß Sie

immer noch nicht trommeln können?“ _ „Jch bin Hornift, Herr

Oberftabsarzt !”

797

fagt Frau "van Knoop.

lernt man Kummer tragen und heiter fein.“

Auftrag aus. Cornelia erklärt meinen Freund für

kapriziöe, und Malwinabehauptet, er habe Kummer."

„Der Kummer macht viele Menfchen kapriziös,“

„Erft wenn man älter wird,

Der Jngenieur, der bei den Damen ift, fchlägt'

einen Gangnach dem Hotel Bhron vor. Es wird

allfeitig ; acceptirt, wir begeben uns fofort auf den Weg.

Da wir aus demGarten treten, fehen wir Mr. Whiméoley

oben auf der Terraffe.

„Wollen Sie und begleiten, Mr. Whimsleh?“ ruft

Cornelia hinauf. *

Mit einem hüpfeuden Sprung, den die Engländer

„o. bop, o. skip and &. jump“ nennen, ift Mr. WhimSlet)

die Terraſſe herab und bei den jungen Damen. er
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blüht und glüht wie eine Noſe, wie ein fiebenzehn

jähriger Jüngling geht er mit jugendlicher Elafti-zitäxt

zwifchen Malwina und Cornelia, die“ fich ein Vergnügen

daran? machen, ihn zu necken.

Dicht 'am Ufer de? See? geht die hübfche Lydia.

Der Jngenieur folgt hinter ihr. Sie wendet da?

Köpfchen nicht, aber ſie fühlt e?. Nun tritt er an ihre

Seite und er verläßt diefe Seite den ganzen Nachmittag

keinen Moment. Frau van Knoop und ich folgen ge

mächlich nach.

Die Luft ift nach dem Sturm von heute Nacht

etwa? frifch. der See. noch bewegt. ftrahlt den Himmel

wieder in wunderfamen Nüancen. Da? Laub de?

wilden Wein?. der Kaftanien. der Bäume 'am fteil

andräugenden Berge?hang glüht im Feuer. in Gold. in,

Goldbraun. in allen Schattirungen. dazwifchen fteht

immergrün der Lorbeer und drüben glänzen uiid

.fchimmern die Schneefelder de? Dent du Midi in noch

ftrahlenderem Glanze. denn e? ift in den Höhen Schnee

gefallen.

Wir gehen" um die letzte Biegung de? See?. tauchen

an? den Gebüfchen der Anlagen auf und ftehen vor

“_ dem Hotel Byron. .

Einem eutflohenen jungen Baare. da? fich vor den

Augen der erzürnten Eltern bergen will. oder auch

, Einem. der. de? Leben? müde. daran? in aller Stille

zu ſcheiden wiinſcht, rathe ich zum Hotel Vhron. In

ſeinen großen Korridoren und Salon? kann man fich

unbeachtet bewegen. inder leeren Flucht der Zimmer

wird Einen Niemand finden.-und der See ift am

Garten fo tief. er wird Niemand wiedergeben. der fich

ihm anvertraut. (Fortſetzung ſolgi.)_

'(kntfiehungugrund 111111 deutfchen Ziedenuurten.

Von

Friedrich it. 1511111111. .

flirt) lchwöre en bei meinem Barke.

Wir wenden die Neden?art jetzt mehr im Scherze al? Be

*theuerung?formel an. doch fußt fie auf realem Grunde.

Bei allen orientalifchen Völkern genoß und genießt noch

der Bart ein heilige? Anfehen. weil fich in ihm die ganze

männliche Leben?fülle kund thun ſoll. ,,Vart” wird gleich

bedeutend mit „Leben" gebraucht. "und der Orientale fchwört

bei feinem Barre wie bei feinem Leben oder feiner Seele. er

bittet ..um de? Barke? millen" und ivünfcht dem Barte Segen.

wie z. B.: „Gott lege feinen Segen auf Euren Bart.“ Den

Bart abzufchneiden oder zu fruhen. gilt al? Zeichen der Schwach

heit (2. Samuel 10, 4; Ieſaia? 7, 20). Dementfprechend

wurde er auch zum natürlichen Zeichen der Trauer und de? Un

glück? (Jefaia? 15. 2; Jeremia? 41. 5; 48, 37; Baruch 6, 80).

, Auch altgermanifcher Brauch war e?. daß fchwörende

Männer Bart oder Kopfhaar berührten. und eine große Zahl

deutfcher Sprüchwörter befaßt fich mit dem Barte. So" 3. B.:

Der Bart macht den Mann. wackert. ziert ihn; Ein ftarker

Bart und ein lecke? Herz ſtehen dem. Manne wohl ;, E? ſoll

Keiner dem Andern in den Bart greifen. er habe denn zu- *

zufehen; Er lügt e? in ſeinen Bart u,. f. m.

?iümmelbläkkrhen, [vielen.

Dieß bekannte Kartenfpiel Dreikart fteht in keiner Be

ziehung zum Kümmel. In der Gaunerfprache heißt e? auch

richtig Gimelblättchen. hergenommen von dem dritten Buch

-ftaben de? hebräifchen “Alphabet? Gimel. der auch“ die Drei

zahl-bedeutet. _ ' _

cee hat viel auf leinemüierbhvlz. *

(Ergänzung 'zu der Erklärung "Jahrgang 40. Nr..- 45.) '

Da? Kerbholz wurde nicht allein von den Wirthenfür

nicht zahlende Gäfte gebraucht. fonderu vornehmlich von den

Steuererhebern. bevor da? Vapier zur allgemeinen Anwendung

gelangte.. Unfer heutige? Wort ,,Acciſe” erinnert hieran.

Daffelbe ift alt” und tritt- iin? fchon um da? Jahr 1577nnter

..Achßehß“ entgegen. E? entfprang an? dem “_mittellateinifchen

uccidere (Vafn-vform' accisus), woran? fich acoisiaf bildete.

Die Steuererheber führten Kerbhölzer bei fich. auf denen der

Steuerbetrag de? Vflichtigen eingefchnitten war. ‘Dieſe Stöcke

wurden. gefpalten und dienten. indem die eine Hälfte in der

Hand de? Steuerpflichtigeu. die andere in der de? Erheber?

blieb. auch zur Quittung und Kontrole. Daher hieß dann

auch die Abgabe. befonder? die Grundabgave. Kerb (incisia,

teilte). die noch zur Grundabgabe hinzukommende Nebenabgabe

von Früchten accisia, Acciſe. Entfprechend find niittellateinifch
ſi tania”, italieniſch taglia und franzöfifch la taille : Kerbholz

und Steuer. Zoll vom mittellateinifchen _taliare, italieniſchen ]

' tagliare und franzöfifchen tailler _: fchneiden. auf da? Kerb- ſſ

holz einfchneiden.

Trikk'mir nicht über die Schwelle.

Die "Verfugung jeder ferneren Gemeiufchaft mit Jemand.

Wie der Herd war auch die Thür de? Haufe? dem Alter

thum heilig. _

Auf der Schwelle findet die gerichtliche Anſlaſſung eine?

Gute? ftatt.

“und in Aegypten der.Tode?göttin .Muto-heilig.

xwerde.

Der rechte Fuß de? Erwerbenden mußte darauf

ruhen. während die rechte Hand Vfoften. Thürring oder Thür

angel umfaßte, Der Gläubiger fehte zum Zeichen der Befih

ergreifung feinen rechten Fuß auf die Schwelle. während der

Schuldner. Schwellenhopper genannt. mit bitterem Hohne nackt

abziehen mußte. ſi , , .

Die Heiligkeit de? Hau?hcieden? war. wie fchon an anderer

Stelle betont, altdeutſcher Necht?grnndfah. und in den-Be

ftimmungen hierüber bildet da? unbefugte Betreten der Schwelle

da? Bedeutung?vollfte.*- Den Neubau eine? Haufe? feftigte

man durch drei Hammerfchläge auf die Schwelle. Sie galten

Wiiotan. Donar (Freund de? Landmanne?. de? Acker'baue?.

de? Han.?ſrieden?) und Fro (der Liebe?- und Ehegatt). Diefen

drei fymbolifchen Hammerfchlägen begegnen wir noch heute bei

der Grundfteinlegung. _ Für wie heilig die Schwelle geachtet

wurde. lehrt der weit verbreitete Gebrauch. den Leichnam eine?

N'iiffethäter? nicht über fie zu fchleifen. fonderu ihn durch ein

unter derfelben geg—cabene? Loch zu ziehen;

îffllauſeiodf lein.

S lGanz todt. _ Mäufe find nach mythologifchen Begriffen

ee en.

Mäufe da? Hau?; d. h. ganz und mit „Allein. mit Mann und

Man? todt fein.

Die Man? war fchon in Jndien ein Symbol dſiîlr giacht

u in

Griechenland galt fie al? Sinnbild de? Tode?. Unterdem

Altar de? Veftfender? Apollo. welcher Tod und Verderben

bringt. nifteten Mäufe. fie waren ihm heilig.. Auf einigen

Münzen wird. er abgebildet. wie er “mit der rechten Hand mit

einer Mau? droht. während die ' linke den *vorgeftreckten

Sliſeil hält. ' , .

Mit dem Ehriftenthu'm- trat an die Stelle der Seelen

herrin Freyja und Berchta die heilige Gertrud. ihr Attribut iſt

eine ſie'umgebende Mäufefchaar. . _

Auch im Mittelalter wurde noch da? Erfcheinen großer

Mäufefchaaren mit der Veſt und dem fchwarzen Tode identifizirt.

und eine der ſtehenden Fragen der Hexenprozeffe war. ob die

verdächtige Verfon Mäufe gezaubert hätte. _ Die Sage vom

Mäufethurm gehört ebenfall? hieher. Die Mäufe. die den

_ Bifchof Hatto beftürmen. miiffen al? die Seelen der verhungerten

Menfchen gedacht werden.

Den Vandſchuh hinwerfen.

Figürlich- im Sinne der Au?fechtung einer. Streitfrage ge

braucht. Die Neden?art lehnt fich an die Necht?fymbolik de?

Handfchuhwurf?

Mit dargereichtem- oder hingeworfeneni Handfchuh wurden

bei den Franken. Alemannen. Langobarden und Sachfen Güter

überge'ben. gleichfam au?gezogen und abgelegt. Der König oder

der Jtichter warf den Handſchuh hin zum Zeichen au?gefprochenen

Banne? Wie mit dem Handfchuh Gut anfgelaffen oder ein

Verbrecher all’ ſeine? Gute? für verliiftig erklärt wurde. fcheint

auch der im Mittelalter gebräuchliche Wurf de? Handfchuh?

al? Aufforderung zum Kampfe eigentlich au?zudrücken. daß der

Werfeude oder Darbietende feinem Gegner Frieden und Freund

fchaft auffage.

_Jlür Einen durch'n Feuer gehen.

Sich ganz für ihn aufopferu. Alle? für ihn wagen. weil

man weiß. er verdient e?. - "

Zu den Ordalien (Gotte?urtheilen) gehörte die Feuerprobe.

Sie wurde in verfchiedener-Weife au?geführt. Bei einer der

felben, mußte der Verurtheilte zwifchen zwei brennenden Holz

ftößen langfam h_indurchfchreiten; E? war nicht? Ungewöhn

liche?. daß durch folchen Feuergang die Frau da? Andenken de?

Gatten. der Sohn _ de? Vater?. der Freund _ de? Freunde?

wieder zu Ehren brachte. Die Praxi? der Stellvertretung bei

der Vrobe wurde ebenfall? geübt und jedenfall? durch ein der

artige?.Durchda?feuergehen der höchfte Bewei? der Liebe und

Selbftopferung gegeben. '

Auftritten iin-Z hiutlanefl;

(Hiezu da? Bild S. 788 11. 789.)

 

erlinau?genomn1en, kann keine Stadt de? Kontinent?

fich rühmen. fo wie Budapeft in der kur-zen Frift

von. kaum zwei. Jahrzehnten einen fo, außerordent

lichen Auffchwung genommen zu haben. Gegen

wärtig zählt die ungarifche Hauptftadt. Veſt 'und

Ofen. zufammen. nahezu 400,000 Einwohner. wäh

rend Veſt, ihr größter Theil. im Iahre 1795 nur

29.870 Einwohner. 2.4 zweiftöckige. 3,18 einftöckige

und 2239 ebenerdige Hauſer befaß.

Die Hauptanficht in de'r Mitte unſere? Bilde?

gibt einen Begriff. von der malerifchen Lage der

"ungarifchen Hauptftadt. "

, Da? König?fchloß. an derfelben Stelle ftehend. wo einft

Matthia? Corvinn? refidirte. wurde von Maria Therefia errichtet.

E? enthält 203 Gemächer. In der Schloßkirche wird die Rechte

de? heiligen Stephan verwahrt. Dafelbft befinden fich auch die

ungarifchen Reich?infignien. Die prächtige Kettenbrücke. in den

vierziger Jahren vom Engländer Clark erbaut. diente zwei Jahr

zehnte al? einziger ftab'iler Verkehr?weg über die Donau. Die

Spannungzwifchen den Mittelpfeilern beträgt 600 Fuß. '

— Im Hintergründe fehen wir die fchöne Margarethenbrücke.

welche in der Vorau?fetzung erbaut wurde. daß fie eine Verbindung .

der beiden Ufer mit der reizenden Margaretheninfel herbeiführen

E? wurde aber die- Rechnung ohne den Befitzer gemacht.

der den infularen Charakter feiner Donauperle beizubehalten

wünfcht. Auf diefer Jnfel. Eigenthum de? Erzherzog? Jofef. be=

findet fich eine-fchöne Badeanftalt. zu welcher eine artefifche Quelle,

die der Erzherzog bohren ließ. reichlich Thermalwaffer liefert. Unfer

Bild zeigt fowohl diefen Reichthum. al? auch die natürliche Steig-.

Iſt der Han?herr‘ geſtorben, oerlaſſen zugleich alle

kraft diefer Therme. welche die Mauer. die fie umfchließt und an

welcher fie herabftrömt. mit Verfteinerungen überzogen hat. Ueber

diefem Bilde fehen wir den Tunnel. der ein fehr nothwendige?

Verkehr?mittel zwifchenverfchiedenen Stadttheilen bildet.*und die ,

Bergbahn. auf welcher man in einer Minute den Weg, in die

Feftung zurücklegt. der fonft eine Viertelftunde in Anfpruch nimmt.

Sowohl Bergbahn al? Tunnel find Aktienunternehmungen. die

ein fehr gute? Erträgniß abwerfen. Die impofante dorifche Stirn

faffade de? Tunnel? erhebt denfelben zu“ einer Zierde der Stadt,.

Da? Nationaltheater ift ein Kunftinftitut erften Range?

deſſen Direktor Eduard Vanlay mit befonderer Vorliebe da?

franzöfifche Salonfchaufpiel kultivirt. für welche? da? Theater.

vorzügliche Kräfte befiht. Die für daffelbe erworbenen au?län-'

difchen Theaterftücke werden den ungarifchen Vrovinzbühnen koften-.

frei zur Aufführung überlaf en. Da? Gebäude enthält zahlreiche

Wohnungen. deren bedeutender" Miethzin? dem Theater zugute

kommt. Deni fchönen Volk?theater. welche? der Hauptftadt gehört.

gebührt wegen der vortrefflichen Sicherheit?vorkehrungen der Vor

zug vor dem Nationaltheater." Dagegenwird e? feiner Beftimmnng.

da? Volk?ftück zu kultiviren. immer mehr untreu.

Der Akademiepalaft. eine der fchönften Bauten der ungari

fchen Hauptftadt. hat die Beftimmnng. den ungarifchen Gelehrten

einen würdigen Verfammlung?ort zu bieten. Die Organifation

der Akademie ift ähnlich. wie bei. den Akademieen in andere-n

Ländern. Sie betreibt. den Verlag von wiffenfchaftlichen Werken.

befiht eine fchöne Bibliothek und beherbergt die an hervorragenden

Werken fpanifcher und niederländifcher'Meifter reiche Lande?bilder

galerie. Die nach den Dichtern. “Netöfi und Ki?fal_udy benannten

literarifchen' Gefellfchaften halten auch in diefem Valafte ihre

Sihungen. Ein hiftorifcher Vlah ift jener. auf welchem da?

Hentzimonument fteht. Der tapfere General Henhi fiel bei der

Erftürmung Ofen? im Jahre 1849 mit 418'öfterreichifchen Sol

daten. deren. Namen auf dem 21 Meter hohen Denkmal ver

zeichnet ftehen. Der wackere Schweizer vertheidigte die Feftung

gegen die fpäter niedergeworfenen Honved? und heute fteht fein

Denkmal vor dem sZlialai? de? Honved= (Lande?vertheidigung?-)

Minifterinm? Da? Monument-eine?. andern Helden. der al?

Honved fiel. de? unfterblichen Vetöfi. ift heute zugleich ein. koft

bare? Andenken an den im Anfang diefe? Jahre? verftorbenen

genialen Bildhauer Hu?zar. Außer den beiden Opfern de? Bürger

krieg? fehen wir da? Standbild de? Valatin? Erzherzog Jofef von

Profeffor Halbig in München. Dieſer edle Viinz hat ftet? ge

trachtet. den Wiener .Hof für. die Ungarn zu ſt'immen, wa? aber

in der vormärzlichen Zeit nicht durchzuführen war. Dem Lande

und der Dhnaſtie waren ſchwere Prüfungen erfpart geblieben.

wenn die Nathfchläge de? erfahrenen Balatin? Beachtung gefunden

hätten. Er hat fehr viel für die Verfchönerung Budapeft? gethan. -

Auch die Schaffung de? Budapefter Stadtwäldchen?. welche? der

gegenwärtigen Lande?au?ftellung al? reizende landfchaftl'iche Folie

dient. ift dem Palatin zu verdanken. Vom Stadtwäldchen. da?

ein fehr beliebter Au?flug?ort der Budapefter ift. gibt unſer Bild

einige reizende Detail? Der Wafferfall ift allerding? Zukunft?

muſik und wurde für unſer Bild bei einer ,,Vrobe” belauſcht.

Uni ihn zu ſpeiſen, wird der Rako?bach abgeleitet; dagegen treibt

die Fontäne feit etwa zwei Jahren ihr Spiel mit den mächtigen ſi

Wafferftrahlen. Ta? Vortat der Ei?laufhalle. welche? fich der

üppigen Vegetation ring?um trohig verfchließt. öffnet fich _ ein

zweiter Janu?tempel _ erft. wenn der Winter den Pflanzen Krieg

erklärt und die Fläche de? Teiche? mit einem Ei?panzer bedeckt

hat. Die Veranlaffung zur Erbauung der fchönen Ei?laufhalle

gab ein junger ruffifcher Fürft. der während de? ruffifch-türkifchen

Kriege? dem ruffifchen Konfulat in Budapeft zugetheilt war. be

ftimmt. durch fürftlichen Aufwand und perfönliche Lieben?würdig

keit in den Kreifen der Ariftokra'tie für Rußland Stimmung zu

machen. Erund fein Liebling?fport. da? Schlittfchuhlaufen. ge

toannen zahlreiche Anhänger. *

Dem Winterbergnügen ift auch die hauptftädtifche Redoute

geweiht. welche prachtvolle Tanzfäle enthält. die dem gefellfchaft=

lichen Leben der ungarifchen Hauptftadt ein würdige? Afyt ge

währen. Mit diefem maffiven Bau wollte Architekt Fe?zl den

ungarifchen Bauftyl begründen. Zwifchen den tanzenden Gruppen

an den Säulen wurden kürzlich eine Reihe einzelner Statuen

aufgeftellt. welche die eMufik. iin Alterthum mit den betreffenden

Jnftrumenten .repräfent'iren. Die Redoute ift. inneu‘ und außen

» eine hervorragende Sehen?würdigkeit.

Von den zahlreichen. unter dem Regime de? gegenwärtigen

Unterricht?minifter? v. Trefort errichteten. dem Lehrwefengewid=

meien Bauten zeigt unfer “Bild die Akademieen für Zeichnen und

Mufik. . Die Faffaden diefer Bauten. wie auch diede? zwifchen

beiden gelegenen Künftlerhaufe? gehören zu den'bem'erken?wertheren .

der an architektonifchen Meifterwerken reichen Andraff-yftraße. Wäh

rend der Lande?au?ftellung wird. auch ,da? Künftlerhau? .'fehen?=

werthe Expofitionen vornehmlich au?ländifcher Gemälde enthalten.. '

Gegenwärtig befindet fich noch in demfelben ein reichhaltige? Kunf -

gewerbemufeum. welche? fich auch. in da? Gebäude der Mnſif=

akademie zerftreckt. In dieſem iſt von befonderem Jntereffe die

Wohnung de? „Direktor-?)“ Franz Liſzt. Damen der'Ariſtokratie
haben da? zeitweilige Heim de?'ſſ.Altmeiſter?ſi', in ſinniger Weiſe

au?geſtattet. Jede? Möbelftück “ift. mit'ander?farbigeni*-Sammet

überzogen und mit Handarbeit gefchmückt. Jeder'Stuhl. jeder

Tifch. jede? Bild. jeder Teppich ift da? Gefchenk einer andern

Dame. So wurde Lifzt mit einer. fertig eingerichteten“ Wohnung

überrafcht. die an Originalität nicht? zu wünfchen übrig läßt.“

Jin letzten Herbfte empfing er hier den Befuch der Erzherzogin

Marie Valerie und der .Vrinzeſſin Amalie in Vahern. .. _. ,

In einer andern Ecke unſere? Bilde? fehen wir da? Volh

technikuni. ebenfall? durch die Jnitiative de? genannten Minifter?

entftanden. in venetianifchem Style au?geführt. Daffelbe wurde
im Jahrei1884 feinem Zwecke übergeben. Ein hervorragender

Brachtbau im Nenaiffanceftyl ift da? Zollamt?gebäude. vor welchem

wir eben den Markt der Töpfer und Strohfeffelflechter erblicken.

der hier zeitweilig abgehalten wird. . .

Der Bahnhof der öfterriichifch-ungarifchen Staat?bahn. in

polychromem Rohziegelbau und Eifenkouftruktion au?geführt. kann

in feiner Art al? Mufter dienen. ebenfo da? großartige-Schlacht

hau?. deffen Portal mit den Thiergruppenſibon Vega? gefchmückt

ift. Eine an Vrachtbauten reiche Bromenade' bildet der Franz

Jofefskai mit der neuen'Börfe. In der Nähe deffelben ift der

prächtige Franz Jofef?platz mit dem" Szechenyimonumente. Die

Nationalreitfchule. deren Giebel eine kupſerne Kopie eine? der
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prächtigen Roffe von dem Sankt Markusdome in Venedig krönt.

dient verfchiedenem edlem Sporte. Daneben fehen wir das Palais

des Grafen Alois Karolhi. Botfchafters in' London ,“ welches zu

den fchönften derartigen Bauten der Hauptftadt gehört. aber feit

Iahrennicht bewohnt wird. Eine andere Linie der Grafen Ka

rolhi bewohnt in der Mitte der Stadt.-einen P-alaft. zu welchem

ein Park im Umfange von neun Morgen gehört.

* Schließlich wenden wir uns einem der “älteften Bauwerke.

der Matthiaskirche zu. die nach Matthias Corvinus benannt ift.

ſiwelcher König-fie vielfach verfchönern ließ. Erbaut wurde fie je

doch imdreizehnten Jahrhundert von Bela IV., Die Türken

machten eine Mofchee daraus ,und der urfprünglich gothifch-roma

nifche Bau war kaum mehr zu erkennen. Derfelbe wird aber

nach den Plänen des Architekten Schulek fthlgemäß reftaurirt und

ſoll bereits zur zweihundertjährigen Feier der Wiedereinnahme

Ofens im Herbfte 1886 eingeweiht werden. In diefer Kirche fand

im Jahre 1867 die Kr‘ònungſtatt. Daß Budapeft eine fehr

fehenswerthe Stadt ift. die-_] auch von der Natur durch eine reizende

Lage. warme und kalte Mineralquellen und einen prächtigen

Strom begünftigt ift. wird .der Lefer unſerer Schilderung ent:

nommen haben." Die gegenwärtige. in mancher Beziehung inter

nationale..mit-Gefchick und Gefchmack arrangirte Ausftellung wird

ficherlich zahlreiche. Fremde zum Befuche der fchönen Königsftadt

am Donauftrande veranlaffen. Marius Zijecht.

Das Einfangen Wittler käfer-[le in Iiufiralien.

Von

Richard (Oberländer.

_.“Z (Hiezu das Bild _S. 796.)

 

"- ler auftralifche Squatter unterfcheidet fich wefentlich

' *“ von dem amerikanifchen. Unter Letzterem verfteht

man einen Landwirth im befcheidenften Sinne des

Wortes. der mit Büchfe und Axt in die unbewohnte

* Wildniß hineinzi'eh't und fich. wo es ihm beliebt. auf

noch nicht vermeffenem Boden anfiedelt. mit nicht

,. größerem Rechte als das Wild und ebenfowenig

. Steuern und Taxen bezahlend. In Auftralien find

Î) Squatter große Viehzüchter und Heerdenbefitzer. welche

@ , von der Regierung unter felten günftigen Bedingungen

. ausgedehnte Länderftrecken erhalten. auf denen ihre

Schaf-. Rinder-. Pferd-eheerden u. f. w. waiden. Auch gibt es

wilde Squatter im Lande. welche mit ihren Heerden. ohne irgend

wo eine fefte Station zu haben, bald da, bald dort *umherziehen

und einen Platz gewöhnlich erft dann verlaffen. wenn die Thiere

kein Futter und _kein Waffer mehr finden.

Das Gefchäft eines Squatters ift ein überaus lohnendes; ift

auf einer Schafftation das Augenmerk darauf zu richten. aus edlen

Schafraffen das größtmögliche Quantum der vorzüglichften Wolle

zu erzielen. fo rechnet man bei der Rindviehzucht auf die Häute.

die Hörner und das Fett. Die Pferde werden nicht nur für den

Gebrauch im eigenen Lande gezüchtet. fondern find auch anderwärts

fehr geichätzt. , ' , , , , ,

In der Regel beſteht ſiir eme Viehzüchterei eine einzige

Station. auf welcher mehrere Stockmen (Auffeher) befchäftigt find.

und es exiftirt eigentlich auch nur eine einzige Heerde oder viel

mehr: Pferde und Fohlen. Stiere. Kühe und Rinder. Alles läuft.

wie es ihm gefällt. manchmal monatelang draußen im Bufch"

herum. vollftändig unbewacht. Gegen die Dingos (wilde Hunde)

können fich die Thiere felbft fchützen. "und wenn die Eingeborenen

oder die Bufchranger einmal ein Rind holen oder einer diefer

Diebe fich auf einem Reitpferde davonmacht. das er nicht gekauft

hat. fo ift das eben nicht zu ändern. .

Große Auskochanftalten. in neuerer Zeit mit Dampf betrieben.

find faft in allen Waidediftrikten eingerichtet. um das Fett auf

die einfachfte und rafchefte Weife zu gewinnen. Das Vieh wird

gefchoffen oder im“ Paddock (Viehbucht) zufammengefchlagen. ab

geftreift. geviertheilt. in Stücke gehauen und darauf in große

eiferne Keffel geworfen. die gerichtlich tarirt find. 16 bis 24 Ochfen

oder dreimal fo viel Schafe auf einmal zu faffen.“ In diefen wird

der Talg ausgekocht. abgefchöpft und in Fäffer gefüllt. welche nach

Europa verfchickt werden. Auch Häute und Hörner gehen den

felben Weg. Leiderbleiben aber oft bedeutende Verlufte nicht

aus. namentlich wenn -Mißjahre. das heißt Dürre oder Krank

heiten'unter dem Vieh dazwifchenkommen; dann muß der junge

Nachwuchs mit dem alten Vieh gleichzeitig und maffenhaft ge

fchlachtet und der Auskochereiüberantwortet werden.

Schlimmer noch ergeht es in einem folchen Falle den Pferde

züchtern. Wenn die Trockenheit eines Sommers zunimmt und

der Graswuchs aufhört. fo bleibt ihnen nichts übrig. als die Pferde

heerodenweife zur Verfteigerung um jeden Preis nach dem Markt

zu bringen; häufiger aber überläßt man die Pferde während eines

folchen Nothftandes völlig ihrem Schickfal. Ift aber'der Sommer

gut. fo daß die Thiere Futter und Waffer genug finden können.

fo gewährt es einen'prachtvollen Anblick. einen Trupp Pferde. die

zum Verkauf beftimmt find oder zugeritten werden follen. von der

Waide in die Station eintreiben zu fehen. Zwei oder drei Stockmen

reiten mit Tagesanbruch aus. um die Thiere weit draußen im

Bufch auf ihren Lieblingsplätzen aufzufuchen. Gegen Mittag hört

man das furchtbare Knallen der kurzgeftielten Peitfchen. lautes

Hallo und ein Stampfen. das die Erde erdröhnen macht. Eine

halbe Stunde fpäter kommen die Thiere mit Sturmeseile und

ichnaubend vor Hitze an und wenige Minuten darauf find fie ein

gefchloffen in dem großen. bis zu drei Meter hohen Paddock.

, Mit der Erziehung der Pferde werden wenig Umftände. ge

' macht. Die Thiere. welche zugeritten-_ werden follen. müffen zu

,nächft mit Schlingen in der Viehbucht gefangen und ausderfelben

herausgezogen werden. wobei fie fich. wie fich denken läßt. äußerft

wild geberden. um fich fchlagen. beißen und alles Unheil anrichten.

das fie im) Stande find. zu verüben. bis es gelingt. ihnen die

Feffeln anzulegen. ftarke Stricke. mit welchen die Vorderfüße derart

gebunden werden. daß die Thiere nicht am Gehen. wohl aber am

Laufen und Springen gehindert find. Iedes Pferd einzeln ordent

lich einzureiten'. daz-u fehlt in Auftralien die Zeit; man begnügt

fich damit. die Thiere ..einzubrechen". wie der technifche Ausdruck

heißt. und die Lehrmeifter gehen mit ihren Zöglingen barbarifch

genug um. Dennoch gibt es viele gute Reitpferde. undes ift

eine fehr beträchtliche Spekulation mit folchen nach Indien gerichtet.

wo diefe 'muthigen und zum Ertragen der 'härteften Strapazen

geeigneten Thiere für die Kavallerie befonders gefucht find.

Nachdem i'ch-Iahr und Tag als Stockman thätig gewefen.

verband ich mich “zur Zeit des Kriegs in Oftindien mit dem Sohne
des Hoffchaufpielers P. und einem Amerikaner zuſiſolchen Pferde

transporten. Vier Monate zogen wir von Station zu Station.

zu je 2 bis 3 Pfund Sterling ein- bis zweijährige Thiere ern

kaufend. welche :wir auf langfamen Märfchen bis nach Melbourne

brachten. um fie dort zu verfchiffen. Das Paffagegeld betrug

25 Pfund Sterling für jedes Stück. das ficher und gefund im

indiſchen Hafen gelandet würde; dort aber galten fie 50 bis

80 Pfund Sterling. Das Gefchäft war freilich fehr riskant. würde

indeffen ganz“ gut gewefen fein. wenn ich nicht mit P. auf der

zweiten Reife. mit welcher wir unfere Unternehmungen zu befchließen

gedachten. in Ceylon am Fieber erkrankt wäre. V. ſtarb und

mich ließ der Dritte im Bunde mit dem Tode ringend zuriick.

natürlich um das Wort wahr zu machen —— Roß und Reiter fah

man niemals» wieder. *

Der Stockman verachtet den Schäfer und deffen Befchäftigung.

weil er meint. daß es nichts Männliches fei. den ganzen Tag

hinter den Schafen herzufchleichen. Der Stockman lebt zu Pferde

und nimmt fich natürlich das befte aus der Heerde.- Er hat ein

folches auch in der That nöthig. denn diefes muß nicht allein im

Stande fein. über eine Umzäunung wegzufetzen. fondern nicht felten

auch den Hörnern eines wilden Stieres Trotz zu bieten. Um

geftürzte Bäume und weite Klüfte müffen überfprungen werden.

und der Reiter kümmert fich in der That durchaus nicht um die

Gefahren unter feinen Füßen; diefe zu vermeiden. ift Sache des

Pferdes. Der Reiter hat nur für feinen Kopf zu forgen und

hat da vollauf zu thun. denn wenn er durch einen nicht fehr hoch

ftämmigen Wald reitet. fo läuft er jeden Augenblick Gefahr. mit

hervorragenden Aeften in fehr unfanfte Berührung zu kommen.

Die Viehjagden. welche der Mufterung und des Brennens

wegen jährlich mehrmals angeftellt werden müffen. find fehr be

fchwerlich und oft für Reiter und Vieh fogar gefährlich. wenn

nämlich das wie auf einer Parforcejagd geheizte Vieh fich plötzlich

umwendet und gegen den Reiter kehrt. Dann ift fchleunige Flucht

fein einziges Rettungsmittel. wenn er nicht riskiren will. auf den

Hörnern eines Bullochfen getragen oder an einen Baum gefchleudert

zu werden.

Die Mufterung des Viehs wird in der Regel unter Be

theiligung der Nachbarn des Squatters vorgenommen. Nachdem

die nöthigen Verabredungen getroffen. alle mitwirkenden Perfonen.

Herren wie Arbeiter. ordentlich berttten gemacht und mit ihren

Stockpeitfchen verfehen find. beginnt die Iagd. Bald fchallt es

aller Orten und Enden im weiten Walde wieder von dem Knallen

der gefürchteten Peitfche. mit welcher, wenn ſie von geübter Hand

geführt wird. ganze Streifen Fell von den Rippen des Viehs

heruntergefchlagen werden können. Die zaufgefchreckten Thiere. be

fonders die alten. die aus Erfahrung wiffen. was nun vorgeht.

eilen zu ihrem gewöhnlichen Lagerplatze ——- der Stockman hinter ihnen

her treibt fie dem im Voraus beftimmten Verfammlungsorte zu.

So wird von allen Seiten her gejagt und getrieben. bis das Vieh

der ganzen Station" zufammengebracht ift und die Reife nach der

Viehbucht beginnt. Ringsum knallen die Peitfchen. die Reiter

fchreien und toben. die Hunde bellen und das brüllende Vieh wird

vorwärts gedrängt über die Höhen. an fteilen Abhängen hinunter.

durch enge Schluchten oder über, die weite Ebene, Der ganze

wilde Zug wird auf beiden Seiten von den Treibern eingefchloffen

und in der gewünfchten- Richtung erhalten. obfchon manch-mal ganze

Wolken von Staub die Thiere den Blicken ihrer Wächter ver

bergen. Hier oder da gerathen zwei wüthende Bullen aneinander.

fie müffen mit gewaltigen Peitfchenhieben wieder auseinander ge

bracht werden; ein andermal will eine Kuh ausbrechen. um ihr

verirrtes Kalb. das fie weiter hinten brüllen hört. zu fuchen; die

Pferde der Reiter aber wiehern vor toller Luft. denn auch fie

find. wie diezMänner. mit einer wahren Leidenfchaft auf diefe

Iagd verfeffen. Die Viehbucht kommt in Sicht. Faft jedesmal

verfuchen hier die Thiere. welche fich der an" diefem Orte erlittenen

Qual fehr wohl erinnern. auszubrechen. und nun zeigt fich die

ganze Gefchicklichkeit und Beweglichkeit der klugen Pferde. die felbft

auf jede verdächtige Bewegung des abgehetzten Viehs Acht geben.

bis daffelbe fich endlich. von Staub bedeckt. in der Umzäunung

befindet. '

Das Brennen des Viehs ift in der That eine graufame

Operation.

Darauf wird ein rothglühend gemachtes Eifen. mit dem Zeichen

des Eigenthümers verfehen. fo lange auf die Haut des Thieres

gehalten. bis'der Brand durch diefelbe hindurchgegangen ift. Die

Wunde vernar-bt fpäter. läßt aber bis in das höchfte Alter des

Thieres ein leferliches [Brandmal zurück, *

An jede Mufterung reiht fich in der Regel ein anderes Ge

fchäft. nämlich dasjenige. die zum Verkauf oder zum Abfchlachten

und Einkochen beftimmten Thiere auszufuchen. Diefe werden in

eine befondere Umzäunung gebracht; die übrigen werden frei

gelaffen. . Mit Windeseile zerftreuen fich die Thiere nach allen

Richtungen des Waldes. um ihre alten Plätze wieder aufzufuchen,

_Die zum Verkaufen eingefangenen oder zum Einkochen ver

urtheilten werden alsbald unter der Obhut der erforderlichen Zahl

von Viehtreibern zum Markt oder zur Einkocherei gefiihrt. Auch

bei diefem Viehtrieb. der manchmal auf fehr weite Entfernungen

unternommen werden muß. fehlt es nicht an mannigfachen Auf

regungen. Bald verirrt fich ein Theil der Thiere in dem fchluchten

reichen Lande oder in der Wildniß des Bufches. bald verliert fich

die Heerde über Nacht auf der weiten Ebene. bald wieder entfteht

eine grenzenlofe Verwirrung beim Durchfchwimmen eines Baches

"oder Fluffes. Zu alle dem gefellt fich die Sorge. ob an den ein

zelnen Halteplätzen für die Nacht auch Waffer und Futter in hin

:reichender Menge vorhanden fein wird. ob nicht ein Steppenbrand

ungeahntes Unheil verbreitet hat au. ſ. w. — Kurzum. die Be

*fchäftigung eines Stockman bietet. wie ich aus längerer Erfahrung

verfichern kann. der Abwechslung im Ueberfluß.

Das Thier wird mit Schlingen gefangen. nieder-.

geworfen und fo feft geknebelt. daß es fich nicht bewegen kann;
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"Literatur.

-— Philipp Reclam jun. in Leipzig, deffen Name heute durch

ſeine ..Univerfalbibliothek“ ein geflügeltes Wort ift. hat vor achtzehn

Jahren mit Schiller ſein Unternehmen begonnen. das durch die billigen

Preife in erfter Linie. dann aber auch durch die umfichtige Leitung. welche

den Blick nach allen Seiten gerichtet hat. fich rafch und dauernd Bahn

gebrochen. So fteht denn die Univerfalbibliothek. die alle Nationen gleich=

mäßig berückfichtigt und bei ihren Ueberfetzungen von gediegenen Kräften

unterftützt wird, an der Schwelle des dritten Taufends ihrer willkommenen

Bändchen. und fchließt das-zweite Taufend mit einer reizenden Erzählung

von Wilhelm Raabe: „Zum wilden Mann“. Kann fich ein Jeder mit

wenig Geld die Kenntniß der beften Werke der deutfchen wie der fremden

Literaturen verfchaffen. fo fei namentlich auch des Mittels gedacht. das

dadurch unſeren Lefekreifen verfchafft ift. welche bei dem billigen Preife

fich Exemplare genug verfchaffen können. um mit vertheilten Rollen zu

lefen. Wir 'wünfchen dem fchönen Unternehmen auch für das dritte Tau

- fend den glücklichften Erfolg.

—— Fanny Lewald. die feit längerer Zeit mit keinem größern

Roman mehr hervorgetreten. hat jene kaleidofkopifche Erzählung; ..Im

Abendroth". welche in unferen Blättern erfchien. nun auch als Buch

(Dresden. Minden) herausgegeben. Es find Briefe aus Ragaß. der

Lieblingsvilleggiatur der Dichterin. welche durch den Lokalton dem Ganzen

einen befonders aktuellen Reiz gegeben. Sie fchreibt immer mitten aus

dem Leben. ihre Figuren find immer treu nach dem Leben gezeichnet.

nicht Photographieen. fondern Zeichnungen einer Künftlerin von Geift.

die ebenfo reizvoll erzählt. als in ihren Reflexionen das Leben der Gegen

wart mit unerbittlicher Strenge kritifirt. Wir erinnern hier nur an das.

was fie im neunten Briefe über unfer Mufiktreiben fagt.' In der Sa

tire hat vielleicht außer der Düringsfeld keine Frau fo Bedeutendes ge

leiftet. Ein packendes Buch. wo wir7s auffchlagen.

— Schiller undkein Ende. werden Manche parodirend fagen.

wenn fie eine neue Biographie des Dichters fehen. und doch muß gegenüber

der ganz unverhältnißmäßig angewachfenen Goetheliteratur ein neues

Buch. das uns den Mann. der unfere Ideale verkörpert hat wie kein

Anderer. näher bringt. immer willkommen fein. E. Hepp. der uns

..Schiller's Leben und Dichten“ (Leipzig. Bibliographifches Inftitut) dar

ftellt. hat fich zum Ziel gefteckt. nächft der Erzählung feiner chensfchickfale

hauptfächlich die Entfaltung feiner Dichterkraft in ihren Hauptmomentcn

darzuftellen. nicht in kritifcher Darlegung feiner Hauptwerke. fondern eben

im Werden derfelben und in den äußeren Einflüffen. die auf diefes einge

wirkt. Dadurch ift neben allen anderen Biographieen ein eigenartiges Werk

entftanden. das durch die Illnftrationen — 50 an der Zahl —— noch

einen ganz befondern Reiz erhält. Der Verfaffer hat nicht bloß das

Material in den gedruckten Vorarbeiten gefucht. fondern felbft auf Reifen

reichlich Stoff gefummelt und ift den Quellen an Ort und Stelle nach

gegangen. Dadurch ift es ihm auch gelungen. eine feltene Sammlung

“ von authentifchen Porträts aller auf Schiller's Leben einflußreichen Per=

“. fonen aufzutreiben und für hübfche Bilder der zu Schiller in Beziehung

ftehendcn Städte. Häufer und Landfchaften (letztere von Püttner und Neftel)

zu forgen. So hat das Buch trotz aller ähnlichen Werke feinen eigen

thümlichen Werth und Reiz.

—- Das Frühjahr ift die fchönfte Reifezeit für Italien. auch

wenn. es warm ift. denn Italien im März und April. wo es meift windig

ift und regnet. ebenfo im Winter. ift nicht das rechte Land unferer

Träume und Sehnfucht. Sehr zur Zeit kommt deßhalb ein bewährtes

Reifehandbuch des Bibliographifchen Inftituts in Leipzig. nämlich Gfell

Fels> ..Italien in fechzig Tagen". in neuer Auflage und praktifch ein- _

getheilt. in zwei handlichen Bänden. anftatt des frühern einen. ziemlich

dickleibigen. Diefe dritte Auflage ift nicht ein Wiederabdruck des alten.

fondern eine forgfältige Fortfetzung und Erneuerung des brauchbaren und

reichhaltigen Werkes. dem der Tourift fich mit Ruhe anvertrauen darf und

deffen Führerfchaft er ftets mit Anerkennung gedenken wird. Bei aller

Knappheit doch das Wefentliche und Eharakteriftifche enthaltend. beziiglich

der Gafthöfe unparteiifch und erfahrungsreich. kundig über Land und

Leute. Reifeart. Künfte und Verkehr des täglichen Lebens im Lande jen

feits der Alpen. gehört diefer Reifeführer zu den beſten, die wir befitz'en.

und ift namentlich für Reifende mit Rundreifebilletten das klaffifche Hand

buch. welches wir jeden Augenblick um ftets kundigen Rath fragen können.

von den Alpenfeen an bis nach Neapel.

- . —— Von Heinrich v. Salifch ift unter dem Titel; ..Forftäfthetik“

(Berlin. Springer) eine kleine. fein empfundene Arbeit erfchienen. welche

die Forftliteratur- um eine fehr liebenswürdige Nüance erweitert hat.

Es ift eine Studie zu den Kunftregeln der Waldesfchönheit. Die Pflege

diefer Schönheit ift in der Forftpraxis ja keineswegs immer. wenn fchon

oft genug. engherzig ausgefchloffen worden. aber merkwürdige-rweife ift

felbft da. wo die feineren Bedürfniffe eines Forftmanns den Wald unter

äfthetifche Gefichtspunkte brachten. bisher immer geglaubt worden. dabei

des berathenden Beiftandes der Theorie entbehren zu können. Der Ver

faffer der ..Forftäfthetik" will den Wald. ganz fpeziell in feiner Auf

forftuug. unter beftimmte Gefetze über das Malerifche und landfchaftlich

Schöne geftellt fehen und eine geläuterte Auffaffung des Schönen in der

Forftkunft verallgemeinern. Das Kapitel über die Farbenlehre der Land=

fchaft tft fprachlich und künftlerifch von fo feinen Diftinktionen. daß jeder

Lefer. auch der Nichtforftmann. daraus poetifchen Gewinn ziehen wird.

Auch andere. fo über den Duft und die Stimmen des Waldes. über

Fernfichten und die Holzwahl bei der Aufforftung. werden in dem Kolorit

ihrer Empfindung und ihrem dichterifchen Gepräge allgemeiner intereffiren.

Waldmann nach Beruf und praktifcher Ausbildung. hat der-Verfafer,

feinem Büchlein aber auch für die praktifche Forftbewirthfchaftung werth

vollen Inhalt gegeben. wenn ſchon der liebenswürdigfte Charakter der

Forftäfthetik in ihren idealen Bcftrebungen liegt. ..Auch wenn wir keines

Holzes mehr bedürften." fagt Riehl. ,,werden wir doch noch den Wald

branchen. Das deutfche Volk bedarf des Waldes. wie der Menfch des

, Weines bedarf.“

_ -— Der hannover'fche Oberftabsarzt Aug. Dhes. deffen Auffatz

über Bleichfucht in unferen Blättern fo viel Auffehen erregt und fo viele

Geheilte glücklich gemacht. hat nun auch eine kleine Schrift; „Verhütung

der Augentrübung und Blindheit“ (Berlin. Heufer) herausgegeben. welche

der Sache griindlich zu Leibe geht und durch die leicht verftändliche Form

der Darftellung dem großen Publikum zugänglich ift. Beider weiten

Verbreitung der Augenübel ift die Schrift nicht genug zu empfehlen für

Alt und Iung. in letzterer Beziehung auch den Eltern. damit 'zu“ rechter

Zeit eingegriffen werden kann. *

—7 Etwas trocken. aber mit der Kraft und der Wirkung un

gefchminkter Wahrheit hat Gert Göbel eine Schilderung der Entwicklung

und des jetzigen Standpunkts des Staates Miffouri gegeben in feinem

Buch:.Länger als ein Menfchenleben“ (St. Louis. Miller). Der Ver=

faffer ift kein Schriftfteller von Beruf. er fthlifirt und kolorirt nicht. er

fchildert einzig und allein. was er von Nachbarn erfahren und felbft mit

durchgemacht hat;. aber die Fülle des Stoffes und der fchlichte. fachliche

Vortrag machen dreien Lebensbericht hoch intereffant. man gewinnt Ein

blicke in das __intimfte Bürgerleben Amerikas. und die Kenntniffe des

Autors von Land und Leuten. Thier-. Pflanzenleben. Handel. Induftrie
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und Politik bringen höchft originelle Dinge für europäifche Leier an da?

Ein Gefchicht?werk ift dieß Buch nicht. aber'ein'wichtiger

Beitrag für einen Gefchicht?fchreiber durch die Fülle von Material und

für da? große Bubliknm eine Lektüre. die. mit photographifcher Treue

möchte man fagen. da? Erftehen. die Au?breitung und da?_Erblühen

diefe? Staate? fehr intereffant und lehrreich vor Augen führt.

Bildende îc‘ciinlîe.

_ Für die in Münchenzu erbauenden drei katholifchen Kirchen

find auf ergangene? Konkurreuzau?fchreiben nicht weniger al?-96'Ent=

würfe au? Deutfchland und-Oefterreich-Ungarn eingelaufen. * Die Brei?)urh

krönte ‘.) derſelben, nämlich die von L. v. Abbema in Dilffeldorf. L. Becker

in Mainz. Bei?barth in Stuttgart. Flügge undNormann in Effen.

G. Hauberißer 'in-München. L. Romei? ebenda. El. Rühl'in Mainz."

G. Schmidt in München und FrJThierfch dafelbft. Anffälligerweife lehnt

fich keiner der Entwürfe an die in Altmünchen kultivirte .Spätgothik an.

Unter den Königen Ludwig 1. und Maximilian 11. fand die monumeu=

tale'Malerei in München eifrige Bflege. . Da? ift leider ander? gewor=

den und Berflachung der Malerei" d'ienothwendige Folge'davon. Der

Neubau dreier Kirchen .gäbe nnn güuftige Gelegenheit. der großen idealen

Malerei wieder aufzuhelfen. .

— Jm Grazer Stadtpark wird demnächftein neue? Werk Han?

Braudftetter'?: ...Die Waldlilie”, zur-Aufftellung "kommen. Die von

Hernick in Bronze gegoſſene Gruppe _ verherrlicht Stehermark in-Geftalt

eine? anmuthigen. frifchen Mädchen? .in *ftehrifcher Gebirg?tracht..an

deffen Schooß fich ein junge? Reh vertraulich anfchmiegt. Der Au?druek

de? leicht geneigten und von reichen blonden Zöpfen lofe umflochtenen

Gefichtchen? wird al? ganz befonder? anmuthig und charakteriftifch be:

zeichnet. “ ' * ' ſi

. -— Eine werthvolle Erwerbung ift kürzlich von dem k. Mufeum

in Berlin durch-Ankauf de? dreitheiligen'Gernälde? von Buoninſegna

gemacht worden, Ehrifti Geburt im Mittelbilde-und auf den Seiten:

bildern je einen Propheten darftellend. Da?"Knnftwerk gehört wahr:

fcheinlich zu der bekannten Altartafel. welche der Maler im Anfang de?

14. Jahrhundert? für den Dom, feiner Baterftadt Siena anfertigte. -

— Jak. Gaißer hat einen ..Enrpfehlung?brief“*> vollendet und *

in die Lokalau?ftellung der Münchener Künftlergenoffenfchaft gegeben. Die

Szene fpielt zur? Rokokozeitim Frühftück?zimmer einer vornehmen Fa:

milie- der Diener hat-eine fchöne junge Dame in Trauerkleidern ein:

gelaffen. welche einen Brief in der Hand hält. Der Herr und die Dame

fitzen am Tifch. jener wendet mit freundlicher Miene fich der jungen'

Dame zu. während feine Gemahlin fie durch da? Lorgnon prüft. Hinter.

ihr fteht der junge Sohn de? Haufe? und iſt ſchon auf den erften Blick

von dem Liebreiz der Fremden hiugeriffen. die im Haufe Aufnahme

fncht. Da? Bild iſt in feinemGedanken. wie in Kompofition und Zeich:

nung gleich gelungen und von beftechendem Kolorit. ,

_ E? ift ein vielverbreiteter Jrrthum- zu glauben. daß die

kirchliche Kunft in unferen Tagen brach liege. Da? Gegentheiltwird

durch die Thatfache bewieſen,._ daß e? bedeutenden Hiftorienmalernreli

giöfer Richtung.

Baterftadt Jmmenftadt im Algäu mit zahlreichen Gemälden. wie die/Er:

weckung der Tochter de? Jairu?..die vier Evangeliften. die Himmelfahrt

Ehrifti gefchmücktund gegenwärtig vier weitere, da?-< Opfer Abraham?

den Krenze?tod Ehrifti. da? Baradie? und die Geburt de? Herrniu

Arbeit und wird fein Werk mit dem jiingften Gericht abfchließen. with:

rend Fürft feinerfeit? für die Pfarrkirche in Waging eben ein große?

Altarblatt vollendet hat. , - — .

_ Gabriel Max'. „Die Ekftafe der Katharina Emmerich“ 'iſt

vom baherifchen Staat erworben und in der k. neuen Pinakothek zu

München untergebracht worden. , ,

Munn.

_ Ju Kaffel findet am 29. und 30. Juni und 1. Juli ein

große? Mufikfeft ftatt. welche? von dem akademifcheu Gefangverein zu

Marburg. dem Früh'fchen Gefangverein zu Nordhaufen. dem Mündener

Ehorverein und dem durch andere Gefang?kräfte noch wefentlich verftärkten

Kaffeler Oratorienverein. zufammen etwa 450 Sängerinnen und Sängern.

au?geführt werden wird. Am erften Abend kommt Mendel?fohn'? Ban:

lu?. am zweiten ein große? Shmphoniekonzert zur Aufführung. am dritten

‘ Tage wird eine große Matine‘e beranſtaltet. Eine Reihe von Feftlichkeiten

wird den zu erwartenden zahlreichen Fremden die Schönheiten der Stadt

und ihrer Umgebung vor Augen führen. -

__ Der Sultan Abdul- Hamid will in Konftantinopel ein Kon

fervat-orium für Mufik errichten laffen. Zum Direktor deffelbeu hat er

den in Wien au?gebildeten Bianiften Devlet Efendi _au?erfehen.

_ In den Beſtimmungen, unter welchen die Stadt Leipzig

al? Eigenthümerin dem Konfervatorium den Platz für da? neue Gebäude

überläßt. iſt nn? eine al? befonder? human aufgefallen. Da? Direktorium

de? Verein? hat nämlich die Verpflichtung. dafür genau und gewiffenhaft

zu 'forgen und darüber zu machen. „daß in den Räumen. in welchen

mufizirt wird, wiihrend de? Mufiziren? fämmtliche Fenfter feft verfchloffen

werden und jede Kontravention hiegegen feiten? der Lehrer oder Schüler

unnachfichtlich-zu ahnden”. .

_ Eine neue Mufikfchule in Stuttgart, deren Gründung durch

da? Ableben der Klaviermeifter Lebert und Stark mittelbar veranlaßt

wurde, beginnt ihre Thätigkeit im Herbft diefe? Jahre?. An der Spitze

ſtehen die Brofefforen Almen? und Morftatt. zu denen al?-dritter Lehrer

ſi de? Klavierfpiel? Harold-rl. Mieckwitz tritt, Für den Gefang?unterricht

find Emmerich und Franz Bifchek. ein Sohn

gewonnen;

_ Der internationale Mufik-kongreß in Antwerpen wird mit

den großen Feftlichkeiten.zufammenfallen. welche die Stadtbehörden vom
8. bi? 11. Auguft veranftalten. ſſ _ *

_ Jn'Augelegenheit der einheitlichen Tonftimmnng hat da?

Krieg?minifterium in Berlinnach eingehender Berathung-fich] für Ein:

führung einer Normal:."beziehung?weife der Bar-iſer Stimmung an?:

gefprocheu. - . .

-—— ..Ein Benfion?kind“ift der Titel eine?,vieraktigenSchwanke?

von J. Keller und Brentanoxder"im'Bellealliancetheater' zu Berlin'

kürzlich die erfte. Aufführung erlebte. -Da? »B'enfion?kind. Ada 'von

Steinbronn. ift eine unau?ftehliche. verzogene nnd'verfchrobene junge“

Dame. die glücklicherweife *mir'eineErfindung' der Autoren ift." fonft

würden alle Eltern fich'beeileu. ihre Töchter au? den-"Benfionaten zurück=

zurnfen. Der.feit.mehrereu'Jahren zu Beliebtheit-gelangte Berfnch. den",

prenßifchen Offizier _ womöglich in mehreren Exemplaren _'auf 'die'

Bühne zu bringen. hat fich' auch dießmal gelohnt. doch war derErfolg

de? anfpruch?lofen.Stücke? nur ein mäßiger. - -

—- Da? Stuttgarter Hoftheater brachte zweireizendeNovitäten;**
_ Während-edu?)

Erftere durch die gefchickte Führung de? Gedanken?-den'hübfchen Dialog-'

Hehfe'? „Unter Brüdern". und Bohl"? ..Schul_reiterin“.=

und die köftliche' Zeichnung der Figuren wirkt. feffelte da?9Letztere““.durch

die Bikanterie'der Situationen. die rafche Entwicklung und den prickeln=

den Geift der Konverfation.=da? Ganze wurde gehoben durch da? brillant

Spiel von Frl..Brandtmarm..-welcher Trotz triefflich-fekundirte. x '

_ Da? neue-Ballet ”Silvia“, welche? kürzlich mitglänzendem

Erfolg an der Berliner Hofbühne' zur erften Aufführungkam/behandelt

einen graziöfen Krieg zwiſchen Amor'ſi eine'rféit?*uud'-Diana *und' ihren
Nymphen andererfeit?..“ die fich fchließlich der weltbezwingenden Macht'de? ſi

pfeilbewehrten Liebe?gotte? unterwerfen- müffen. Mit“ diefem anmuthigen

Waldmärchen. deffen Helden die Nymphe'Silvia und der Schäfer Ampu

wie deren- die Münchener .Schule in-YBaumeifter.'x

M. Fürft. L.“.Glötzle. A. Müller u. A. befitzt..nicht an Aufträgen-fehlt.]

So hat L. Glötzle im Laufe der letzten Jahre die Gotte?ackerkirche.=feiner"

de? berühmten Sänger?.

tor find. *ift die düftere Sage vom ..fchwarzen Jäger“ wirkungsvoll ver

bunden. Die graziöfe Mufik Delibe'?. die-.grandiofe Leiftung der dell'

Era und die von Gnillemin arrangirten Gruppen und Maffenaüfzüge

werden von der Kritik einftimmig belobt. _Da? Ballet. deffen ..langfamer

Walzer“ und- ..B>izzieatopolka*" bereit? al? Kabinetftücke populär-find.“ ift

franzöfifchen Urfprung? .und ' bereit? im Jahre 1876 “von Barbier und

Barante für die Akademie Nationalegedichtet. - .;

_ Jm Fürfttheater in-Wien fanden. zwei neue. Operetten;

;.Moro der Einfiedler". von Franz Roth 'nnd.„3n der Kadettenfchule"

von Han? Krenn. eine fehr, freundliche Aufnahme. ' . '

_ Jm Stadttheater in Frankfurt “a; M. wurde'kürzlich ein

einaktige? Luftfpiel von Frl. L. Döring: *..Die verhängnißvolle Korre?

fpondenz". energifch abgelehnt.

_ Al? Nofiue'im ..Barbier“ und Amine in der ..Nachtmand

lerin” {hat eine nochîſehr jugendlicheKoloraturfäng'erinz;Frl;'_Broch. im]

Wiener Hofoperntheater Auffehen erregt. ,Han?lick vergleicht die junge

“Dame nach ihrem erſten Debüt mit der 'Batti und der Bianchi undbe=

'zeichnet fie al? eine-fchon jetzt bedeutendeKoloratnrfängerin mit einer .

ungewöhnlich hohen. umfangreichen Sopranftimme. feltener Gefchmeidigkeit

der Kehle und unzweifelhaftem mufikalifchem Talent.

_ „Da? Alter Scapin-?“ iſt derTitel der neueſten Komödie“

Richepin'?. die. wie au?Vari? berichtet wird. im Thäätre-Frangai?

eingereicht wurde. Scapin ift der klaffifche Lakai der Molière’ſchen Ko:

mödie. der alt geworden und unter-der Feder Richepiu'? wahrfcheinlich

fein letzte? Fünkchen guter Laune verloren hat. ‘

ſſ _ „Uriel Acoſta“ al? Mufikdrama. diefen Genuß hatte kürzlich

da? Mo?t'auer Theaterpublikum durch ein'Werk der Wittwe de? ruffifchen

Komponiften Sfjerrow. Da? Libretto ift nach dem gleichnamigen Drama

Gützkow'? gearbeitet. jedoch mit der Abweichung. daß Acoſta, welcher den

Berſolgungen feiner. Feinde entflohen ift. am Fuß eine? Berge?'in=der

Nähe Amfterdam? zufammenbricht und in den Armen-. der—' an?.dem

Baterhanfe-geflüchteten Rahel (im Drama Judith) fein Leben au?haucht.

Während Rahel an der Leiche de? Geliebten klagt. erfcheint Pedro (Ben

Jochai)'1md 'erdolcht fie. Ein Tableau. die Schüler Aeofta'? an der

Leiche ihre? Lehrer? im Glanze der aufgehenden Sonne klagend. macht

den Befchluß der Oper-. welche Mo?kauer Berichte ein Muſikdrama von

großer Länge und Einförmigkeit nennen.

'_ Deutſche Bühnenftücke machen jetzt in London beinahe eben

fo-glänzende Earriere. wie bei un.? die franzöfif'cheu. Der erftaunliche Er:

folg. .den die engliſche Bearbeitung von Mofert? ..Bibliothekar" im Globe

theater erzielt. hat denenglifchen Berfaffer Hawtret) bewogen. ein andere?

Luftfpiel Mofer'? für die englifche Bühne zu bearbeiten, Außerdem tvird

Mofer'? '..Leibrente“ von Si-tnehWitman int? Englifche übertragen. Jm

Vaudevilletheater' hat neulich eine englifche !Bearbeitung von Kneifel'?

..Knckuck" unter dem Titel: «The Road to Fame» (Der Weg zum Ruhm)

einen hübfchen Erfolg errungen. .

_ Zur Begründung eine? finnifchen Nationaltheater? hat fich

in Helfingfor? kürzlich ein Komite konftituirt. Der finuifche Staatfoll

zu diefem Zwecke um einen Zufchuß von 300,000 Mark angegangen und

die weiteren Koſten theil? durch freiwillige Beiträge. theil? durch Zeich:
nung von Aktien ei 100 Mark aufgebracht werden. ſſ

Indnlîrie, Handel und Oerleelxr.

_ Straßburger Champagner wird bald =auf dem deutfchen-_

Weinmarkte von fich reden machen. Ja der elfäßifcheu Hauptftadtfoll

nämlich. wie da? ..Elfäßer Journal” erfährt. eine Fabrik für franzöfifchen

Champagner errichtet werden. Die vom Reich?tag -- beſchloſſene Zoll:

erhöhung für Schaumweine wird den in Straßburg fabrizirteu Cham:

pagnerweinen erlauben. mit denjenigen von Rheim? und Epernah vor:

theilhaft in Wettbewerb zu treten. Ue-brigen? wird die Konkurrenz in

Elfaß=Lothringen felbft auftreten. denn nach der ..Mofel= und'Niedzeitnug"

hat eine- franzöfifche Gefellfchaft die Gla?hütte von Uekingen in Lothringen

gemiethet. um dafelbft eine Ehampaguerfabrik zu gründen.

ſſ _ Große Miinzen- und Medaillenverfteigerungen kommen auch

in Deutfchland immer mehr auf und die vorzüglichen Verzeichniffe. welche

Adolph Heß in Frankfurt anfertigt. haben für fich felbft Werth: fo

wieder der Katalog zu der reichen Sammlung von A. Miffonh. welche

bei Heß vom, 2. Juni an ver-fteigert wird. Die erſte Abtheilung allein

umfaßt 1548 Münzen von Kaifern und Königen.

= _ Wer da? kaum für einen Fußweg Naum laffende link?feitige

Ufer de? Bierwaldftätter See? kennt. wird ftauneu. daß dennoch zwei

Jngenieure. Fränkel und Thurom. einen Schienenftraug läug? deffelbeu

projektirt 'und ein darauf bezügliche? Konzeffion?gefuch beim Schweizer

Bunde?rath eingereicht" haben. Diefe neue Luzern=Gotthardbahn würde

in Luzern beirn Au?gang der Bahnlinie an? dem Obergrund füdlich ab

zweigen. durch die Sälimatte hinter dem Guggi und Steinhof. durch den

Eichhof und Eichwald über die Allmend nach Horw.'Hergi?whl. Stan?=

ftad (hier Anfchluß an die projektirte Brünigbahu) und Stan? nach Bunch?

und von hier ftet? dem-See entlang führen und in Altdorf in die Gott:

hardbahnftation einmünden. Außer den genannten Stationen würde fie

folche in Treib und Bauen, 12 Tunnel? (der läugfte 375 Meter, der

' kürzefte 40 Meter) und 14'Brücken. wovon eine (beim fogenannten Acheregg)

mit 200 Meter Spannweite. erhalten. Die Koften find auf 14.000.000

Franken veranfchlagt; die Strecke Luzern=Altdorf ſoll durch die projektirte

Linie um 35 Kilometerſi abgekürzt und die auf Grund der internationalen

Gotthardbahnverträge zubauende Luzern=Jmmenfee=Linie entbehrlich ge:

macht werden. . , .

Bpm-t.

_ Am dritten Nenntage zu Berlin-Hoppegarten: gewannde? *

k. Hauptgeftüt? Graditz da? Henckelrenuen. Ehrenprei? und Staat?prei?

5000 Markmit ,,Andernach” bor ,,Ancoroſo”, ..Hafelnuß“ _und ..Her

mann” und da? Oberhofrennen mit dem vierjährigen ..Gernat" in einem

Feld von Fünf. . Der Brei? von Hoppegarten fiel an Spiukermann'?

dreijährigen ..Markobrunner". da? Schwarzkünftlerhandieap an Graf

Henckel'? vierjährigen ..Ehalili". der ,,Niflot”, ,,Antoinette” und drei

Audere hinter ſich ließ. und da? Hürdenreuuen an ..Harzburg". dem hier

andere Pferde folgten.

_ ,,Brocken“ hat im Cheftermeeting fein erfte? Rennen im

Jahre gewonnen. und zwar wurde er im Whunftahhandic'ap unter dem

englifchen Ehampionjockeh Fred Archer nach Kampf Erfter vor „War?:

pite“ u. f. w. Ju den Eanbermere Handieapftake?. in'denen er am

nächften Tage al? Favorit _ftartete. kam er jedoch al? Dritter ein.

ſſſſ _ Da? Budap-efter Frühjahrsmeeting wurde am 17. Mai ab

gefchloffen. wobei der Gräfin Livia Zichh dreijähriger ,,Alſ‘redf‘. da?

Kafinohaudieap vor „Jeweß“ und „Anna“. und ein-in deut—ſchemſiBeſitz

befindliche? Pferd ..Newbrook“ de? Lieutenant v.;Nimptfch - die Steeple=

chaſe über 5000 Meter geluann und damit ſeinen dritten Sieg in dieſem

*Meeting feierte. Den Staat?prei? erfter Klaſſe, 10.000 Franken.. gewann

[der vorjährige öfterreichifche De'rbhfieger. Baron Guftav Springert? F.=H.

=,,Binea“ mit 5 Kilogramm "extra. nach Kampf vor dem dreijährigen

..Wetealf".u. f. w. . ſi - ,

* __ Beiden Rennen .zu Wien kam am erften Sommerrenutage

ada?) .Antbnlanteéliſſennen =zanntfcheidnng.-. da? .“Grasztarah'? tr. 'H. ..

’,,ango’î tiber, die” Derbhdi'ftanz fpielend mit-"20 Längen vor der ...Eine-,

-fe_m_“=Töchter.“..Budagh'o'ngue". u. f. w. heimtrug.. »Da? Biennarennen

gewann“ unter 11 Zweijährigen Nik. v. Bla?kovit'? ..Keghéur“ ganz .*ficher.*'

vor“..Fe_nek"..c. _ "', “]“

' ‘ ' _?t-Der “Kaifer von Oefterreich hat mit Abfchluß der dießjährigen

Auerhahujagden. in den ſteheriſchen Bergen-bei Nenberg=Mürzftcg den-'

700. Auerhahn erlegt. .ſſ -— Zu Ende. Mai—. ſtarbſſ' in England der Carloſ Dudley, der '

durch feine fenfationellen Wetten bei den Rennen bekannt war. Seine

letzte große Wette waren 10.000 Bid. Strl. zu 1000. die er auf ..Yetrarch“

in den A?cot=Triennialftake? legte. die jedoch ,,Morning=Star” gewann.

)ftellungen . ' die ſſ fkrupellofeften Kontrafte.

negro. am 7.Mai. in St. Petersburg.

Mode.

. .__E? ift-der Auftrieb einer ſorgloſen, einer leichtlebigeren
Eleganz. den“ jener Comfort znſihabenpfl‘egt, mit welchem wir u'n? in

der'Sommernilleggiatur "umgebenſiſiſſ‘Einen Salonin ihremLandhaufe zu

arrangiren. _machtder'Frau geringe-Mühen. _Eine'kleine. fchtneich-l-erifche

Blander“ei=übe-.r-. da? ſſſſTalent-der-Dam‘en , ſſ—hier ati? einpaar Vorhängen.

ein paar Bafen. einem: Dutzend Oreillier? urid einem péle-méIe der

allerverfchiedenften. :fonftunbrauchbareu'Dinge. einen Salon comune il

kaut, zu ichaffen. _„eine'Hnldigun-gx die; wir irgendwo. gelefen. ftellte'die

Behauptung .auf. daße?" in. der gegenwärtigen Mode ..die möglichfte

- Konfufion“-fei. dieeiner Zimmercinrichtnng den letzten Ehik gäbe. Ein

Durcheinander-aller Sthlarten. aller'Farbeu. aller Formen.. Zehnerlei

verfchiedene Tabouret? undSeſſel,’ die, heterogenſten Jarbenzuſammens

Da? erfte Erforderniß einer

I

elegantenEinrichtung fei. aber die-Draperie. ſſ Der Reichthum und der

Ehik der Draperie fe'i entfcheidend überden-Eindruck aller-anderen Detail-?.

E? würde gewißlich ._gefcklmacklo? erfcheinen. in demfelben Raume roh

gefchnitzte Banerntifche vor'kleinen. weichen. finnlichen. verblaßteu Ta…

bouret? im Gefchmacke Louiè'XVI. zu “finden. und moderne. pikante. bo?=

hafte Majolikenneben alten Kirchenfenftern. und gigantifche Büfche von

Palmen und Bfauwedeln zwifchen Familienbildern; fchwebten aber 'erft

malerifche. originelle. bizarre Stoffdraperieen zwifchen und über diefem

Wirrwarr. dann wäre eine-Berföhnung im-Sinne de? Schönen und An:

mnthigen erreicht und .da? Unmöglichfte würdemöglich. ſſ Diefe Auffaffung

fcheint maßgebend gewefen für eineNenheit der Mode. welche ganz fpeziell

für diefe leichtlebige Eleganz der Einrichtungen nnrim,Sommerbewohnter

Villen und .Landhäufer beftimmt ift. Da? find kleine. keeke. muthwillige

Malereien auf Leinwand in den allerverfchiedenften Muftern. Formen

,und Sthlarten, die anſ—leichte, bunteBorhangſtoſſe applizirt werden und

felbft ganz einfachen-und billigen Geweben den Anftrich einer originellen.

forglofen Eleganz geben. Diete Draperiemalereien find nach dem Meter
käuflich. werden von einander ſſ g'efchnitten nndwill'kürlich und lanniſch

auf dem Vorhang verftreut. -

_ Bedingung wirklich tadellofer Eleganz der Toilette ift. wie

man an? Bari? berichtet. daß diefelbe bi? auf den letzten Stich mit der

Hand genäht fei. Diefer Anfpruch wird häufiger noch wie von den Mode:

damen heute von jenen jungen. 'raffinirten Lebemänneru erhoben. welche

e? zu ihrer Leben?aufgabe gemacht haben. à tout prix einen neuen Ein:

fall zu haben und fich fchlimmftenfall? für'folche Einfälle fogar zu ruiniren.

Seine Kleider in einem Magazin'zu kaufen. ift fchlechter Ton. aber auch

da fich zu equipiren. wo mitder Nähmafchiuegefchleudert wird. ift für

den Bariſer Bonlebardelegant ein gewiffer Mangel an Feingefühl. Diefe

Auficht hat eine tiefe Kluft zwifchen den Bariſer Schneiderkünftlern auf:

gerichtet. Die vornehmen Maitre? gehen fo weit. nur folche Schneider

zu engagiren. welche fich verpflichten. nie einen Stich mit der Maſchine

zu nähen. Auch privatim. für ihre perfönlichen' Bedürfniffe nicht. weil

fie fich dadurch an Schleuderarbeit gewöhnen und die ſtir ihre höheren

Aufgaben erforderliche ..nervöfe Hand“ verlieren könnten. Die Breife

diefer vornehmen Schneider find allerding? fehr hohe. Sie wohnen aber

in den el'eganteſten Bierteln, empfangen in fürftlich eingerichteten Salon?

und würden e? al? eine beifpiellofe Ehrenkränktmg empfinden. wollte

irgend ein Br*ovinziale die Möglichkeit aufftellen. von ihnen mit fertigen

Eouture? bedient werden zu können. Wenn man die eleganten Jünger

der Tage?1node ihre Erfahrungen an dem Geift. dem Ehik und den

Rechnungen ihrer Schneider an?taufchen hört. kann man mit Gleichmuth

von einem Beinkleid fprechen hören. da? 140 Franken koftet. Unter

diefen vornehmften der Toilettenkünftler gibt e? noch heute eine Anzahl

deutſcher, deren ..fouveräne pariferifche Empfindung" in derSphc‘ire de?

echten Elegant? den bedauerlichen Zufall ihrer. Nationalität wieder an?

gleicht und deren coutures de la. main in dem-Rufe der höchften Kunft=

vollendung ftehen. E? gibt gute. nützliche. menfcheufreundliche-Geficht?=

punkte. _von denen an? fich wohl wünfchen ließe. daß diefe neuefte Laune.

dieMafchine wieder einmal von der Menfchenhand verdrängt zu fehen.

recht lange an der Tage?mode bleibt. '

_ Die elegantefte Neuheit auf dem Gebiet der Barifer Bar

fümerie pflegt immer wieder bald durch einen noch neuern Gefchmack

verdrängt zu werden. Ephemere?Ding. die Laune fchöner Frauen! Auf

die Souveränität de? Bettchen? von Remo und die beifpiellofe Rage für

den fchwülen. füßen Duft de? Heliotrop ift für die kommende Saifon da?

Lilas blanc, die letzte Neuheit Biolet'? vonder Rue St. Deni-Z. al?

erfte? Modeparfüm proklamirt worden. Von wem? Bon allen jungen

und fchönen Frauen. welche ihre Spitzen in Duft zu tauchen gewöhnt

find. welche ihre Haudfchnhe zärtlich in weichen Atlaßkiffen aufheben. die

ihre Fächer und Schirme parfümireu und ihre Bänder und Strümpfe.

Last not, least ihre kleine weiße. kapriziöfe Hand felbft und da? Brief:

blatt. da? dem fernen Geliebten Morgengrüße und Gardinenpredigten. in

Lilas blanc eingehiilltſizntriigt.

Denkmäler.

_ Ein Erzftaudbild de? finnifchen Dichter? Johann Ludwig

Runeberg wurde kürzlich in Helfingfor? unter Feierlichkeiten enthüllt.

Da? Standbild ift nach einem Modell vom Sohne de? Dichter?. Bild=

hauer Runeberg. gegoffeic worden. - _

_ Ueber da? kürzlich in Stockholm enthüllte Linnedenkmal

werden folgende Detail? von dort berichtet: Da? Standbild de? großen

Naturſorſcherèſicirca 15 Fuß hoch. erhebt fich auf einem Granitpiedeftal.

deffen Sockel von vier allegorifchen Figuren.*die Botanik. Medizin.'8oo=

logie und Mineralogie darftellend. gefchmückt ift. ' Der Forfcher ift al?

Grei? dargeftellt. in einen großen. faltige'n Mantel gekleidet. ein Buch

unter“ dem Arm und eine Blu-me in der Linken tragend. E? fteht im

..Humlegarden“- einem friedlichen. prächtigen Hain. deffen erfrifchende?

Grün. duftende Blumenteppiche und fänfelnde Baumwipfel info ver:

traulicher Beziehung zu dem Andenken de? Manne? ftehen. der hier in
Erzgeftalt verewigt worden. ſſ‘

(Gränichen.

_ __- Königin-Emm a. Wittwe Kamehameha IV., König? der Sand: '

_wcchcnſeln; atn'25.' April. auf Hawai. - « -'

« _ Brinzeffin _Maritza. Tochter de? Fürften-Rikolau? von Monte:

. _ J. E. Gottlieb Breft-el. Thiermaler. 81 Jahre alt. am 7. Mai.

in Mainz. _.

> ' _“ v.“ Gottberg. General der Jnfanterie. kominandireuder General

de? erften Armeekorp?. hervo'rr. Militär. 61 Jahre alt. am 9. Mai, in
König?berg i. B. ' * ſi ' '

' _ Fürftin Marie von Waldburg=8eil=Trauchb-urg. Ge:

*mahliu de? Bräfidenteu der württembergifchen Kammer der Stande?=

herren. 44 Jahre alt, am 12. Mai, auf Schloß Zeil in Württemberg.]

_. Dr. Jakob Henle. Brofeffor der Anatomie und; Direktor der

auatomifchen Auftalt in Göttingen. hervorr. Fachautorität. 74 Jahre alt,
am '18.'ſſMai,ſi inthtingen. — ſi * ' ' . . ſi

t—ſiDruBer-nhard Bùnjer, 'Broſcſſor der Theologie iniJena, bel.

_ Geh. Rechnung?-rail) W; H. Schwieger. Borfteher und Rendant

jdeB-deutſchen Reich?= undpreußifchen Sta.at?auzeiger? .' Neſtor der amt:

lichen-Breffe. in] hohem Alter.; MitteMai. in..Berl-in. ,ſi :; ſi

. . - e

' durch feine ..Gefchichte- der? chriftlichen Religiou?philofophie". 34 Jahre.
valt,‘am-'14.-:’Mai, in Jena. “ ‘ - —. ' - ſſ -

_" Han? Schläger.Z Ehorkomponift.feinerzeitDit-ektor de? Mozar=

_teumsinſiſiSalzburg, am 18.*Mai.'in,-“Salzburg. ,

_“ Alp_hon'?'"de Neuville. . hei-v'orr. 'franzöfifcher'Schlachtcnmaler."
ſi- 48" Jahre-"alt.?"am - 19. ſiMai, *in Paris.
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Weiß zieht und fetzt mit dem dritten Zuge Matt.

qulöl'ung der Mufgabe Zürn. 330:

Weiſz. ' ſſ ' Schwarz.

1) L.F7—D5....ſſ.. 1) K.B6n.C5.

2) DA 4 — A 5 + . . . . 2) Beliebig.

3) Gin Läufer fetzt Matt A)

1)..........…1)D7-—D6.

2),'T.A4—A'5. ‘ ‘ 2) D6n.05.

3) Lexar-1) ZMatt
._

zîîun der Damenwelt.

Der vierte Kongreß deB deſiutſchen Schachbnndeè wird in diefem

Iahre in Hamburg tagen. Die Theilnehmer halten ihre erfte Zufammen

kunft am 12.Iuli_im Sagebiel'fchen Vereinehaufe. Für daß Meifter

turnier find fieben Preife von je 1000, 750, 500, 300 und 200 Mark aus:

gefetzt. Der Kampf beginnt am 13. Juli, Die Anmeldung der Betheiligung

muß bis zum 5. Juli bei Herrn ])r. Antoine Feill tn Hamburg, Hermann

ftraße 44, eingereicht werden.“ Der-zu-zahlende Einfah beträgt 25 Mark. Daran

fchließen fich ein Hauptturnier und andere Wettkämpfe mit kleineren Precfen.

In dem, üblicherweife mit dem Kongreß verbundenen, Problemturncer

werden die Herren M. Kürfchner in Nürnberg und N. Crüfemann in

Bremen dee Preißrichteramteß walten. In ftreitigen Fällen gibt die Stimme

dee Herrn BaherSdorfer in München den Aquchlag. _ Wir werden zur

Zeit weiteren Bericht erftatten. . . '

,I. H. Zukertort, erft kürzlich von feiner großen amerikanifchen Rund

rei-fe zurückgekehrt, hat am" 2. und 3. Mai, einer“ Einladung der Berliner

S'chachgefellfchaft entſprechend, in der Reich?.hauptftadt zwei Auffehewer

regende Schachvorftellungen veranftaltet. In der erften fpielte. er gleich

zeitig 42 Partieen gegen ebenfoviel Gegner, indem er einen vielftündigen

Rundgang von einem Brett zum andern machte; in der zweiten kämpfte er“

ohne Anficht deB BretteZ gegen 8 Gegner, Die außerordentliche Begabung

des Meiſters fand in beiden Fällen die glänzendfte Beftätigung. Von den

Blindfpielen gewann "er 7 und verlor nur eins in Folge eine? Verfehene. _

Im Uebrigen find Leiftungen diefer Art in neuefter Zeit keine fo große Selten

heit mehr, indem Loui? Paulfen, W. Steinitz, J. H. Blackburne und

andere hervorragende Meiſter fich mehrfach in ähnlicher Art außgezeichnet haben.

-— Ohne Anficht de?… Breite? fpielte Philidor zuerft gleichzeitig drei Partieen

gegen - ftarke Spieler, wie z. B, den Grafen Brühl, dem er am Brett nur

einen Bauer und zwei Züge vorgab. In einem berühmten Briefe warnte

Diderot damals “feinen Freund Philidor vor weiteren Uebungen ähnlicher

ſi Art, welche er wohl mit Recht als zwecklofe Ueberanftrengung des

Gehirn? bezeichnet. Daß fein wohlgemeinter Warnungßruf am Platze war,

beweiet die Thatfache, daß Paul Morphy, der mit großer Vorliebe und

fehr häufig.-gegen eine größere Anzahl ftarker Gegner ohne Anficht des Vrette? ,

fpielte, fchließlich dae", Opfer einer Gehirn- und Geifteßkrankheit wurde, von

der ihn erft nach vieljährigem Leiden der Tod erlöst hat. Zukertort be

hauptet jedoch, daß da?- Blindfpiel auf feinen GefundheitSzuftand keinen nach

theiligen Einfluß-übe. _ Der Match Steiniß'_8ukertort, in dem eZ

*fich um den Schachthron handelt, fchwebt noch in der Luft. Diplomatifche

Verhandlungen werden zwiſchen beiden Parteien mit fo großer Umftändlichkeit

gepflogen, als handle eB ſich um eine wichtige StaatSaktion. Man darf jedoch .

hoffen, daß 'e? in diefem Iahre zum entfcheidenden Schachzweikampf beider

Meiſter kommen. wird. ' '
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'(Nedigirt von Oskar Stein.)?

Ihnklül'ung' der Aufgabe uw. 13 :

.ſſétiat.

In der nicht abgelegten Farbe muß der Spieler 28 abgeben, Aßnnd Zehn
dürfen nicht zuſammen fallen, weil die Gegner“ ſſſonſt nicht drei Sticheſſ‘beka'men.

' Der dritte Stick)-ift nur; in Coeurdenkbar, dürfte aber keine Point? enthalten,

unddaxZ iſt bei richtigem Spiel unmöglich; die Coeur-Zehn muß," zuin Schneider,

abgefangen werden, alſo blank filzen, dann muß aber die Coeur-Dame einen

Stich von drei Pointe „machen, und die Gegner find-nicht gefchnitten. Die für

den Spieler günftigfte Kartenverthei-lung wäre: in einer Hand drei Atoute, drei

kleine Piane, drei kleine Careau und Coeur-Zehn blank. .

Bpielbriektuerlxl'el.

F. Buffe in Wanzleben. Wir danken für die Einfeudung, haben

daffelbe aber bereit?. etwa. _fechzcgmal erhalten. '

C. Magwttz und P. Nagler. Wenn Sie ein Spiel derartig verarbeiten,

haben Sie ganz rechi; e?» liegt wohl aber em Irrthum vor, denn nicht ein

- Ae—Bîe‘r ciandund’èll-eer. Jtſgemeineſſ‘hſſnſirirteZeitung.

Grand mit bier Aß und drei Zehnen ift faul", fondernIhre Löfu_ng,*nach

_welcher der Spieler bei richtigem Spiel weder Schwarz noch Schneider. wird.

H. W. in Deutz, Ad.,H. in L , F. W. in Dü-ffeldorf, D. in Koh

lenz. Wenn Hinterhand die andere Farbe bringt, waS fie, ohne einen Fehler

zu begehen,. thun kann, ift die Aufgabe nicht gelöZt.

Iakob Cohen. Wird Mittelhand nicht ihre Blätter in den beiden ge

ftochenen Farben abwerfen? - ’

— Paul -Scheurig.. Mittelhand macht-auf Coeur-Zehn undPique-König

je einen Stich. , « _ - . »

S. Frank in Denver (Color,). Wir beantworten jede Anfrage, können

aber unmöglich auch jede eingehende unrichtige Auflöfung befprechen. _ Hinter

hand hat nur 21 Vointé Wimmelung, von denen fie korrekterweife noch eine .

Zehn verlieren muß, dann aber ift wegen „Entkräftung“ das Spiel nicht zu

gewinnen. .

Emil Eifig in H., Leo Gele-z in D. Im Reizen nach Farben fteht

Null ouvert zwifchen Grand mit Einem und Grand mit Zweien. Paßt Bor

hand, wenn fie auf Grand gereizt wird, fo kann Hinterhand fowohl Grand

(auch den niedrigften, d. h. mit oder ohne einen Wenzel), al? 'edeB höhere Spiel.

alfa auch 'N-ull ouvert fpielen, und Vorhand hat in gar nicht zu“ bezeichnender

Werft-gemauert, wenn fie, einen Grand mit Vieren inder Hand, auf die

grazie: „Ift eZ Grand?“ paßt. Am allerwenigften kann Vor and noch alè

elohnung dafiir verlangen, daß der Null ouvert nicht gelten folle.

Graf Hillebraat. Wenn für Grand die Grundziffer 12 iſt. müffen

Sie im Werthreizen Schwarz anfagen, um auf 108 zu kommen; ift die Grund

zrffer 16, danngenügt Schwarz gemacht. NähereZ im „Illuftrirten Skatbuch“,

BreSlau bei Joh… Urb. Kern, daS Ihnen jede Buchhandlung beforgt.

Richtige Löfungen. fandten ein; Anfängerin in Otterßberg. Marga

rethe H. inF. Jakob Cohen. P. P. P. in Nbrg. v. Biberftein in Lkſchk.

A. Mäder in M. A. W'i-kbrecht. -G.-W.-in Magdeburg. R. I. in B. Skat

tcſch bei W. in Br. (2). F, Buffe in Wanzleben. C. Huber inS,
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Von M. v. Warnneulzagen.
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Ràkhſel.

Ein Proteus, tret'- ich vor dich hin

In ftets veränderter Geftaltung.

Ich wirke dir auf Seel' und, Sinn.

In komifcher und trag'fcher Haltung.

Du trägft mich oft in deinem Arm,'

Ia, auf dem Kopfe, auf den Händen,

Nimmft mich gebacken, frifch und warm,

Enthüllft aus mir der Mufen Spenden.

Oft, hergefandt, ſchein’ ich dir hold, »

' Du grüßeft mich mit frend'gen Blicken,

Doch bring’ ich Silber oder Gold,

Empfängft du ftets mich mit Entzücken.

. Doch wie e““rfehnt ich fei in Gold,

Mehr neidet man mich im Papiere, -

Hier ſpend’ ich nicht bloß reichen Sold,

Ich öffne auch de?; Rubine?- Thüre.

“ Uut'lül'ung der Kfinigsprnmeſinade *Ihr-v 12 :*

Nur einmal zögert's,

Stellt fich nicht ein,

Das helle Frühlich't,

Der. Sonnenfchein. .

Das ift am ſi-Morgen

Zu jener Frift,

Da Nachts du vorher

Geftorben biff.

Franz Grillparzer.

 

; Uuklöl'ung den Dilderräkhleln “82:

Die Sünden gehen mit Lachen ein, mit Weinen wieder aus.
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Borleferin in D. Das wird der Geruch von Beilehen- oder Heliotrop

;)tulver fein, die Sie in jeder Apotheke haben können und zwifchen Ihre Wäfche

reuen. '

Zwei Wienerinnen in Amſterdam. Da? Kummerfeld'fche Waſch

waſſer bereitet jede Apotheke, da die Ingredienzien bekannt find: z. B. Vöge

len'S Apotheke in Stuttgart. GS kommt nicht theurer, ob Sie e?; an? Stuttgart

oder Wefel beziehen.

Hrn. W. N. in Berlin. Doch wohl kaum druckfähig; danken indeffen.

Fr. v. C. in L. Allerding?) haben außer der Tinne auch andere Frauen

Forfchungézreifen gemacht,. z. B. Ida Pfeifer,

Frl. O, in Am fter dam. Die berühmte Sängerin heißt Marietta Alboni.

I. G. Kurland in B. Es ift allerdings Beide? lohnend. Wegen der W.

und F. müffen Sie fich an einen Arzt wenden; nur unter feiner Leitung kann

das gefchehen. Durch eine orthopädifche Kur, .

Schleſiſcher Abonnent. Wolf, Die rationelle Fütterung der land

wirthfcbaftlichen Haußthiere, Preiß 3 all., gibt Ihnen AuSkunft.

Hrn. R. in E Man muß fich perfönlich ftellen.

Schwarziiugige Knofpe in St. Peteerurg. Gin Herr. EZ ift

nicht klug, täglich mit Waffer zu wafchen, weil eZ weiß macht. Die Wimpern

kann man nicht verlängern. —- Wenn man heitere Bücher liebt und fich nicht

für die wichtigfte Perfo'n der Welt hält. Denken Sie an die Taufende, die eB

fchlecbter haben ale Sie. -_

Frl. Antonie L. in Gr. Von dem durch feine zahlreichen Romane an?

dem VolkSleben und der Gefchichte Tyrol? und Bayerns bekannten Dichter Her

man v. Schmid ift in unferer Verlage-handlung eine erzählende Dichtung: „Win

land oder die Fahrt um'? Glück", erfchienen, Das feingebundene Werk können

Sie als"; Abonnentin zum Auönahmspreiö von nur ult. 2. _ durch Ihre Buch

handlung beziehen.

Hrn. Archit. B. O. in M. Warnecke'Z „Heraldifcheß Mufterbucl)“

' (Frankfurt, Rommel) wird Ihnen bei" der “Außführüng der Wappen.?- an der

Front deB Schloſſeè dienen. ſi

> Comte f ſ e V ale?- k a. Wir follen über Ihr Lebeneglück entfcheiden: ebenfo

gut können Sie Zettelchen ziehen. Wir würden Ihnen rathen, den Beiden eine

Frift von einem Iahre aufzugeben und zuzufehen, welcher am treueften aubhält.

Fr. Molli) S. in Bud apeft. Das Knabeninftitut in Kornthal bei Stutt

gart, wenn der Knabe proteftantifch ift.

Hrn. E. Tr. in Sohn.; Verfügen Sie über Ihr Mfkr., da wir keinen

Gebrauch davon machen können. _ . - "

E "Zitter Abonnent in Gr. Es ift ja kein hiftorifcher Effah, fondern eine

rza ung. =

Hrn. A. M. in M. Dazu würde eine Vertrautheit mit der gefchichtlichen

' Literatur big in die kleinſten Monographieen hinein erforderlich fein: die Kritik ſi

können Sie ja gerade an einem oft behandelten Stoffe zeigen.

Abonnent am Elbftr ande. [Fünf Fragen auf einmal! 1. Nein.

2. Kennen keines. 3. Nein, ungefährli . 4. Sehr häufig, doch nicht immer.

5. Die Frage kann fo in’fî’: Allgemeine nicht geftellt werden. Wohl Wittelebach,

,rn. K. M. in Heidelberg. Am Polytechnikum in Stuttgart exiftirt

ein folcher Lehrftuhl undSie können dabei auch Kollegien über die anderen

Zweige hören. Urbanitzkh in Wien kann Ihnen weitere Aut-kunft ertheilen.

rl. Dora S. Die Handlung von Togniarelli in Stuttgart wird Ihnen

das ewünfchte beforgen können, ,.

Fr. E. M. Unter Blütenbäumen. Sachs-Billatte hat den Außdruck aboa

fleur in den von Ihnen angeführten Fällen (Feftlichkeiten- und Vergnügungen

in Pari?) felbft in feinen Partfibmen nicht, ebenfowenig Littre. Vielleicht kennt

ihn einer unferer Warner Lefer. Wir werden ſehen, eine Serie, wie Sie fie wün

ſchen, bringen zu können. Da? kann aber nur ein vielgereieter Diplomat fchreiben.

Markenfammler. 184.0. Kaufen Sie fich Mofchkau, Die Waffer

zeichen, Leipzig;1881„wo Sie die Gefchichte der Briefmarken finden. Auch .

werden Sie wohl chhiefche oder ein andere?; Briefmarkenalbum befitzen, wo

Sie fämmtliche fchwedtfche Marken finden. _ , _

Frl. Cora F. in M. Sie meinen, unſere Hände müffen voll von Ringen

von Verehrertnnen ftecken? Nicht einer ift vorhanden. ſi Der Verkehr mit un

feren liebenßwürdigen Leferinnen ift auf daß Papier befchränkt, hat un? aber

darum 'nicht weniger Freude""bereitet. Unfere Schönheitengalerie dürften wohl

auch Sie fchmucken, da Sie felbft fagen, daß Ihnen der Spiegel daS Schönfte

zeige, war man fehen könne.

Hrn. P. P.;tn N.=N. Ihre Frage richten Sie beffer an ein in Nord

deutfchland erfchecnende? Blatt. .

' rn. H. T. und O. P. in Brüffel. Dreißiggradigen flüffigen Blau-*

holzextrakt muß eB im angegebenen Falle heißen. '

Hrn. ,G, L. N. in Wießle. Wenn der Druck fcharf und die Zeilen nicht

fo nahe beifammen, “fo hat daß nicht? zu fagen, _ .

fäl Dornröechen in Bobuiene Bergen. Die Bilderfind längft er=

ienen. ' ' “

Gin fünf'zigjähriger GreiS. th da? ein Witz, wa?, Sie an? ſchreiben?
ſſ rn. A. Th. in A. ' Die Chemikerzeitung in Köthen kann Ihnen darüber

Außkunft geben. ' *

Hrn. Ingenieur a. W. in Eifen. Bielleicht verräth une derMal'er,

?ber Sd'aé Original im „FrühliugSmorgen“ links ift, und" macht den "Werber

ur ie. -

Stuttgarterin im Norden., Entfehieden beffer in einer öffentlichen

Auftakt ; im Haufe verweicblicln er. Ste können alle drei Stellungen einnehmen.

Es *gibt auch fehr" junge Großmütter. _

LIV.
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rn. R. B. in A. Unfere Verlage-handlung kann damit leider nicht mehr ,

diene11,da da? Buch vollftändig bergriffen. Von dem Iahrgang 1881 unſere?

' ' souru'al? iſt dagegen noch ein. geringer Vorrath da. und können Sie hievon ein

Exemplar zum ermäßigten Vreiſe, von di. 4. —- broſchirt bei nmgehender Be

ftellung durch Ihre Vuchhandlung' erhalten.

Richtige Löfungen ſandten ein: Molli) Spiro in Vudapeſt. Eugenie

in Barn en-A_itter?hauſen. W. Irthaber in Iiinſhau? bei' Wien. Frau“ .Mal=

wine Kunkel in Vordamm--Driefen. Loui? Gutnahr in Anders. Anna Nitfchke

in Wien. OKeerer in Diedenhofen. Eine Streitluſtige in Siidthrol. Th

Zwehtinger in Hiittenſteinach. C. Breidenbach in Wipperfürth. Fr. Henriette

._Helblinguſiſchudr) au? Zürich (2). A. Cambridge in Vozſont). Viktoria Virek

in Prag. Idhlle in Florenz. Toni Vlaz in Darmſtadt.

Fritz Reimann in Crefeld. Marie Goltermann in Hannover. Iakobine Thomrn

in Auge-burg. Klara Necofchewitz in Bergedorf bei _Hambnrg. ,,Da? unfehl

bare Nußknackertrio“ in Ha111burg=H.ohenſelde O D. in Wilhelm?hanen. Lothar

Diogene? in Greiz. Beier (S_dleſtin Neifner in Wenkerfchlag._

Grottkau, Iohanna Ramme in Berlin Bertha Marin? in Siegen. Baronin

Wichmann in Dre?den. Anna Wahlmann in Vicenza.

Ruzicka. Heinrich Brinkmann in Detmold. A Ouek in Sparſee. Vaul Lebt)

in Guben. Hch. Kuckuk in Diiſſeldorſ. Wr. in Weilburg. F. G'olkel in Ko

bing. Helene Gidion Neuwied in Meppel. Lehrer Lichtherz in Al?weiler.

Eliſabeth Miiller in Vote-dam (2). Feodor Richter in Helmſtedt. Ein Jünger

Flora? in Frankfurt a. M. Ch. M. und H.G. in Deffau. Otto Sobbe in

Halberſtadt. I Schuttwolſ in Gotha. Frau E. E. in Diiſſeldorſ. Emma

Venier) in Hannover. Loui? Stötzner in Merlach. Th. Triller in Pankow bei

Berlin. Ioh. Matzke. Bahnmeifter in Bottrop. D. O in Brockendorf. Io=

hanna…0. in Voln. Wartenberg. Sigmund Stenfch in Wittftock. Sig. Warſchauer

. in Breslau. Fritz Euteneuer in Altena.

. Gelnndlxeiteipjtege.

Abonnentin im fernen Often. Durch die LiebenSwiirdigkeit eine?

Leſer? dieſe? Vlatte?, dem wir hiemit beſten? danken. wurde un? die Adreſſe

eine? Vandagiſten in Riga angegeben. E? iſt dieß K. Marggraf. Herren

ftraße Nro. 10

.V. 228 in St. Gegen Narben hilft da? Kummerfeld fche Waſſer

nicht?, überhaupt laffen fich folche nicht mehr befeitigen; die Rbthe derfelben

verfchwindet mit der Zeit von felbft. _ Eine Milchkur bei f>)1bachl1che111Ko1per

kann nur empſohlen werden.

. Wenden Sie ſich an einen Zahnarzt.

V. ili. in K. 1) Gegen chroniîche Beinhautentziindung eine? Bah-ne? nützen

oft vorfichtige Vepinſelungen de? _Zahnſleiſchc? mit Iodtinktur, aber nur über

der kranken Stelle und ungefähr jeden zweiten Tag gemacht. 2) Fiir empfind

liche Knaben bon 10 bi? 12 Iahren iſt da? Tragen wollener Hemden gewiß

zweckdienlich. Fürchten Sie aber, dieſelben dadurch zu verwöhnen. fo genügen

anch Filethemden. welche wir fpeziell in folchen Fiillen fiir beſſer halten. Die

kc1lt111 W111chungen felzen Sie nur fozrt fie hcirten gegen Erkältungen und der

g ei en a

'geſundheit?ſchiidlich, wenn die grüne Farbe arfenikhaltig iſt.

Elfe Staub in Lodz.

Ed. Scholz in'

Marr) und Annh'

C. Gr.., can'd. phil. 'H'au?'lehrer. Kreuzfchmerzen ftellen fich hiiufig

bei habitueller Verſtopſung ein. deuten alſo hier ebenfowenig wie die anderen

erw'cihnten Shmbtome auſ beginnende iii iickenſſmarf?ſchwindſ,ucht. Letztere zeigt

ganz andere Anſang‘?erſibeinungen. Sorgen Sie fiir regelmäßige Abfonderung.

machen Sie fich fleißig Bewegung im Freien nehmen Sie außerdem wöchent

lich noch einige warme Bader (circa 2,70 11.—) und die Griinde Ihrer Beforgniß

werden bald ſchwinden. ,

' Liddi. Der Aufenthalt in griin angeftrichenen Räumen ift nur dann

Um dieß zu er

ſahrſſen kratzen Sie eine geringe Menge von dem Auſtrich ab und laſſen dieſelbe

unterfuchen. In jeder Apotheke können Sie diefe Unterfuchung vornehmen laffen.

Ioſephine und Abonnentin an der Donau. Hiegegen gibt e?
kein wirkſſſame? Mittel.

C. S, in S. Vor der Lektüre derartiger Brofchiiren iſt auf da? Ent

fchiede'nfte zu warnen. Die zweite Frage iſt zu bejahen.

Iung e? Mad chen in V. Gegen da? Schwilzen .der Hände wendet man

mit Vortheil da? ſchon fo oft erwahnte Vuloer an:Sal1chlfiiure 3 Theile,

Stärkemehl 10 Theile und Talk 87 Theile. Die Hände und Handfchuhe werden

damit bepudert.

Vorſichtige Häßliche. Da?'Eau de Lys von Lohfe enthält keine der

Haut ſchiidlichen Subſtanzen. . , _

in Zürich. Wir glauben nicht, daß man ſich ein Lungenemphhſem dLurch anftrengende Bergtouren zuziehen kann. Im Uebrigen wenden

Sie fich am beſten an einen dortigen Arzt. Zur au?fiihrlichen Beantwortung

Ihrer beiden Fragen ift un? der Raum zu eng bemeffen.

Serenza im ſeruen Volenlande. 1) Dieſe? Mittel iſt un? un=

bekannt. 2_) Trotz Ihrer Abneigung gegen Zahnärzte müffen wir .Sie gleich

wohlſſſſan einen folchen verweifen. r. e m.

Redaktion: ))r.'ßid111und Boiler in Stuttgart.“

InhaltS-Meberfittxt.

Text: Fräulein Förfterin. Novelle von Wilhelm Berger. _ Literariſche

Plaudereien. von Bruno Walden; englifche Literatur. III. _ Auf dem Friedhof

zu Cleberfulzbach. von v. B. _ 'Galante Unterhaltung. _ Borträifkizzen und

Erinnerungen. von Glife Volto: Ein Heimgegangener. _ Serpentina. Novelle

von C.E.Titt1nann. Fortfetzung. _ CntftehungSgrund von deutfchen Reden?)

arten.uo11 Friedrich v. Viilow. —- Anſichten au? Vudapeſt, von Marin? Hecht.

—- Da? Einfangen wilder Pferde in Auftralien. von Richard Oberländer. _

Not1zblat er _ Schach. _ Kartenfpiele. _ Räthfel: Monat Konigßmarfch

II. Inni, von R. v. Warnkenhagen , Zliiithſel; Auflöfung der Kbnig?promenade

Nro.12,Auſldſung de? Vilderriithſel? 32; Vilderriìthſel 34. _ Bricfmappe.

Illuſtrationen: Ferdinand Hiller. »_ Anſi'chten au? Vudapeſt, nach photo

graphiſchen Aufnahmen von A. Weinwurm. _ Die Grabftiitten der Mütter

von Schiller und Mörike auf dem Friedhof zu Cleverfulzbach. von Theodor

Volz _Galante Unterhaltung Gemälde von I. V. Detroh. ſſ—Zuſammena '

treiben von Pferden im auſtraliſch‘en Buick). von Albert Richter, _ Au? unn

ſerer humoriſtiſchen Mappe, ſech? Bilder. . ., _

heutfaie Verlage-1111111111 (1111111811 1111111111131) in haltigen.

In nnſer'e'm Verlage iſt ſoeben in neuer Auflage er=

ſchienen und durch alle Buchhandlungen de? In: und Auslande?»

zu beziehen:

Madettengelehichten

Erinnerungen an? meinen Siadetienſahten

von

Johannes, verre Dewalt.

,Mit 69 Wuſiraiionen non @li'llîſſfl.

Zweite Zlnflnge.

Inhalt: 1. Die erften Eindrücke. _ 26.111 Tag im Berliner Kadetten-»

karre. _ 3. Der erſte 2111139111111 _ 4. Allerleiiiemîniscenzen. _ 5.11eriilrlanhs

.oetter. _ 6. Die angeholzte Tante. _ 7. ?adettenliehe. — 8.?adettenrad1e.—

9. Eine kinchi und deren Folgen._ 10. Die große Parade. _ 11. Der Schön

heitsuerein. _ 12. Die Pagen. _ 131.1111113 Erame11._ 14.1‘Derlehte Seufzer.

pret? elegant geheſtet__llî. 5. —; fein gebunden lli. 4. _.

Ein Büchlein boll köftlichen Humor? in Wort und Bild. _

Der diefe intereffanten Schwanke un? rezitirende alte Kadet hat

ſich den fri chen Humor der Iugend bewahrt. erg'otzt ſich mit ficht

licher Freude(»an den eigenen Erlebniffen und weckt da? Intereſſe

von Alt und®Iung an dieſer ſpeziſiſch preußifch-militariſchen Jugend

erziehung. Wir find überzeugt. daß diefe Nemini?cenzen, in denen
fich neben fprudelndem Uebermnth der kernige. gefunde. ſſſtramme

Soldatenſinn und Geiſt kennzeichnet. dem Inſtitut neue Freunde:

erwerben werden. wie fie die alten auſ da? Hdchſte erg'ohten. Für

iunge und alte Kadetten bildet dieſe? Vuch einen Schuh, einem

treſſlichen Spiegel, in dem ſie ihr eigen Konterfei erblicken.

311 unterzeichnetem Verlage erfcheint gegenwärtig die dritte Auflage und in Verbindung damit eine neue Suhſrrìption auſ

SchillerS
Zlluftrirte ])racht-Llusgabe.

Stuttgart und cLeipzig.

 

Zìîit 740 Illuſtrationen erſter deutfcher alìunſtler.

Herausgegeben von

profeſſor Dr. I. G Siſcher.

Aehſi Schiller? Vortritt nnd &ebeneabriiî.

Zn 65 elegant broſchirten Lieferungen non je 5——4 reich illuſtrirten Logen zum preiſe non 50 Pfennig pro Cieferung.

Alle vierzehn Tage gelangen eine bis zwei C1eferungen zur Ausgabe. Jede Buch= und Aunfihandlung nimmt Beſtellungen auf d"ieſe nene Siibſerîplîom

entgegen und fendet auf Wunſch die erſte Lieferung zur Ginficht in’s Haus.
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glaſer
bringen den entfernteften Vunit dem Befehauer

nabe. find v. e. beſond. Klarheit und Schärfe.

deßhalb auch im Zwielicht zu benutzen. find die

beſten Gliifer ſiir Touriften. Officiere. Forft

beamte. Sie find f. ied. A1igepaſſ.u. auch al?

TheaterÉliiſerMſebr en1pſel)len?werth, Sie koften

daBS‘t Mark incl. lederner Tragtafche.

eir1_ſ__1_1chre__Heranziehgläfer da? Stiick 2Mark und
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Nur zu beziehen von dem optifchen Jnftitut
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Zwickau. Sachfen. Gegründet im" Iahre
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_Alfi-edLJrentzſinert-ſſi 111.111.391, 117

Soeben 8188111811: 9. Aufl.:

Die Schweninger - Kur

und die Entfettungs-Kuren.

Populàre Darstellung.

Preis Mk. 1,50.

Per Post franco gegen Eins. von Mk. 1,70.

Die Massage,
ihre Technik, Anwendung [nnn-1111113.
Populàre Darsteflung mito Holzschnitten °

von Dr. Carl Werner. -

Preis Mk. 1.50. '3661
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von GEBRA'UGH. NACH GLBRAUÒÎ.

Die ',I‘ausende in Gebrauch"ln der ARMEE

' und MARINE, fùr SPORTM'A'NNEB und andere

" - Herren in ENGLAND, zeugen tür die 'Niitz

iìchkeit dieser Erfindung.

Zu haben bei allen Ausrustern.

En (:"-1108 VEBKAUF nur bei Zoilvereinsſſ

Niederlage, Wilhelmst'rasse 38, Hamburg.

.W.

' Obi e HosenstrecherversendeinBronce

g Stiìck 8,_ alt., Nickel 11,75 da

Alexander Briinell, Ber-lin, Passage 14.
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Lawn Tennis Spiele,

Lawn Tennis Balle,
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cler 1111711111111 Verlags-instalt (rann. Ed. Hallberger)
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Vat. Schutzwände. beſſer wie ſog_. Span.

Wände. fiir Hauen. Vari. Illnſtr. Pr.-L

DavidS & Go., ®Hannover.

PERRY & Co.,

Lawn Tennis Sehliiger,

Lawn Tennis Netze.

„.___-._.
__

_ —_—.—“—..\ : liſte über loſe Steine wird gegen

. q
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ClaSsiker-Pracht-lusgaben: Beethoven’s sàmmtliche Sonaten.

2 Bde., à Bd. M. 5.

5. Ed. M. 4, 50. _ Wèbeſr’s Kompositionen für das Pianoforte.

I. Abthlg.

11111511. onennarnen-J ournal.
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Nur Solche. welche Vorziigliche? leiſten, ſind

gebeten. ihre Vroben einzufenden.

Kellenbach, 6, rue du beau Site,

Bruxelles,' Belgien. _,

ziertarerehieme le

ko'nnen fehr leicht erſetzt und

dadurch die Steinbaukaften

ſtet? vollftändig erhalten wer=

den. Die reich illuftrirte Brei?)
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ſuchen paſſ. HSeirat.

,General-Anzeiger“ VerlinS .

—-Hwydn’s ausgewàhlte Sonaten.
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Stuttgart.

Velocipede all

“ Art. Zubehòr

Còln, F1.-Wilhelmstr.12.
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Thierfiguren in Jeberrsgrég'e

au? wetterfeftem Material, in tituſchender Naturtreue; ferner Gnome, Veeteinſaſſungen u. 3137 1111.

empfiehlt zum Schmuck für Garten und Vari zu Fabritpreifen 67.1‘

Thonwanrenfabr. Sergerha
'Illuſtrirte -Vrei?liſten grati? und franko.

4 Bande, à Band M. 4. 50. -— Clementi’s ausgewèihlte Sonaten.

2 Bde., à Bd. M. 3. 50.

2. Bande, à Bd.—M.' 4. _ Reiser,‘ Kinder-Klaviersohule.

Eichler, Kinderlieder. 4 Abthe'ilungen a 75 Pf. —- Uta/15874, Die 'schònstem

Choral—Melodien. 75 Pf. —-— Eechler, Nene' Aus'wahl, der schiinsten Choralſſ-Melodìen. 75 Pf. —- Kuhe, Le feu toilet. _M 1. 50

ibei Neuwedell3

.d. Neumark.

—Mozart’s sàmmtliche Sonaten. 3 Bde.,
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Allgemein? s * ufirirke Teilung.
Erfcheiut jeden Sonntag.

Weis; vierteljährlich Z Year-n,

Mit Poli-S.Binffihlng Wark Z. 50.

Fräulein îllîarllerin.

Thon-elle von

Wilhelm Berger.

(Font-rung.) *

IV.

ald nach feiner Ankunft im Forft

haufe hatte der junge Baron

fich in Erna's bisheriges Stüb

chen begeben. welches fchleunigft

für ihn eingerichtet wurde. Dort blieb er

und rührte fich nicht. Es war eine un

befiegbare Trägheit über ihn gekommen." ein

unüberwindlicher Widerwille "gegen jede

Thätigkeit. Er fchlief. fo viel er konnte.

und wenn er machte. faß er am offenen

Fenfter. ftarrte gedankenlos hinaus und

gähnte. Als nach einigen Tagen diefe Le

thargie anfing von ihm zu- weichen und

ihm nun doch hin und wieder Gedanken

kamen. dawaren-diefe fo unliebfamer Art.

daß er fie am liebften im Werden erftickt

hätte. Die letzten vergeudeten Jahre pei-nig

ten ihn. Er hatte das Vertrauen Anderer.

er hatte auch das Vertrauen zu fich felbft

verloren. *Er fchämte fich feines felbftver

fchuldeten Zuftandes und hätte gerne Nie

mand gefehen. auch nicht den Förfter. der

nicht unterließ. fich täglich einmal nach

feinem Befinden zu erkundigen.

Nachdem die einfiedlerifche Zurückhal

tung des Gaftes länger als eine Woche

gedauert hatte. wurde der redliche Förfter

ernftlich um denfelben bekümmert. und da

er der Anfich-t war. daß ihm der Kranke

gewiffermaßen zur Kur anvertraut fei. fo

entfchloß er fich endlich zu einem gewalt

famen Eingriff. Eines Tages zeigte er

feinem Pflegebefohlenen kurz und bündig an.

er werde ihn am nächften Morgen pünktlich

um fechs Uhr zu einem Spaziergang abholen.

Klemens machte große" Augen.

..Sie find ein ,feltfamer Patron. Herr,

Riefel“ fagte er" verdrießlich. ..Weil ich

Bein-“e habe wie Sie. fo glauben Sie. ich

könnte auch. gehen. Es “ift mein Beruf.

 

nicht;-es fchadet mir. Und kurz und gut..

ich will-nicht.“ ſſ - -

Der Förfter indeffen beftand auf feinem

Stück. “Er behauptete. für das rationelle
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Ziach einem Gemälde von Georg Vaftagh.

 

Betragen feines Gaftes verantwortlich zu

fein. und er gedenke. feine Pflicht zu thun.

..Alfo auf Gewalt ift es abgefehenl“

rief Klemens mit karikirter Verzweiflung.

.. Nun wohl, ich füge mich. mächtiger Herr und

Gebieter. hübfch aber ift es nicht. daß ein

Menfch fich zum Quälgeift des andern macht!“

Als Birnau am nächften Morgen mit

feinem noch fchlaftrunkeuen Gefangenen ins

Freie trat. gefellte fich Erna zu ihnen in

der wetterfeften Kleidung.“ die fie immer

trug. wenn fie in die thaudurchtränkte Flur

auszog. Der Förfter ftußte.

..Bleib' lieber zu Haufe heut.

fagte er unentfchloffeu. _ _

Klemens mufterte mit müden Augen

das junge Mädchen. das in hochgefchürztem.

derbem Kleide. in kräftigen Schuhen. einen

groben Strohhut auf den kunftlos geflochte

nen Haaren. in der Rechten einen gefchälten

Eichenfchößling. vor ihm ftand. tannen

fchlank. die Röthe der Gefundheit auf den

Wangen.

_ ..Laffen Sie Ihr Töchterlein doch mit

gehen. geftrenger Herr Fürft vom Walde!“

bat er gähnend. -

.. Erna fah ihm lachend in das verzerrte

Geficht.

,,Sind Sie aber furchtbar verfchlafenl“

rief fie aus. ,

..Spotten Sie“ nicht. junges Waldfräu- *

lein.“ erwiederte Klemens und rieb fich die

Thränen aus den Augen. ..Es gibt auch

unter den Menfchen Murmelthiere. deren

natürliches Recht es "ift. zu fchlafen.“

Erna war mit ihm weiter gefchritten.

ohne daß Birnau Einfprache that. Ver

ftohlen blickte das Mädchen auf den läffig

Hinfchlendernden und wußte nicht recht, was

fie aus ihm machen follte.

..Sie ift meine Tochter nicht. Herr Ba

ron.“ erklärte der Förfter. „Fräulein Bendix

ift eine Verwandte. nach ihrer Eltern Tode

zu-mir gekommen. 'Ich bin nie verheirathet

gewefen.“

“ „Ich danke fchön für diefe Aufklärung.“

entgegnete Klemens träge. „Es war, auch

Zeit. daß mir einmal Jemand über meine

Erna. “

' nächfte Umgebung die Augen öffnete. Und

die Schaffnerin des Häufes. meine Pflegerin.

die verblühte Dame in der gelbbebänderten

Haube —— mit welchem chriftlichen Namen

darf ich fie anreden?“ ' '

LlV._
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„Er ift unau?ftehlich.“ dachte Erna. und laut fagte

fie fpitz: „Wir nennen fie'Sufe und halten große Stücke

auf fie. große Stücke. Herr Baron “

„Jch höre. Fräulein Bendix Jch auch. wenn Sie

nicht? dagegen haben. “

Erna eilte an die Seite de? Förfter? _Mochte ſich mit

dieſem moquanten Menſchen unterhalten. 'wer da wollte.

wenn fie e? nur nicht brauchte! Sie begann ein Gefpräch

mit Birnau über forftliche Angelegenheiten; unbeachtet.

ein Ueberflüffiger. folgte Klemen? und hörte zu.

„In welcher Akademie haben Sie ftudirt. Fräulein

Förfterin?“ fragte er plötzlich.

Birnau lächelte. al? er Erna'? Spitznamen nun

auch al? freie Erfindung de? Baron? hörte. Al? Erna

nicht antwortete. fagte er:

„Wenn man nur lernen will. fo braucht man darum

keine Hochfchnlen zu befuchen. Wer fich für einen

Gegenftand intereffirt. findet iiberall etwa? Neue? dar:

über; nur muß er Augen und Ohren offen halten.

Und dabei wäch?t die Summe de? Wiffen? rafcher. al?

man denken ſollte.”

Der Förfter hatte zu diefem Morgenfpaziergange

nicht gerade die beguemften/Wege gewählt. E? ging

häufig fteil bergan und dann wieder fcharf bergab. über

Geröll und hochliegende Baumwurzeln. Dazu hatte die

Kühle de? Morgen? fehr bald einer fchwülen Wärme

Blatz gemacht. Jmmer miihſamer fchleppte fich Klemen?

weiter und blieb langfam zurück.

„Halten Sie ein. unbarmherziger Waldgeift!“ rief

er endlich erfchöpft an?. „Zeh kann nicht mehr!“

Der Förfter ftand ſtill und ließ ein verwunderte?

„So?“ hören.

..Und Sie. Fräulein Bendix. bitte. berühren Sie

einmal mit Jhrem Stab dort den Felfeu. vielleicht

fpringt ein Onell hervor; ich bin furchtbar durſtigl‘f

„Wirklich. Herr Baron? Sie find durftig?“ fragte

Birnau mit gutmüthigem Spott. „Ueber dergleichen ge

wöhnliche Bedürfniffe follten Sie doch erhaben fein!

Aber machen Sie nur noch einige Schritte weiter und

Sie follen Waffer haben. fo viel Sie wollen!“

Am nächften Bache warf fich Klemen? ohne Umftäude

auf die Kniee. beugte fich mit aufgeftüßten Händen

nieder und fchlürfte von dem krhftallhellen Naß.

Behaglich lächelnd fah der Förfter zu.

.. Auch wir haben unfere Wafferleitung. Herr Baron. “

fagte er. „Moofe und Geftein filtriren grati? für nu?;

die Leitung?röhren liegen überall im Boden und be

dürfen nie einer Reparatur. und die Erde hält da?

"Getränk hübfch kühl!“

..Bortrefflich!“ rief Klemen?. fich aufrichtend. ..Wo

aber. Herr Förfter. befinden fich Jhre Brodfchränke?“

„An Bufch und Strauch. Nur find fie augenblick

lich leer.“

Erna griff in die Taſche, holte ein kleine? Valet

hervor und wickelte langfam eine Semmel heran?

„Gebacken ift fie vorgeftern.“ fagte fie und hielt fie

zögernd in der Hand.

Rafch griff Klemen? zu und biß herzhaft in da?

trockene Brod.

..Gefunde Koft!“ rief er an?. indem er fich auf

einen Fel?block niederfeßte und die Beine von fich ftreckte.

„Jch hätte nicht gedacht. daß meine Zähne noch fo

gut find!“ Auf einmal machte er ein betroffene? Ge

ficht. „E? war Jhre Semmel. Fräulein Bendix!“ fagte

er. ,,Jch Unmenfch mäfte mich auf Ihre Koften!“

„E? ift fchrecklich!“ fpottete Erna. „Nun werde

ich auf dem Rückwege vor Mattigkeit umfallen und

liegen bleiben. wie gewiffe Leute!“

„Aber. Erna!“ erinnerte der Förfter.

„O. meine Wohlthäterin darf ihrer kleinen Zunge

freien Lauf laffen! Aber warten Sie nur. Fräulein

Bendix. die Zeit wird kommen. da ich mit Ihren flinken

Füßchen Schritt halten werde!“

..Noch in diefem Jahr?“

..Noch in dieſem Jahr,” betheuerte Klemen?. Er

ergriff da? Ende von Erna'? Stock und legte die Finger

darauf. ,,Jch fchwöre e?. auf diefe? Schwert!“

„Wie Hamlet! Und dem Dänenprinzen ift e? auch

nicht ernft gewefen!“

Nachdenklich fah Klemen? einen Augenblick die Ueber

müthige an.

„Sie irren. Fräulein Bendix.“ fagte er dann bitter;

..e? war ihm heiliger Ernft. Nur war da?.Schickfal

gegen ihn. da? Schickfal. welche? ihn al? Hamlet hatte

geboren werden laffen. Ja. wenn wir nur frei wären!

Aber wir können nicht. wie wir wollen.

die beften. find da; der Geift ift willig; nur da? Fleifch.

da? Fleifch. wenn'da? doch etwa? weniger fchwach wäre!“

Die Borfäße. _

Er fprang auf. fchüttelte fich. wie um fich von diefen

dunklen Gedanken zu befreien. und erklärte in feinem

gewöhnlichen Ton er fei bereit. fich weiterführen zu [affen

Am Abend diefe? Tage? faß Erna wieder einmal

bi? zu fpäter Stunde unter dem Ahorn.

„Wie gefällt er Dir?“ fragte der herantretende

Förfter

.Ich weiß nicht .— er ift fo fonderbar. Onkel

Rudolf!“

„Weniger fonderbar al? fchwankend. Kind. Wer

ſich noch ſelbſt entfchuldigt. von dem iſt wenig zu hoffen. “

Erna fchwieg eine Weile und fchien nach dem Ruf

eine? Thiere? hiuzuhorchen. der von fern an? dem

Walde herüberklang.

„E? wäre fchade um ihn.“ fagte fie endlich, wie

zu fich felbft. _

„Schade um ihn! Gewiß wär' e? da?. E? ift

fchade auch um jeden Stamm in meinen Forften. der

fchief wäch?t. Aber. wa? hilft?? Wenn die Natur

ihn im Stich läßt und unfer bi?chen Kunft nicht an

fchlägt. fo verfällt er vorzeitig der Axt.“

„Wird er wieder mit un? gehen morgen früh?“ _

,,Jch habe ihm ſreigeſtellt, fich mir anzufchließen.

fo oft er will. “

„Du haft ein Borurtheil gegen ihn. Onkel Rudolf !“

.. Nein. nein. ganz und gar nicht; fein Humor gefällt

mir. feit ich mich daran gewöhnt habe. Aber verweich

licht ift er. leider. da? einzige Söhnlein. E? fehlt

feinem Blute Stahl. feinem Geifte Männlichkeit.“

Heute hing fich Erna nicht an Birnau'? Arm. al?

fie den Wiefenpfad nach Haufe gingen.. Und fo fehr

war fie in Gedanken.-daß fie. in eine Wafferrinne

treteud. die den Weg kreuzte. faft gefallen wäre. Der

Förfter. dicht hinter ihr gehend. kam ihr zu Hülfe; er

legte den Arm um fie und verfnchte im Weitergeben

durch neckifche Fragen zu erforfchen. wa? fie befchäftigte.

Doch Erna antwortete kurz und au?weichend; unweit

de? Haufe? machte fie fich lo? von ihm; ohne ihm die

Stirn zum Kuffe zu bieten. fagte fie halblaut; „Gute

Nacht!“ und hufchte in? Hau?

Der Förfter blieb ſtehen und that einige lange

Züge an? ſeiner Bfeife.

„Wie kran? e? doch bi?weilen in folch jungem

Köpfchen au?fehen mag!“ meinte er, vor fich hin'lächelnd.

,,Jch werde fpäter manchmal' Geduld haben müffen.“

Später! Er fchien keine Eile zu haben. diefen

Zeitpunkt herbeizuführen. Noch immer zögerte er. da?

entfcheidende Wort zu fprechen. „Morgen ift auch noch

ein Tag!. Sie läuft mir ja nicht davon!“- 'So be

fchönigte er feine Zaghaftigkeit vor fich felb t. wenn er

Abend? die Bilanz de? Tage? zog.

V.

Einige Wochen fpäter faß Klemen? eine? Nachmit

tag?. bequem zurückgelehnt. auf der breiten. grün au

geftrichenen Holzbank. die neben der Hau?thür ftand. Er

fah gebräunt an? und e? war Glanz in ſeinen Augen;

auf ſeinem Schooße lag ein Buch. an? welchem er

vorgelefen hatte.

„Glauben Sie nur nicht Alle?. wa? gedruckt fteht.

Fräulein Bendix.“ fagte er. ,,Jn den Büchern werden

die Menſchen beſſer und geiſtreicher geſchildert, al? fie

find.“

Erna fah von ihrer Näharbeit auf. '

..Sie verfallen wieder in den alten. unzufriedenen

Ton. Herr Baron.“ rügte fie. ..Haben Sie etwa fchlecht

gefchlafen nach Ttfch?“

..Spotten Sie nur! Al? ob Sie beſſer wüßten wie

ich. wie e? da draußen au?fieht und zugeht. wo e? mit

den Bergen ein Ende hat. Sie mit Jhren lumpigen

achtzehn Jahren! Können Sie mitfprechen?“

„Leider ja. Herr Baron.“

,,Jch vergaß; entfchuldigen Sie.“ Er fchlug fich

mit der“ Hand vor die Stirn. „Aber jeßt fißen Sie
doch hier geborgen. gleichfam wie in .Abraham’èiSchooſz,

und nicht?*Häßliche? und Kränkende? und Berftimmen

de? kommt an Sie heran! Jch aber _“

„Nun. . und" Sie?“ unterbrach ihn Erna lachend.

„Sie werden demnächft auf Lohra fitzen und dort, mit

de? Herrn Bana?» Erlaubniß da? Regiment führen _

nachdem-Sie nämlich gefetzter geworden find und auch

noch etwa?-gelernt haben. Da? halten Sie am Ende

gar für ein Unglück?“

ſi „Zuweilen thu' ich'? noch. Doch aber jetzt viel

feltener al? früher.. Jn der guten Luft hier oben bin

-ich verftändiger geworden; finden Sie nicht auch. Fräu

lein Bendix?“

„Hm.“ machte Erna und wiegte- da? Köpfchen.

„Etwa? vielleicht. Möglich ift'? auch. daß Sie Jhre

beſten Fortfchritte vor mir geheim halten. Wenigften?

fchwirren. wenn Sie mit mir plaudern. Jhre Gedanken

noch immer umher wie Brummfliegen _ jeßt hier und

im niichſten Augenblick da drüben über den Stachel

beerftauden “

„Diefer Fehler. verehrte Gouvernante.“ verfeßte

Klemen? demüthig. „ift die traurige Folge eine? mehr

jährigen Müßiggang?; er wird verfchwinden. fobald

meine Ferien hier zu Ende find. O.: ich war ein recht

nicht?nußiger Gefell. Fräulein Bendix. eh' ich hieher

kam; Sie würden ein Grauen vor mir bekommen haben. "
wenn Sie michſi in meiner Studentenzeit kennen gelernt

hätten.“ Er fprang auf. „Doch da? find fatale Er

innerungen!“ rief er an?. „Hinweg damit! Kommen

Sie. Fräulein Erna _ ich bin der Ruhe ſatt und der

Au?ficht auf die Gemüfebeete _ wie wär'?. wennwir

zu jener Klippe gingen. die ich neulich entdeckt habe?

Unterweg? erzähle ich Jhnen von dem- kleinen Klemen?.

der wirklich ein guter Knabe war und gern in den

Himmel kommen wollte. “

Al? da? Baar ſich im Walde verlor. trat Sufe an?

der Thüre.

„Jung gefellt fich zu Jung.“ fagte fie. ihnen nach-*

fehend; '„e?-*ift der Lauf der Natur. Der Herr follte

fich eine Lehre daran? nehmen; e? wird ein Unglück

geben. wenn er auf feinem Sinn beharrt. Dieſer Erfte

mag dem Kinde nicht gefährlich werden; aber e? wird

ein Zweiter. ein Dritter kommen. der ihr nach den

Augen ſieht und mit ihr fchön thut. und inzwifchen ift

fie gereift und denkt und vergleicht. Gott lenk'?!“

Etwa? fpäter. al? der Förfter in die Küche trat.

um fich am Herdfeuer einen Spahn anzuzünden. warf

fie hin:

„Er wird fchon recht flügge. »der junge Herr Baron!

Eben iſt er wieder davon mit dem Fräulein. Wenn

er Sie allein zur Gefellfchaft hätte. Herr Förfter. fo

wär' er auch noch nicht ſo weit “

Ein wenig zuckte Birnau doch zuſammen bei dieſer

verfänglichen Rede feiner alten Wirthfchafterin. Nach

ein paar Zügen an? der frifchen Bfeife hatte er indeffen

feinen Gleichmuth wieder.

„Ei. ei. Suſe," ſchalt er gutmüthig. „willft Du

mir den Frieden ftören?“

„Nicht? will ich.“ brummte die Alte. „Mich geht'?“

nicht? an. wie Sie e? mit Jhrem Koſtgiinger halten;

da? aber weiß ich. wenn ich an Jhrer Stelle wäre. ich

würde ihn nicht in meinem Brivatgärtchen fchwärmen

. laffen. “

Der Förfter murmelte eine Berwünfchung gegen

alle alten Weiber in den Bart.

,,Sei barmherzig. Sufe!“ fagte er im Hinau?gehen;

„e? möchte doch einmal einer von Deinen giftigen

Bfeilen in mir fteeken bleiben. “

Mittlerweile kletterte da? junge Boll an der Klippe

umher. fchwahte und [achte über nicht?. fammelte Blumen

und weckte hin und wieder mit neckifchem Zuruf da?

ferne Echo. Endlich ließen fie ſich nieder; Klemen?

warf dem Mädchen feine Beute in den Schooß. ftüßte

fich neben ihrem Knie mit dem Ellenbogen auf den

Boden und bat um eine Unterricht?ftunde in der Botanik.

Erna lachte ihn an?; al? er indeffen ernfthaft feine

Bitte. wiederholte. überfchüttete fie ihn mit einer Menge

von lateinifchen Namen. Der Schüler hörte fchwerlich

einen'einzigen; zu nahe war er der anmuthigen Lehrerin.

Seine Blicke fchweiften zwifchen ihren Augen und Hän

den hin und her; für die Blüten aber. die fie vorwie?.

hatte er nicht einen einzigen. Sie bemerkte e?; leicht

erröthend. begann fie ihn au?zufchelten. Der Ertappte

that befchämt. verfprach. fernerhin aufmerkfam zu fein.

und "reichte ihr eine neue Bflanze hin. Einen Augen

blick ruhte feine Hand in derjenigen Erna'?; da fprang

er plötzlich auf. preßte die Lippen aufeinander. ver

fchräukte die Arme und. blickte finfter in die Weite.

Wa? er habe. fragte Erna erfchrocken.

„O. nicht?.“ erwiederte Klemen? bitter. „ICH hatte

nur vergeffen. daß ich nicht darf. wie ich möchte. Ein

Menfch wie ich! O Gott!“

..Sie find wieder einmal fehr räthfelhaft. Herr

Baron!“

„Herr Baron!“ wiederholte Klemen? geringfchätzig.

„Ja wohl, der Rang wäre da _ nur verdient iſt er

noch nicht. Und bi? dahin _“

"EMT lab den Schweigenden kopffchüttelnd an.“

„Werden Sie nur nicht muthlo?. Herr Klemen?.“

.bat „fie herzlich.

Mit aufleuchtenden Augen wandte er fich zu ihr.
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,, G? foll nicht wieder vorkommen„ von jeßt an nicht;

um Jhretwillen nicht„ Erna!“

Gr lagerte fich in einiger Entfernung. G? war eine

beklommene Stille über die Beiden gekommen; fie ver

mieden„ fich anzufehen. Stumm fahen fie eine Weile

hinau? über die fachte abfallenden Berge in die ferne

Ebene„ wo an? fonnigen Streifen einige Dörfer mit

rothen Dächern undeutlich hervorfchimmerten. Dann

begann Erna leife von ihrer Kindheit zu erzählen„ die

dort weit hinüber verlaufen war„ und Klemen? horchte

träumerifch dem Klange der füßen Stimme und vergaß

Vergangenheit und Zukunft.

Am Abend„ al? Erna dem Förfter gute Nacht fagte„

warf fie fich ihm ungeftüm um den Hal? und legte

den Kopf auf feine Schulter.

,,Haſt Du Kummer„ Kind?“ fragte Birnau beforgt.

„O nein„ wie follte ich? G?_ift fo fchön auf der

_Grd_e„ Onkel Rudolf!“ _

Zärtlich fah er ihr" inda? Geficht. al? fie e? em

porhob. ſſſſ' ] “

„„Und Du weißt auch„ wer Dich darauf lieb hat„

nicht wahr?“

_ Sie gab ihm einen verwunderten Blick; dann befann

fie fich und antwortete vor fich hin:

„„Ob ich'? wohl weiß!“ _

Der Fdrfter aber„ mit feiner Bfeife allein gelaffen„

dachte, behaglich lächelnd„ an Sufe'? vorherige Aeuße

rungen. „„Dieß hätte die Argwbhnifche nur fehen und

hören follen„“ meinte er„ „„fie wäre wohl für immer von

ihrer Gefpenfterfeherei kurirt! Doch mag e? nun bald

_an der Zeit fein„ daß ich dem lieben-Bö'gelchen feine

fefte Heimat gebe!“

Die Tage indeffen gingen hin„ einer nach dem an

dern„ und der fleißige; in diefer-Zeit mit Wegebauten _

vielbefchäftigte Mann ſand keine Gelegenheit„ dem lieben

Bägelchen da.? demfelben zugedachte Glück kundzuthun.

Rein, er hatte keine (Sile, noch immer nicht; war e?

doch bei ihm und zwitfcherte täglich vergnügter um ihn

herum. Auffällig war ihm' ſreilich, daß er jetzt feinen

erften Au?gang meift allein machen mußte. Der Baron„

obgleich häufig in aller Frühe auf den Beinen„ zog e?

vor„ feine'eigenen Wege zu gehen. Da? wurde aller

ding? Birnau nicht eben fchwer„ zu tragen; aber Erna,

die ſonſt ſo pünktlich bereitftehende Erna, war eine

Langfchläferin geworden. Auch unter dem Ahorn ließ

fie fich Abend? nur felten noch finden„ und wenn er

fich dort zu ihr gefellte„ war fie feltfam zerftreut und

einfhlbig. Doch blühte fie auf in diefen warmen Früh

ſommertagen, wie eine edleRofe an? den Gärten von

Schira?„ und Birnau erfreute fich ftill am Anblick ihrer

wachfenden Schbnheit, al? ob fie ihm bereit? ein ficherer

Befih fei.

VI.

* Johanne?tag war vorüber. Oben im Walde hatten

die Bäume au?geblüht undbildeten bedächtig in grüner

Hülle die Samen “an?; nur vereinzelte “Linden, auf

Waldbläßen al? ungeladene Gäfte erfchienen und. al?

Schattenfpe-nder für junge Au?faat geduldet„ trugen noch

den gelben Schmuck der duftigen Blüten.

Der alte "Baron von Lohra„ “mit welchem Klemen?

in letzter Zeit in regem Briefwechfel geftanden„ hatte

dem Sohn angezeigt, er werde, zufällig in der Nähe

de? Gebirg? vorüberkommend„ eine kurze “Einkehr im"

Forfthaufe halten. Am bezeichnete-n Tag empfing ihn

Klemen? unten im Städtchen. Der. “immer noch ftatt

liche Bater nickte zufrieden*„ naehdem er ihn ‘priiſend

betrachtet hatte; er nahm feinen Arm und fagte:

„Du fiehft wohler an? wie je.“ 'Nur keinen Rückfall

in fchädliche Gxtravaganzem hiirft Du? Wa? man in

der Jugend an Kräften fpart„ hat man im Alter. _Sieh",

Ich habe _vorfichtig gelebt; ich bin deßhalbmich an!

noch genußfähig und ziemlich frei von “Langeweile.“

Klemen? freute fich de? vertraulichen Tones, den

der Baier gegen ihn anfchlug.

plaudernd„ ftiegen die Beiden in die Berge

„„So wären wir denn einverftanden„“. fchloß der

alte Baron da? Gefpräch angeficht? de? For thaufe?

„Bi? zum Herbſtkannſt Du hier verweilen. Nutze den,

Färfter au?„ er weiß ohne Zweifel Manche? wa? Du

fpäter wirft gebrauchen kvnnen. Dann wird Dich Buffe

witZ ſiir ein Jahr auf fein Gut nehmen. Bleibft Du

im richtigen Kur? ——— woran ich nach Deinen brieflichen

und mündlichen Aeußerungen nicht zweifle —— fo werde

ich Dir nach Ablauf diefe? Jahre? Lohra übergeben

und mich einmal wieder eine Weile in der Welt umher

treiben„ bi? ich bei Dir ein behagliche? Hau?wefen finde

mit ein paar Enkeln, die mir eine erfreuliche Berfpektive

' zu wählen.

haft Du denn Deine Augen?

Lebhaft 'mit einander

kommen ließe ,

. gewinnt ,

in die Zukunft unfere? Gefchlecht? eröffnen. Natürlich

hat da? Zeit. “

Der Baron wollte weiter fchreiten; Klemen? hielt

ihn an.

„Haft Du auch Wünfche in Betreff Deiner künftigen

Schwieger‘tochter, Bapa.? “

„Ich werde die Freiheit Deiner Wahl in keiner

Weiſe befchränkeu. Gin? nur rathe ich Dir„ nimm eine

geſunde Frau„ wenn Du fo weit bif. “

„„Darf e? auch eine Bürgerliche fein?“

„„Warum nicht? Jch bin zu alt, um noh Bor

nrtheile in dieſer Beziehung zu haben„ »und Du ——-— wie

ich Dich kenne„ biſt Du zu anfpruch?voll„ um unpaffend

Aber weßhalb fragft Du fo eingehend?

Wie alt biſt Du' denn eigentlich, daß Dich dieß Thema

fchon intereffirt?“

,, Funfundzwanzig Vada,"

„Weiß der Hindmel. e? ift richtig!“ rief Baron

Herbert nach kurzem Nächdenken. Mit einem Seufzer

fuhr er fort: „„Ein fchöne? Alter„ Klemen?! Viel zu

fchon zum Heirathen. Ich habe mit Fünfunddreißig

geheirathet, und damal? meinte ich, e? fei noch viel zu

früh“ —— er unterbrach ſich —— „„ich fehe ein helle?

Kleid im Gärtchen dort -— ift e? die junge Auverwandte

de? Fürfter?„ von der Du fch'riebft?“
„G? ift" Fräulein Erna Bendix, Vada, meineſſgute

Kameradin. “

Jm Weitergehen nahm der alte Baron feine Borg:

nette vor. _

„Gin hübfche?“ Kind!“ fagte er beifälli_.g „„Der

Fdrfter ift beneiden?werth„ daß er folch' ein frifche?

junge? Blut um ſich haben kann. Wie ift? mit der

Jagd hier oben?“ -

„„Birnau hält

glaub' ich. “

„„Ach ja„ ich erinnere mich„ da? Revier ift früher

ſtark abgeſchoffen worden. Dich wird'? nicht ſchmerzen,

Du warft nie ein großer Jäger. “

Vater und Sohn traten in den Garten und Baron

Herbert führte fich in ſeiner leichten, weltmännifchen

Art rafch bei Erna ein. Während Klemen? ſtumm

beiſeite ſtand, erkundete er die Familienverhältniffe de?

Mädchen?. G? fand fich„ daß er ihren Großvater„ den

Amtmann„ gekannt hatte.

feine» Büchf'en nur zum Staat,

„„Sie ftammen miitterlicherfeit? an? einer vortreff- _

lichen Familie„ mein Fräulein„“ fagte er. „„Jch freue

mich, eine Spur de? wackern Gefchlecht? wieder auf

zufinden “

E? war da? erfte Mal„ daß Erna ihre Familie

rühmen hd‘rte; e? that ihr wohl und ſie fchloß ſich dem

freundlichen alten Herrn„ der noch mit ihrem Großvater

verkehrt hatte„ vertraulich an. Zu Mittag kam Birnau;

der Baron war heiter„ gefprächig und regte auch die“

Uebrigen zu unbefangenen Mittheilungen an„ während

er ring? umher beobachtete.

Al? er am Nachmittag mit dem Sohn bergabwärt?

zum Städtchen ſchritt, fagte er: _

„„ G? könnte mir faft leid thun um die kleine Bendix!“

„Wa?„ Papa?“ fragte Klemen? verwundert.

„Gi„ Herr Sohn,” .f'pottete' Baron Herbert„ „„wo

th Dir wirklich ver

borgen geblieben, daß dieſer Viedermann, der Fdrfter„

dem hiibſchen Kinde gerne mehr fein möchte al? nur

_Bflegevater.? “

„„Da? glaubft Du?“ erwiederte Klemen? äußerft

betroffen. „G? iſt unmöglich!“

“„Warum unmöglich?

„Erna kann nicht wollen —-- darf nicht wollen --“

„„Wie Du Dich aufregft!“ lachte der alte Baron

„„Du kannft nicht jede? Mädchen retten„ da? Du in

eine unpaffende Ehe rennen ſiehſtl Da? Kind iſt dank

bar„ fieht fich verforgt„ Familie hat ſſſie nicht; ſie wird

den Fürfter nicht au?fcl)lagen„ wenn der befangene Mann„,

Denk' ſſ'bei Zeiten an da? Hochzeit?gefchenk„'erft fpricht.

- Kleinen? ! “

Der junge Mann hielt gewaltfam an fich; er errieth„

daß fein Bater diefen Gegenftand in Abficht auf ihn

zur Erörterung brachte

„„Wie die Sachen einmal liegen, “ fuhr Baron Her:

bert ſort, ,,wiire e? granſam, wenn Jemand fich'? bei:

den Sinnde? Mädchen? zu verwirren.

Der-Fdrfter ift freilich nicht mehr eben jung; aber er

fcheint ein braver Mann„ leiftet in feinem Fache Tüch

tige? und fteht dort-oben auf einem-Boften„ der ihm

fchwere Gntfagungen auferlegt. G? ift ihm wohl zu

gönnen„ daß _er ſich für feine alten Tage eine Bflegerin

die da? kanonifche Alter noch nicht erreicht

„gemein gewonnen hat,

. _ G? find noch ganz andere

Dinge möglich auf diefer wunderlichen Welt.“
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hat Und wa? geht'? un? fchließlich an — Dich und

Mick)?” _

' ,,Dn haft ganz Recht, Vada, “ Overfehte Klemen?

mit fchlecht verhehlter Bitterkeit. ,,Der brave Mann

ſoll die Borhand haben!“

Spät kam Kleinen? nach Haufe; er war noch weit

im Walde umhergeſchweiſt, _ nachdem er feinen Baier

hatte abfahren fehen. Auf dem Flur traf er Grun;

fie wollte ihn anredeu„ er aber ftürmte'an ihr vorbei„

die Treppe hinauf und fchloß fich in ſein Biminer ein.

Erna fuhr mit der Hand nach dem Herzen, ein pläß

liche? Weh fchniirte ihr die Bruft zufammen.___

(Forifeßung folgt.)

***M-M,"

Plaudereien ' am "Kamin.

Von

Paul in. Meilen.

(Nachdruck verboten.)

Siebente Serie.

] @” V1.

__?

H.,/jie Gefellfchaft hatte fick) in dem Salon der

Gräfin Sternſeldt nerſcnnmelt, der Theetiſch
_UN- ftand an feinem Wlan, aber nicht mehr knifterte

und züngelte die Flamme im Kamin„ die

freundliche Herdftätte der Gefellfchaft war von .

_ einer Etagère von frichien Blumen bedeckt und

z;- die milde, laue Luft wehte durch ein geöffnete?

' Fenfter herein.

„„Der Sommer kommt,“

 

ſagte Frau von Namberg, „„wir

werden wohl zum lehten Mal un? heute hier zu unſerem trau

lichen Blaud'erftündchen verfammeln„ der vielgepriefene Sommer

hat ia die wenig lieben?würdige Gigenthümlichkeit„ daß er die

Kreife der Gefelligkeit zerreißt und die Menſchen wie Atome

in die weite Welt zerftäubt,“

„Jch finde da? fehr wenig angenehm flirt?…Jicjenigen, die

durch ihren Beruf gezwungen find„ an ihrem Vlah zu bleiben,”

ſagte der Doktor eilborn, ,,und überhaupt ift der Frühling

eine von den Di tern fehr ungerechterweife ſo vielbeſungene

Jahre?zeit; man pflegt ihn abzubilden al? einen wenig be

kleideten Knaben mit einem Blütenkranz auf dem Kopf und

einem Strauß in der Hand, und doch bedarf er mehr noch al?

die anderen JahreSzeiten der fchühenden Wolle —— verftände ich

den Zeichenftift oder den Binfel zu ſiihren, fo würde ich

diefen trübfeligen Frühling al? einen alten Herrn abionterſeien,

mit einem Shawl um den Hals, Watte in den Dhren, rnit

einer geſchwollenen Backe„ einer rothen Rafe und mit einem

Fluch über Zahnfchmerzen und Geficht?reißen 1111 Munde —-— da?

Vortritt würde naturgetreuer ſein.”

„Nun eigentlich,“ fagte Frau von Bamberg lachend„ „follte

1hnen,lieber Doktor„ ein folche? Bild de? Frühling? durchan?

nicht unangenehm ſein, e? ſtellt ja die Ernte der Aerzte dar„

die an? den Leiden der Menſchheit ihre goldenen Aehren her

oorwaÖfen fehen.“

,,îliein, meine gnädige Frau/* erwiederte Doktor Heilbo‘rn,

,,dieſe verwünfchten Frühjahr?krankheiten find fo recht eigentlich

die crux medicorum, wir können nicht? mit ihnen anfangen„

die einzigen Mittel, welche es dagegen gibt, nämlich, ruhig im

Bett liegen, Fliederthee trinken und Haferfchleim effen„ wollen

die Patienten nicht anwenden„ wir müffen fie alſo nieiſt der

Natur iiberlaſſen, mit der ſie ſich dann recht lange herum

quiilen, oder ſie lauſen, da wir ihnen die gefſchwollenen Backen

nicht fortzaubern können. zu den Homöopathen„ welche fich ja

rühmen„ jeden fchmerzenden Zahn durch irgend eine geheimniß

volle Befchwärung?forrnel„ die fie über einen Waffertropfen

ſprechen, vertreiben zu können.“

- ,,Schelten’"Sie die Homöopathie nicht, lieber Doktor, “ ſagte

der Graf Sterufeldt„ „ich habe zwar noch keine praktifchen Ber

fuche mit ihr gemacht, aber ich muß Jhnen geftehen„ daß da?

homöopathifche Snftem in der neueren Zeit bei mir ganz un

ſo daß ich wohl dahin kommen kònnte,

mich zu demfelben zu bekehren„ -— ich oermag natiirlich„“ fuhr

er fort, während der Doktor die Achfeln zuckte„ „über den

Grundfaß der Homöopathie: «Similia sìmilibus cmantur !» kein

Urtheil zu fällen; doch fprioht ja Manche? für die Richtigkeit

diefe? Grundfaße?„ den wir zum Beifpiel _auch in der ver

nünftigen Hndropathie wirifam finden„ da ein Kaltwaffer

umfchlag die Kälte vertreibt und einen an erordentlich hohen

Wärmegrad hervorzubringen vermag.“

„„Weil. “ rief Doktor Heilborn unwillig, ,,der Kaltwaffer=

11mſchlag die Natur zwingt„ eine um fo hohere Auftrengung in

der Wärmeerzeugung zu machen ——- da? iſt ſehr einſach.“ ſſ

”Nun,“ ſagte Graf Sternfeldt„ „„derfelbe Zwang zur heil

famen Reaktion könnte denn doch auch durch ein innere? Mittel

auſ die einzelnen Organe der Leben?thätigkeit au?geübt werden,

-——— warnm die Mittel, welche die Natur un? darbietet„ gegen

dieſe oder jene Krankheit helfen. da? weiß ja ohnehin doch die

Wiffenfchaft nicht."
ſi „Jch bitte Sie um Gatte? willen„ mein verehrter Freund„ “

rief Doktor Heilborn abwehrend„ ,,unſere Plaudereien hier ſind

ſehr intereſſant und unterhaltend —— Sie ſehen ia,ſſdaſ3 ici)

niemal? bei denfelben fehle —— aber thnn Sie mir nur den

einzigen Gefallen und laffen Sie die Wiſſenſchaft an? den

felben weg,- vor Allem unfere arme. fo vielfach mißhandelte

Medizin “

„„Jch habe nur eben da? Faktum konſtatirt,“ ſagte Graf

Sternfeldt„ „„daß die Wiffenfchaft mit der Wahl und Wirt

famkeit der mediziniſchen Mittel nicht? zu thun hat„ da die

felben ja bekanntlich ausfchließlich auf empirifcher Grfahrung

beruhen und meift durch den Buſfall entdeckt find Die Wiffen

fehaft weiß wohl, daß Chinin da? Fieber vertreibt; warum
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aber, darüber kann die vielgerühmte Wiffeufchaft keine Rechen

fchaft geben, und _ſo iſt e? wohl mit allen, übrigen? fehr wenig

zahlreichen. fpezififchen und wirklich wirkfanien Mitteln. Jch

bin alſo,” ſnhr er ſort, „immer gern bereit gewefen, den

Heilung?grundfatz der Homöopathie zuzugeftehen oder wenigften?

al? möglich anzunehmen. nur habe ich mich ftet? gegen den

Glauben gefträubt. daß ihre Medikamente in den atomiftifchen

Theilnngen ihrer unendlich kleinen Verdünnung noch überhaupt

wirkfam fein können. _ nun aber." fuhr er fort. ..haben mich

die neueren. ſo ganz wunderbaren und überrafchenden Ent

deckungen der mikrofkopifchen Bakterien- und Bacillenwelt voll

kommen zweifelhaft in meinen Bedenken gegen die Homöopathie

gemacht. Wenn e? möglich iſt, daß ein unendlich kleiner. von

keinem unſerer Sinne wahrnehmbarer, nach unſerem geſunden

Menfchenverftand abfolut wirkungslofer Bilz in fchneller und

faft zauberhafter Fortwirkung gefährliche Krankheiten erzeugen

und den menfchlichen Organi?mu? zerftören kann. warum ſoll

dann nicht auch da? kleinfte Atom einer Heilfnbftanz ähnliche

Wirkungen auf die von den Sinnen nicht wahrnehmbaren Fafern

der menfchlichen Leben?thätigkeit hervorbringen? Könnten doch

in einem einzigen Tropfen homöopathifcher Verdünnung Millionen

von Bakterien ihren Untergang finden. wenn da? homöopathifche

Medikament ihrem Dafein verderblich wäre. Mikrofkopifche

Medikamente können. wenn man fie richtig trifft. auch wohl

mikrofkopifche Bilzbildungen befeitigen und mikrofkopifche Bara

fiten tödten; wenn dieß aber gefchieht. fo heilen fie auch die

Krankheiten. denn e? zeigt fich bei unferen neueren Unter

iuchungen ja immer mehr. daß faft alle Krankheiten von mikro

fkopifchen Feinden unfere? Dafein? herrühren.“

..Jn der That,” 'fagte Frau von Ramberg. „da? klingt

mir ſehr einleuchtend und e? fcheint mir auch. daß die Ent

deckung der Bacillen und Bakterien der Homöopathie da? Wort

redet. _ ich merde,“ fügte fie neckend hinzu. „bei meiner nächften

Krankheit einen homöopathifchen Arzt konfultiren und dem

Doktor Heilborn dann meine Erfahrungen mittheilen.“

..Dann wünfche ich nur, meine gnädige Frau.“ fagte der

Doktor. „daß Jhre nächfte Krankheit nicht in irgend einer Beule

beftehen möge. die Sie ſich durch einen Stoß an Jhre fchöne

Stirn zuziehen möchten.“

..Und warum?“ fragte Frau von Ramberg; ..ich glaube.

daß ich eine Beule an dem äußern Theile -meine? Kopfe?

immer noch einer Migräne im Jnnern deffelbeu vorziehen würde.“

„Weil." erwiederte der Doktor Heilborn. ..die Homöopathie

nach ihrem Grundfatz der Aehnlichkeit?kuren eine Beule mit einem

Kolbenfchlag kuriren müßte.“

..Dann wäre ,” fagte der Lieutenant von Hochfeld unter

allgemeiner Heiterkeit. ..die Homöopathie ja ganz vorzüglich

im Kriege; man hätte nur nöthig. einen Verwundeten noch

einmal anzufchießen und die Sache wäre in Ordnung.“

„Nun.“ bemerkte der Oberft von Fernon. „jede? Ding hat

feine fcherzhafte Seite und die Homöopathie mag durch ihren

fcheinbar paradoxen Grundfatz ganz befonder? Gelegenheit bieten.

fich mit ihr fcherzhaft abzufinden, Eigentlich iſt da? aber

durchau? unrecht. denn ich kann verfichern. daß ich fchon fehr

fchöne und wahrhaft überrafchende Heilungen und zwar fehr

fchwieriger Fälle gefehen habe. und dann finde ich e? ganz be

fonder? unrecht. daß man in gewiffen wiffenfchaftlichen Kreifen

eine fo hochmüthig abweifende Stellung gegen die Homöo

pathie einnimmt. Jch bin ganz entfchieden Feind eine? jeden

Eharlatani?mu?. wo er fich auch immer geltend machen möge.

am allermeiften aber würde ich denfelben auf da? Strengfte

verbieten. wenn er e? unternimmt. mit dem menfchlichen Leben

und der menſchlichen Geſundheit ſein Spiel zu treiben _ doch

in ſolchem Falle befindet fich die Homöopathie nicht. Die

homöopathifch'en Aerzte haben genau diefelben Studien gemacht“

wie alle übrigen; fie haben diefelben Examina abgelegt und

fich dadurch du? Recht erworben. die meuſchlichen Krankheiten

zu behandeln. _ wie ein geprüfter und approbirter Arzt feine

Behandlung einrichtet.“ da? ift ganz au?fchließlich Sache feiner

wiffenfchaftlichen Kenntniß und Erfahrung und feine? Gewiffen?. .

_ mit welchem Recht wollte man alfo vom wiffenfchaftlichen

Standpunkt eine Scheidewand zwifchen einemhomöopathifchen

und einem allopathifchen Arzt ziehen. da doch beide die voll

kommen gleiche wiffenfchaftliche Berechtigung haben? _ ich

glaube, da? wird felbft der Doktor Heilborn nicht leugnen können,“

„Jch leugne da? durchau? nicht.“ fagte Doktor Heilborn.

„nur begreife ich e? nicht. wie ein Arzt die homöopathifchen

Brinzipien mit den einfachften Lehren der Anatomie und thfio

logie vereinigen will.“

„Daffelbe.“ fagte Graf Sternfeldt. ..wird vielleicht der

Z“ omöopath von Jhneu fagen. _ leider ift bei un? in Deutfch

und nicht zu leugnen. daß befonder? in unſeren Wiffenfchaften

ein gewiffer Kaftengeift fich an?gebildet hat und daß fehr häufig

die Theorie der fiegreichen Braxi? gerade deßhalb hochmüthig

gegeniibertritt. weil fie deren Erfolg nicht anerkennen möchte.

Wir haben ja davon jetzt wieder ein Beifpiel erlebt. wa? mich.

ich muß e? geftehen. recht peinlich und unangenehm berührt

hat: da? ift die Stellung. welche gewiffe wiffenfchaftliche Kreife

gegen den Brofeffor Schweninger mit befonderer Oftentation ein

genommen haben. Die Thatfache fteht eben feft. daß Schweninger

unfern großen. Kanzler von einem fchweren. feine Thatkraft er

fchöpfenden und fein Leben bedrohenden Leiden völlig wieder

hergeftellt hat; auch er hat die Qualifikation wie jeder andere

Arzt der Fakultät. und er hat an einem weithin leuchtenden

-Beifpiel bewiefen. daß er Meiſter iſt in der ſegenéreichen An=

wendung feiner Wiffenfchaft. Die Heilung de? Reichskanzler?

ift ein große? nationale? Verdienft. da? auch vom Kaifer felbft

in ehrenvollfter Weife anerkannt wurde. _ hätte in irgend einem

“andern Lande ein Arzt einen Mann von der nationalen Be

deutung de? Fürften Bi?marck geheilt und der frifchen Arbeit?

kraft wiedergegeben. fo würde. deffen bin ich gewiß. vor _einem,

folchen Verdienft jede Varteiung zurücktreten; doch wir müffen ja

eben. fo hochmüthig wir auch nach unferen Siegen geworden

find. immer noch Manche? lernen. bevor wir auch in kleineren

Dingen zu großen Anfchauungen gelangen und e? lernen

werden. in Fragen. die da? Nationalgefühl berühren. unfere

kleinen'häu?lichen Zäukereien zum Schweigen zu bringen.“

„Nun.“ fagte der Oberft von Fernon. „da? allgemeine

Volksgefühl kommt ja dem “großen nationalen Auffchwung immer

näher und verfteht e? wohl. die kleinlichen Zänkereien in den

Èintergrund zu ſtellen, _ bei der großen Jubelfeier unfere?

'anzler? ift da? fo recht deutlich hervorgetreten und die hämifchen

Angriffe der immer mehr fich vermindernden Feinde. welche in

dem Gegenfatz zu dem großen Manne ihre Bedeutung ſuchen,

kommen mir jetzt vor wie jene Spottlieder. welche hinter den

römifchen Trinmphatoren her gefangen wurden und dazu bei

trugen. den Glanz ihrer Verdienfte nur noch heller und ftrahlender

_ erfcheinen zu laſſen.”

..Uebrigen?.“ bemerkte Doktor Landen nach einer kurzen

Baufe. ..hat die Homöopathie. welche un? auf die Via trium

phalis der römifchen Triumphatoren geführt. ganz neuerding?

einen neuen Apoftel in dem Stuttgarter Doktor Guftav Jäger

gefunden. der feine Haarduftpillen auch auf homöopathifchem

Wege in der äußerften Botenz herftellt. _ er hielt hier einen

Vortrag und ich habe demfelben beigewohnt. Ich muß ge

ftehen. daß er fehr gut und überzeugend fprach und daß eine

große Anzahl von Berfonen fehr für ihn eingenommen war.

al? fie feinen Vortrag verließ.“

„Die Haardufttheorie.“ rief Frau von Ramberg. ..ift etwa?

Schauderhafte?. e? ift ein widerlicher Gedanke. fremde Haar

fubftanz in fich aufnehmen zu ſollen.”

„Darum. meine gnädige Frau." fagte Doktor Landen.

„wird die Sache ganz homöopathifch hergeftellt und Doktor

Jäger hat un? da? erklärt: er verreibt ein Haar in einer

Bortion Milchzucker. dann wird diefer Milchzucker wieder weiter

verrieben; da? Haar felbft bleibt ganz und geht nicht in die

Verreibung über. nur ſein Od. wie man e? früher nannte.

wird von diefer abforbirt. Die Verdiinnung. welche dadurch

erzielt wird. gibt ungefähr da? Verhältniß. al? ob ein Waffer

tropfen in den dreifachen Jnhalt de? Bodenfee? gemifcht würde.

und dennochfoll die Wirkung eine ganz außerordentliche fein:

Doktor Jäger wirft eine? von feinen Haarduftkügelchen in

ein Glu? gewöhnlichen Weine?. fogleich verwandelt fich diefer

Wein in ein edle? Getränk von ausgezeichnetem Bouquet; eine

gewöhnliche Eigarre. mit Haarduft impräguirt. nimmt die Eigen

fchaften de? edelften Havannablatte? an, und ſo kann man auf

diefe Weife durch ein Haarduftftreuiügelchen fehr einfach und

wohlfeil die alltäglichften Dinge bi? zu ihrer Veredlung treiben.

Doktor Jäger gab bei feinem VortragBroben von Wein und

, Cigarren. welche er koften und beurtheilen ließ."

„Und wa? war da? Refultat?“ fragte Frau von Ramberg.

..Einige Verfonen." erwiederte der Doktor Landen. „fanden

allerding? den Wein mit der Haarpille ganz erheblich beffer

und duftender. andere aber wollten keinen Unterfchied bemerken;

ebenfo ging e? auch mit den Cigarren.“

„Und Sie. Herr Doktor?" fragte Graf Sternfeldt.

„Jch habe-den Verfuch nicht gemacht.“ erwiederte Doktor Lan

den; „ich muß aufrichtig geftehen. daß mir auch in diefer homöo

pathifchen Verdünnung der Haarduft wenig verlockend war."

„Nun." ſagte Frau von Ramberg. „etwa? appetitlicher

wird die Sache allerding? in der Form eine? Waffertropfen?

im dreifachen Bodenfee. aber ich glaube auch. daß ich den

Haarduftweinungekoftet laſſen würde. Jch bin durchau? keine

Gegnerin de? Doktor Jäger und halte feine Wolltheorie für

verftändig. wenn er dabei nicht eine fo fonderbare Bekleidung?

form vorfchriebe. die etwa? Geckenmäßige? hat und die Menſchen

in ihrer Freiheit befchränkt." ‘

,,Militc‘triſch,” ſagte der Lieutenant von Hochfeld. „verdient

die Sache aber doch eine. nähere Unterfuchung: wenn man zum

Beifpiel in jedem Jahre. wenn die Rekruten eingeftellt werden.

einem einzigen wohlgefchulten Unteroffizier bei jeder Kompagnie

ein Haar au?zöge und daran? in der Jäger'fchen Verdünnung

Duftpillen bereitete. “fo würden diefelben au?reichen. um die

fämmtlichen Rekruten ohne weitere Mühe vollftändig dienfttüchtig

zu machen. und dem vielgeplagten Sekondelieutenant würde dann

nicht? weiter mehr zur Laſt ſallen, al? die Betreibung gehörig

zu überwachen. damit nicht etwa zu viel dienftlicher Haarduft

auf den Mann käme und derfelbe zu klug gemacht würde.“ .

„Herr von Hochfeld ," lachte Frau von Ramberg. „weiß

in der That mit befonderem Selbftgefühl jeden Gegenftand

immer wieder auf den Sekondelieutenant zurückzuführen.“

..th da? nicht natürlich. meine gnädige Frau?" fagte

Herr von Hochfeld. ..ein jeder Menfch fieht ja die Welt und

alle ihre Verhältniffe ring? in einem großen Kreife um fich

her. für fich felbft bildet er ja den Mittelpunkt diefe?“ Kreife?

und bei dem Sekondelientenant ift dieß noch viel natürlicher

al? bei jedem-Andern." -

„Und warum da??“ fragte Frauvon Ramberg. -

..Weil er. da? Recht dazu hat.“ erwiederte Herr von Hoch

feld. indem er den Flaum auf feiner Oberlippe kräufelte,

«Glissons là. dessus,» lachte Frau von Ramberg. ..wir

find von dem Frühling. feinen Blüten. feinen Zahnfchmerzen

und ſeinem Schnupfen auf weite Abwege gekommen. und-do

wollte ich. da un? jetzt die Reife- und Badefaifon von unſerer

traulichen Kaminecke fortführt. die-Frage ,an die Herrfchaften

richten. ob fie fchon ihre Reifediöpofitionen getroffen haben;

mich hat der Doktor. dem ich in diefem Falle ganz unterwürfi

ſſgehorche, nach einem Nordfeebade gefchickt. noch fchwanke i

zwifchen Nordernen und der Jnfel Föhr. aber ich werde den

Herrfchaften. die fich ja wohl im Lauſe des Vorfommer? noch

wieder hier zufammenfinden werden. meinen endlichen Entfchluß

mittheilen. und e? wäre dann doch ſehr hübfch. wenn wir un?

Alle oder wenigften? zum großen Theil einmal am Seeftrande

zufammenfinden könnten. um dort- unſere Blaudereien auf der

Düne mit dem Au?blick auf da? weite Meer fortfehen zu können.“

„Da? wäre in der That reizend.“ rief der junge Graf

Sternfeldt. ..und ich werde ganz beftimmt der gnädigen Frau

zur Verfügung ſtehen."

..Auch ich möchte da? verfprechen.“ fagte der alte Graf.

,,ſo weit man überhaupt auf diefer unfichern irdifchen Welt

etwa? verfprechenkann.“ '

„Nun.“ _fagte Frau von Ramberg. „da hätten wir ja fchon

einen kleinen Stamm für unfere Badekolonie; ich hoffe. wir

werden Anziehung?kraft genug befißen. um auch die übrigen

Herrfchaften auf. kurze Zeit wenigften? nachzuziehen und ſiunſere

Plaudereien einmal von den *Najaden de? Ozean?. ftatt von den

Heimchen auf dem Herd infpiriren zu laffen. _ den Doktor zu “

citiren. habe ich ja ein fichere? Mittel.” . _

,,Jch werde neugierig.“ fagte Doktor Heilborn. _ _ _

„Ganz einfach.“ erwiederte Frau von Ramberg. ..ich fimulire

'ftellend.

eine Krankheit und fchreibe dem Doktor. daß ich im Begriff

wäre. mich zur Homöopathie zu bekehren; ich bin überzeugt.

dann wird er auf den Fittigen de? Sturmwinde? daherfahren.

um meine gefährdete Seele zu retten.“

..Die Gräfin. winkt.“ fagte Doktor Heilborn. „da? Souper

wenigften? wird un? von dem Gefpenft der Homöopathie. da?

heute den ganzen Abend hindurch feine grauen Flügel über un?

au?breitet. befreien. denn ich glaube. auch der allereifrigfte

Schüler Hahnemann?» wiirde vor einer homöopathifchen Küche

nur eine fehr geringe Achtung empfinden.“

„Da? käme immer noch auf die Brobe an,“ ſagte Doktor

Kiefe. während die Gefellfchaft fich erhob. „vielleicht könnte e?

der Wiffenfchaft dennoch gelingen. den Gefchmack und die Nähr

kraft in Duftpillen zu konzentriren."

kin-abenbiltlniß.

{ion Vaftagh.

(Hiezu da? Bild S. 805.)

 

_ ſi-îſſſſſiſiaſtagh’?» Begabung hat ihren Schwerpunkt in der Hervor

_ſſſi- hebung de? Judividuellen bei künftlerifch durchdachter

(« und ſein empfunoener Au?führung. dazu kommt noch

'" etwa? fpezififch Nationales.“ wa? feinen Bildern einen

befondern Reiz. eine befondere Eindruck?-fähigkeit gibt. Unfere Lefer

“kennen den ungarifchen Künftler durch feine herrlichen Zigeuner

mädchenbildniffe. Jetzt führen wir Vaftagh al? Vorträtmaler

und zwar eine? Knaben vor. E? ift bekanntlich fehr fchwer. bei

den wenig au?geprägten Zügen de? jugendlichen Alter? ein inter

effante? Borträt zu fchaffen _ Kinderbildniffe betonen daher mehr

die fanfte. blühende Schönheit de? Kinde?alter?. al? da? Phi)

fiognomifche. Vaftagh macht jedoch auch hierin eine AuZnahme

_ der Kopf diefe? Knaben fpricht eine ganz beftimmte Sprache

_ eine melancholifche Energie ift der Grundzug diefe? Gefichte?

Wir find im Stande. au? diefen Zügen den Mann voran? zu

fchanen. einen Charakter. der fich fchwer beugen wird. eine Ber

fönlichkeit. die fcharf und klar denkt und ihren Willen geltend zu

machen beſtrebt ſein wird; ſogar ein Zug von faft finfterer Leiden

fchaftlichkeit blickt un? an? diefen Augen an. die aber von dem

vollen. weichen. auf ein ftarke? Gemüth?leben deutenden Mund

fehr gemildert wird. Jedenfall? ift dieß Knabenbild de? ungarifchen

Meifter? fehr intereffant.

I)er nene Eentralbabnfiof in ünüapeft.
 

(Hiezu da? Bild S. 812.)

ie ungarifchen Staatsbahnen. welche im Jahre 1874

' über 746 Kilometer Schienenftränge verfügten. be

_ fahren gegenwärtig 4000 Kilometer. Jn Folge diefer

rapiden Zunahme mußten im Laufe der Jahre im

Knotenpunkte Budapeft mehrere Bahnhöfe gebaut

werden. die aber den fteigenden Anforderungen noch

immer nicht genügten. Befonder? machten die neuen

.. . Verbindungen mit Wien und den ferbifchen Bahnen

‘ die Erbauung eine? großen Verfonenbahnhofe? noth

wendig, Mit der Au?arbeitung der Vläne und der

Bauleitung wurde der Oberinfpektor der ungarifchen

Staat?bahnen. Juliu? v. Rochliß. betraut. der früher fchon bei

den für den Benfion?fond? der ungarifchen Staatsbahnen in Buda

peft aufgeführten Brachtbauten al? technifcher Konfulent mitwirkte.

Diefe Brachtbauien werden aber von Rochlitz' eigener Schöpfung.

dem Eentralbahnhof. an Großartigkeit weit überflügelt. Vor Allem

fällt die triumphpfortenartig konftruirte Stirnfaffade in'? Auge.

deren grandiofer Bogen _ von 20 Meter“ Lichtweite _ bereit? au?

einer Entfernung von einem Kilometer im; Mittelpunkte der Stadt

al? impofanter Abfchluß eine? breiten Boulevard? fichtbar wird.

Die Umfaffung de? Bogen? ift mitK-affettirungen geziert. Die

Fläche felbft wird durch eine Eifenabfchlußwand in reicher Renaiffance

au?gefüllt. von derfich vier Statuen _ Handel. Jnduftrie. Ge

werbe-und Bergbau darftellend _ abheben, Jn den Nifchen der

Bhlonen ftehen die'4 Meter hohen Statuen von“ Stephenfon und

Watt. “_Gekrönt wird der Triumphbogen von einer in klaffifchen

Formen gehaltenen Gruppe _ die Entftehung de? Dampfe? dar

Auf einem dreiköpfigen Ungethüm fitzt Bluto. ihm

gegenüber. auf einem Meerpferde. Neptun. zwifchen. Beiden erhebt

fich auf einer Weltkugel. al? die Welt beherrfchend. der entfteigende

Dampf al? Geniu? dargeftellt. eine Oriflamme .ſchwingend; dieſe

prächtige Gruppe erreicht eine Höhe von 7 Meter.

Die Dinienfionen diefe? neuen Bahnhoſsſſreichen an jene der

größten Bahnhöfe de? Kontinent? hinan. _

Die Berfonenhalle hat eine Länge von über 182, eine Breite

von 42 und eine Höhe von 30 Meter. Die Spannweite deo

Dache? beträgt 42,80 Meter, daſſelbe umfpannt den Raum in

ſreier Eifenkonftruktion. ohne Zwifchenftützen. -

Außer der Stirnſaſſade iſt auf unferem Bilde auch die An

kunft?feite fichtbar. im Hintergrunde- fehen wir Mafchinenhau? und

Schlot für die elektrifche Beleuchtung. Gewifferntaßen “zum Hohn

für da? gegenüber gelegene Gaswerk ift der neueBahnhof durch

weg mit elektrifchem Licht. und zwar 70 'Bogen= _und_685 Glüh

lampen (die Bogenlanipen haben je 600 Normalkerzen Leuchtkraft.

von den Glühlampen .250 je 20, und '410 -je,12 ,îliorntalterzen

Leuchtkraft) verfehen.- Diefe nach Batenten “von.-Mechwart.

Zipernow?kh und Derr) vonder Gefellfchaft Ganz & Co. in Ofen

inftallirte Beleuchtung funktionirt ‘ſo vortrefflich. daß felbft von

der Einleitung einer Refervegasleitung in den Bahnhof abgefehen

werden konnte. Wenn in Erwägung gezogen wird-, „daß eine

plötzliche Unterbrechung der Beleuchtung in Bahnhöfen _ ähnlich

wie in Theatern _ verhängnißvoll werden kann. muß da? Be

ftreben der Konftruktenre Anerkennung finden. wenn- dieſelben, wie.

es hier der Fall. alle'-dem Verfagen unterworfenen. Theile ganz

weggelaffen. Daher find auch Dampf- und Lichtmafchinen direkt

(ohne Riemen) verbunden. Von erfteren wirkt eine große mit

140 Bferdekräften und zwei kleine mit je 70 Bferdekräften.



ſ \» \

MZ?
.gleher <ſiunrrd und Laceſ; Allgemeine Yttuftrirte Zeitung.

Die intereffante Konftruktion eines Theils der Bogenlampen

befteht darin. daß felbe mit 2 parallel neben einander ftehenden

Kohlenpaaren verfehen find. bon denen das zweite fofort nach

Erlöfchen des bereits ausgebrannten erften Kohlenpaares auto

matifch in Funktion tritt.

Auch auf unferem Bilde fehen wir Bogenlampen auf hohen

Maftbäumen montirt. im Innern des Bahnhofs find diefelben in

eleganten Salongehängen angebracht.

Die auf unferem Bilde nicht fichtbare Abfahrtsfeite enthält

ein mit Freskomalereien. Marmorimitation ec. reich bedachtes

Kaffenveftibül mit 7 Schaltern für Verfonenkaffiere. Die Re

ftaurations- und Wartefäle find mit Luxus und Comfort aus

geftattet. Die erft im Dezember eröffneten Hoffalons machten

felbft auf den Monarchen einen angenehm überrafchenden Eindruck.

Die koloffale Anlage wurde nach zweimonatlichem. fchwierigem

Bilotiren in dem kurzen Zeitraum von nur 16 Monaten zum

Betrieb fertig hergeftellt. dem der Bahnhof bereits Ende Auguft

1884 übergeben werden mußte. Obgleich ftets circa 600 Arbeiter

beim Bau befchäftigt waren, konnte diefer fchwierigen Anforderung

doch nur in der Weife entfprochen werden, daß den Betrieb nicht

ftörende Arbeiten nachträglich ausgeführt wurden. Aber auch diefe

Leiftungen wurden noch vor Ablauf des Jahres vollbracht.

Außer dem genannten genialen Qberinfpektor hat auch der

Bräfident der Staatsbahnen. Ludwig v. Tolnah. ein befonderes

Verdienft um die Entftehung diefes großartigen Budapefter Bahnhofs.

Marius ihrem.

Zanetti. öiarlegunelie nur!) Zt. Maltagliati].
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das Thüringer Reich im Norden bis über den Harz

. hinaus und im Süden bis an die Donau. Ueber

\;. das Land herrfchte der ältefte dreier Brüder; Herr

großen Gothen Theodorich Nichte. Doch erft durch

Mord und Blutvergießen hatten fie fich diefe Allein

herrfchaft errungen; denn als Odin den alten König

Bafinus nach dem lichten Asgard entboten. erbten

und theilten feine Söhne das Land. Beihar. der

Vater der vierjährigen Radegundis und eines noch

in der Wiege liegenden Knaben. fank im dunklen Schatten der

Thüringer Wälder in “Todesnacht durch Meuchelmord. und der

iüngfte der Brüder wurde befiegt und fiel in einer Schlacht.

welche ihm Herrmannfried mit Hülfe der Frankenkönige lieferte.

Diefen, hatte er einen Landestheil als Lohn für die geleiftete Hülfe

verfprochen. Radegundis und ihr kleiner Bruder wurden mit

den Kindern des Mörders ihres Vaters von Amalaberga erzogen.

Als Herrmannfried den verfprochenen Lohn jahrelang den Franken

königen vorenthielt. überzogen diefe das Land mit Krieg und

fchlugen die Thüringer in einer Schlacht an der Unftrut auf's

Haupt. Diefe war fo blutig. daß die Leichen der Erfchlagenen.

fich gegen den Lauf des Fluffes ftemmend. eine Brücke bildeten.

über welche hinweg die Franken an das andere Ufer ftürmten.

Amalaberga gelang es. mit ihrem Sohne zum Kaifer nach Kon

ftantinopel zu entfliehen. Hiemit war das Thüringer Fürften

gefchlecht. mit Ausnahme der beiden Kinder des Königs Bethar.

vernichtet und vertrieben. ‘

Es galt nun. die reiche Beute zu theilen. welche Kriegsknechte

im Hofe des Thüringer Königsfchloffes in große Haufen fchichteten;

neben diefen ftand „klein Radegund“. an der Hand ihr fechs

jähriges Brüderchen. fie felbft ein liebliches Kind von etwa zehn

Jahren. Ein Sonnenftrahl drängte fich hoch oben durch die

Zacken der Mauer hinunter in den fchattigen Burghof. in ihm

fchwebten fpielend aufwärts. langfam dem Strahle folgend. in den

lichtblauen Aether hinein zwei bunte Falter. Der rückende Sonnen

ftrahl aber berührte erft leife. dann voll und warm. wie mit

einem Heiligenfchein verklärend. das blonde Lockenhaupt und die

ganze zarte Figur der kleinen Heidin. welche vor Furcht in der

Morgenkühle zitterte und bebte. Der Anblick der blühenden Un

fchuld wirkte fo mächtig auf die beiden herantretenden Königs

brüder. daß ihre Wildheit fich in Rührung wandelte und Clothar

von Soiffons. als ihm die Gefchwifter zugefprochen wurden, fofort

Radegundis zu feiner künftigen Gemahlin beftimnite. Er ließ fie

auf dem Schloffe Athie. in der Graffchaft Vermandois. forgfältig

von den beſten Lehrern unterrichten und im chriſtlic'hen Glauben
erziehen. In diefem Glauben fand des Kindes. voniübergroßem

Unglück verwundetes Gemüth feinen großen Troft und feine volle

Heilung. Mit gefegneten Händchen erfaßte fie den Mofesftab. an

welchem die nach dem Glücke jagende Menge. es immer erfehnend

und doch nie findend. achtlos vorüberftürmt. den Stab. welchen

gemeiniglich erft der gereifte Mann, dem Denken und Elend das

Haupt gebeugt.. als Stütze ergreift -—- als Stütze. die niemals

verfagt. Mit ihm. um welchen die Jnfchrift fich rankt: .Entfage

und liebe," gilt es. das felfen'harte Ich zu berühren. dann finkt

es zerfplittert und geopfert zuſammen, und die reine, alleinige

Quelle. ..der innere Friede". bricht hervor. ohne den auch irdifch

Glück niemals zu erreichenift.

Sich felbft opfern. das Gotteshaus und feine Altäre fchmücken.

die Armen und Kranken pflegen. war fortan ihre Lebensaufgabe.

und die Gefchichte erzählt. daß fie davon auch nicht abließ. als

fie. von Clothar gezwungen. an feiner Seite als Königin den Thron

beftieg. Nicht Macht. nicht Glanz. nicht all’ die Huldigungen. die

ihrem Geift und ihrer Schönheit zu Theil wurden, vermochten.

fie ihren Werken in Gottes- und Nächftenliebe abwendig zu machen.

-— Nachdem auch das letzte Band. welches fie an ihre irdifche

Heimat knüpfte. durchfchnitten war. nachdem ihr Bruder. auf

falfchen Verdacht hin auf des Königs Befehl getödtet wurde. da

gelang es endlich ihrem inbrünftigen Flehen. von diefem die

Freiheit zu erhalten; und als fo groß erwies fich der Eindruck

ihrer gottgefegneten Erfcheinung. daß felbft der fo ftrenge Gemahl

“fie reich mit Gütern belohnte. Im Alter von fünfundzwanzig

Jahren nahm Radegundisfden Schleier und ihren Aufenthalt in

Poitiers, wofelbft fie Kirche und Klofter erbaute. Hier lebte fie.

m Anfange des fechsten Jahrhunderts erftreckte fich

mannfried mit feiner Gemahlin Amalaberga. des

Allem entfagend. Gott und dem Nächften Liebe gebend. in feligem

Frieden bis zu ihrem Todestage. den 18. Auguft 587. —-—' Die

Legende erzählt von Wundern. welche die Heilige auch zu ihren

Lebzeiten. namentlich an Kranken. verrichtete. und es wird aus

drücklich erwähnt. daß fie folche eigenhändig badete. Die älteften

ihr geweihten Kapellen. darunter eine von höchftem Alter im ehe

maligen Thüringer Lande. die heutigen Tages noch in das Werra

thal herniederfieht. find fämmtlich dicht neben fprudelnden Quellen

erbaut; fo ift denn wohl auch anzunehmen. daß Sancta Radegundis.

die Heilwirkung des Waffers kennend. folches bei ihren Kranken

anwendete.

Im zwölften Jahrhundert kamen fromme Waldbrüder von

weit dahergezogen und ließen fich in der heutigen Stehermark

nieder. Mitten im Walde. an der Seite einer aus Glimmer

fchiefer hervorbrechenden Quelle. bauten fie aus Baumftämmen

eine Kapelle und eine Klaufe und weihten erftere der heiligen

Radegundis. Die Kapelle erhob fich bald zu einem vielbefuchten

Wallfahrtskirchlein —— von diefer Zeit an datirt der Name des

in der grünen Stehermark gelegenen Qrtes St. Radegund. '

Arn füdlichen Abhange des fagenreichen Schöckel. diefes zwei

Meilen nördlich des ftattlichen Graz befindlichen. hoch empor

ragenden Alpenftocks. liegt das klimatifch äußerft günftige. liebliche

Gebirgsdorf. In feiner Mitte blüht die mit forgfamfter und

glücklicher Hand geleitete Kaltwafferheilanftalt kräftig auf. Weit

hinausfchauend in's Land. erhebt fich auf einem Vorberge ein

mächtiger Qbelisk. * ..der Rodhftein“. Ein fteinern Malzeichen,

redet er von dem Dank Derer. die hier Genefung fanden". Kraut

und lebensmüde kehrten fie hier ein. hinter ihnen die Hoffnung

mit gefenkter. fchwach glimmender Leuchte -—- und gefund. lebens

frifch. vorauf die Hoffnung mit hocherhobener. fröhlich leuchtender

Fackel —— fo zogen fie wieder von hier hinaus ins Leben!

Wie oft hört man das Wort: ,,Ia, hätte ich das früher ge

wußt;“ vielleicht haft auch du. freundlicher Lefer. fchon Gelegen

heit gehabt. diefe Worte bedauernd auszufprechen. Um Solche.

die vielleicht wie du vergeblich Mixturen fchluckten und Mineral

auellen brauchten. aufmerkfam zu machen. daß fie hier Heilung

finden mögen. ift diefer Auffatz gefchrieben und als ein befcheidenes

Sträußchen am Novhftein niedergelegt. Im Dankgefühl wurde

es gebunden und aus Menfcheuliebe. nicht um leidige Reklame

zu üben. entftand diefe Skizze.

Radegund liegt 785 Meter über der Meeresfläche. in einer

an Naturfchönheiten reichen. ja verfchwenderifch reich ausgeftatteten

Umgebung. Umfäumt von würzigen Nadelholzwäldern. im Norden

und Weften malerifch überragt und umfchloffen von mächtigen

Bergeshöhen —-- weitaus offen aber gegen Oft und Süd mit ent

zückenden Fernfichten in ein herrliches. Kulturland -—- ift es ein

wahres Bergidhll! Ringsum in den Wäldern" raufchen 40 bis

50 Quellen chemifch reinen Waffers in einer Temperaturverfchieden

heit von 40 bis 80 R Die Kurgäfte finden Aufnahme in

22 Villen und Kurhäufern. welche fich um einen fchönen. geräumigen

Kurfaal malerifch gruppiren. Wohlgehaltene Wege führen durch

die Wälder zu den mit Ruheplätzen verfehenen Quellen. über jeder

eine Marmortafel. mit dem ihr gegebenen Namen.“ Schreiber

diefes. der vergeblich in zwei Wafferheilanftalten Geuefung gefucht

hatte und fchließlich in den Hafen Radegund einlief. welchen er

wohl und frifch verließ. durchftreifie täglich die nächfte Um

gebung. 'und es war kaum ein Tag. wo er nicht einen neuen

Spaziergang entdeckte. der immer noch fchöner war als der fchon

gefundene. Welcher Reichthum an Spaziergängen! —-— Die Kur

ift eine äußerft vorfichtige; mit peinlichfter Gewiffenhaftigkeit wird

fie bezüglich der Art. fowie der Diät gehandhabt. Die Bade

diener und Badefrauen ftehen unter einer mit Unerbittlichkeit ge

führten Disziplin. und ein Badegaft. der "die ihm gegebenen

Vorfchriften nicht einhält .- begibt fich damit des Anfpruchs-auf

weitere Kur —— und kann gefälligft abreifen. Nur fo find Erfolge

gefichert. Selbft verwöhnte und eigenwillige Batienten. welche

anfänglich fauer dreinfchauen und den unbequemen Vorfchriften

widerwillig folgen. preifen gar bald die ihnen anfänglich läftige

Strenge. fobald fie fich gefünder und frifch angeregt fühlen. Ieder

Kurgaſt hat in der Regel wöchentlich zwei Konfultationen bei dem

leitenden Arzte. Auf einer kleinen Karte wird genau die Kur

ordnung eingetragen. ebenfo jede etwaige fich mit der Zeit heraus

ftellende Abänderung. So hat der Kurgaft und auch der Bade

diener die ärztliche Vorfchrift ftets fchwarz auf weiß vor fich.

Mariabronn war ftets nach dem Morgenbade und vor dem

Frühftück das Ziel meines erften Ausgangs. Man fteigt ganz

allmälig ein halbes Stündchen zu ihm hinauf. Unweit eines

Bauernhofes. in welchem man herrliche Milch und Honig erhält.

befindet fich die Statue der Mutter Gottes mit dem Chriftkinde

im Arme. Unter dem Sockel tritt *die Quelle zu Tage. Nach

dem man fich ein wenig geruht —— welch’ erquickender Trank!

Und nun diefe Ausficht. hin über das grüne. bewaldete Hügel- ,

land, meilenweit hinein ins Land. ,

Ich begegnete oft'einem öfterreichifchen General. def en ener

gifche und männliche Gefichtszüge zugleich von Höherem durchgeiftigt

waren und darum mir wohlthuend auffielen. Nachdem ich feine

Bekanntfchaft gemacht hatte. ftiegen wir nun öfters gemeinfchaftlich

nach Mariabronn hinauf. Dort oben ruhten wir und redeten

von Soldatengefchichten. dann er von feinem Kaifer. ich von dem

meinen —— ich dachte bei feinen Kaifergefchichten viel mehr an die

meinen. die ich bei der erften Baufe beginnen wollte. und er dann

vice reren — allmälig aber wirkte die herrliche Umgebung.

die Reinheit der Luft. das harmonifche Läuten. das aus dem Orte

heraufklang. kurz. Gottes fchöne Welt fo auf uns. daß die Geiftes

flügel einen höheren Flug nahmen. Wir redeten von Glück und

von Unglück der Menfchen und ftreiften in unferen Gefprächen

die Höhen und die Tiefen des armen und doch fo reichen Menfchen

lebens. Damals herrfchte die Cholera in Neapel. und an .die

fchrecklichen Schilderungen derdortigen Zuftände anknüpfend. fagte

der General feufzend; ..Ueberall lauert's. in allen Ecken und

Winkeln ——- und dort auch” -— und er zeigte mit feinem Stock hinauf

nach dem blauen Himmel. in dem hoch oben ein Habicht feine

weiten Kreife zog —— „es ift aber Gewohnheit. man denkt nicht

an die Taube. die bald unter den Klauen jenes Burfchen ver

bluten wird. und unſer Frühftück fchmeckt uns vortrefflich. während

wir von da drüben aus Neapel lefen. wie die Armen und Elenden

in den dunklen. feuchten. verpefteten Höfen von der greulichen

Krankheit gewürgt werden. und es ift gut. daß wir nicht allgegen

wärtig find. fonft fchmeckte einem überhaupt kein Biffen!“ —— ..Und

doch.“ fagte ich. ..foll und kann der Menfch glücklich fein. troß.

+*;
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allem Leiden. auf das er mit jedem Schritte ftößt !" -— Der General

zuckte die Schultern und wir fchwiegen eine kleine Weile. dann

hub er wieder an: ,,Ich denk' halt. der Menfehen Web im Ganzen

wie das des Einzelnen ift das nothwendige Waffer auf den

Schleifftein —— der Roft muß fort und die Klinge muß fcharten

frei werden und blitzblank und tauglich!“ —— ,,Mir aus der Seele

gefprochen.“ fiel ich ein. und da ich mich erhoben. um meinen

Becher noch einmal zu füllen. fuhr ich fort. indem ich auf die

Statue Maria's zeigte: ..Und lviffen Sie. daß hier der allerbefte

Wegwcifer fleht?“ Der General fah mich fragend an. „Ent

fagung.“ fagte ich. ..mit der Liebe im Herzen; freiwillig entfagen.

das ift der Weg. auf dem man dem Ach und Weh unter dem

Schleifftein entrinnt. er gleitet fchmerzlos dann über uns hin.

oder doch faft fchmerzlos >- und Liebe üben. wenn auch nicht in

fo großer Vollkommenheit. als Sancta Radegundis. doch Ieder

in feiner Art und feiner Kraft.“ Der General zeichnete mit

feinem Stock nachdenklich im Boden. dann warf er den Plaid

über die linke Schulter. richtete feine hohe. fchlanke Geftalt kräftig

auf. lüftete leicht die Mütze nach dem Bilde hin und fagte; ,,Ia,

ja. es ift fo! Selbftvergeffend des Andern Leid gedenken und

theilen und heilen. das ift der Weg zum Glück!“

iliictor Kuga.

(Hiezu das Porträt S. 812.)

 

er Dichter des «Hernani» hat am 22. Mai in

- * der ftillen Villa am Bois de Boulogne für immer

die Augen gefchloffen und bei feinem Hinfcheiden

fetzte die franzöfifche Nation durch ihre funérailles

nationales einen Kultus des Genies in Szene. der.

mag man über den Todten urtheilen wie man will,

in unferer materialiftifchen Zeit als ein erfreuliches

Symptom des Refpekts vor geiftigem Sein und

Können begrüßt werden darf, und den das übrige

Europa. Deutfchland voran. fich als nachahmungs

würdiges Beifpiel vor Augen halten follte.

Victor Hugo ift als Dichter wie als Menfch eine merk

würdige Erfcheinung; Prophet und Komödiant. Voet und Streber.

Schwärmer und Weltmann -- diefe Gegenfätze find bezeichnend

für unfern Sänger; fein Wefen hatte etwas Zerklüftetes. Zer

fahrenes. etwas zwifchen unvermittelten Extremen Schwebendes.

Gin Genie von der Sohle bis zum Scheitel. ließ er nichts fo fehr

vermiffen. als Einheit des Charakters. als Sammlung des Em

pfindens. als Klarheit des Denkens und Ruhe und Ebenmäßigkeit

in.den Linien feines Werdens und Wachfcns. Der Fanatismus

war einer der Angelpunlte feines Wefens. der äfthetifche wie der

politifche. und fpeziell wir Deutfche können ein Lied fingen von

diefem Hugo'fchen Fanatismus. der unter Anderem in dem be

fremdlichen Revancheepos: «L’-année terrible» auf unfere Koften

die fonderbarften Blafen patriotifcher Verblendung und nationalen

Größenwahns treibt. Victor Hugo. der Politiker. war ein wahrer

Virtuos im Wechfeln der Farbe: vom Parteigänger der Bour

bonen wurde er zum Anwalt der Bonapartiften. die Julirevolution

fand ihn im Lager der Liberalen. aber unter Louis Philipp ließ

er fich die Würde eines Vair von Frankreich gefallen; während

der Februarrevolution ftieß er leidenfchaftlich in's Horn der neu

auffteigenden Freiheit. um fich zuletzt —-— feit 1870 —— allerlci

fozialiftifchen Schwärmereien in die Arme zu werfen. Und wie

er fich als Bolitiker durchweg als einen leicht erregbaren und be

ftimmbaren Sanguiniker erwies. fo auch als Voet: ſeine Dichtungen

bilden. nach der Gefchmacks- wie der Geiftesrichtung hin. eine

wahre Mufterkarte der verfchiedenften Anfchauungen und Tendenzen;

fie fpiegeln die Zerklüftung und Ziellofigkeit der neufranzöfifchen

Romantik. als deren Stimmführer und Haupt man den Verfaffer

der. «Hernani» und der <Miſiſizérables» ja betrachten darf. in thpifcher

Weife wieder.

Victor Hugo war weder ein literarifcher noch ein politifcher

Charakter. aber er war ein dichterifches Genie von feltenem Glanze

. der Begabung; er war der Heros der zeitgenöffifchen franzöfifchen

Dichtkunft. der bedeutendfte Repräfentant der Romantik jenfeits

des Rheins und der nationalfte Dichter unferer weftlichen Nach

barn. Es würde hier zu weit führen. nachweifen zu wollen. in

wiefern Licht und Schatten im Naturell Hugo's auch Licht und

Schatten im franzöfifchen Nationalcharaktcr bedeutet. und es möge

genügen. darauf hinzuweifen. daß die kniefällige Verehrung. welche

Frankreich weit länger als ein halbes Jahrhundert hindurch feinem

Sänger gezollt. nur aus einer Sympathie zu erklären ift. die

aus gleichen Charaktereigenfchaften einerfeits des Dichters und

andererfeits feiner Nation erwuchs.

Victor Hugo. der am 26. Februar 1802 in Befaneon als

Sohn des bekannten Generals Hugo geboren wurde und feine

Knaben- und Jünglingsjahre abwechfelnd in Spanien. Italien

und Frankreich verlebte (vergl. Nro. 5 von 1862). ftellte in der
SBD-[rede zu jeincmſiDrama «Cromwell» (1827) das eigentliche

Programm der neuromantifchen Schule in Frankreich auf ; er

proklamirte in demfelben den durch die Werke Chateaubriand's

und der Frau von Stadt längft angebahnten Bruch mit dem

Klaffizismus und wurde dadurch der eigentliche Vater der Schule.

„Die Revolution in allen Künften." fa bezeichnet Hugo feinen

äfthetifchen Standpunkt. ..ift nur eine allgemeine Rückkehr zu der

Natur und Wahrheit; fie ift die Ausrottung des falfchen'Ge

fchmacks. der feit beinahe drei Jahrhunderten dadurch. daß er-an

die Stelle aller Realitäten unaufhörlich konventionelle Willkür

fetzte. fo viele gute Köpfe verdorben hat.“ Sehr wahr! Schade

nur. daß diefe „Revolution" nicht in Allem das Rechte traf und

daß fie an die Stelle des ..falfchen Gefchmacks“ der Klaffizität

den nicht minder falfchen der Romantik fetzte! Die Befitzergreifung

der ..Realitäten“ datirt nicht von Hugo und feiner Schule. fondern

von dem jungen und jüngften Frankreich. das nun freilich leider

bei diefer Gelegenheit vielfach über's Ziel hinausgefchoffen hat-.

Bevor unfer Dichter den «Cromwell» mit der epochemachenden

Vorrede veröffentlichte. hatte er fich längft in die literarifche Ba

läftra eingeführt. Dieß gefchah —-— abgefehen von einer akademifchen

Breiserwerbung im Iahre 1817 —— durch feine «Odes et Ballades»

(1822). Boefieen. die der Form nach noch vollftändig auf dem

Boden der Klaffiker ftehen. der Gefinnung nach" aber fich'zu

rohaliftifchen Tendenzen bekennen; fie trugen ihrem Verfaffer eine
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Aefier grand und Meer. Jillgemeine Illustrtrtezeitnna.

Penſion von Louis XVIII. ein. Die Brücke von

dem klaffifchen Standpunkte. den die Odes et

Ballades repraſentiren, zu dem durchden «Crom

well» proklamirten Romantißmus bilden in der

dichterifchen Entwicklung Hugo's die beiden Ro

mane «Han d’lslande» (1823) und «Bug Jar

gal» (1825), fowie der zweite Band der Odes et

Ballades (1826), weleh’ letztere Publikation be

reit?: unverkennbare Symptome einer liberaleren

Richtung auch in politifcher Beziehung dokumen

tirt. Jin Jahre 1828 veröffentlichte Hugo eine

neue Sammlung Oden unter dem Titel «Les

Orientales», der die Dramen «Marion Delormerſi

(1829) und «Hernani» (1830) folgten. Die

Partei der Klaffiker letzte ee durch unabläffiges

Jntriguiren und Skandalifiren durch. daß erftereZ

Stück von der Theaterzenfur geftrichen wurde und

daß die Akademie eine förmliche Petition beim

König einbrachte. welche darum bat. die Zulaffung

des letzteren im Jntereffe des klaffifchen Gefchmacks

zu verhindern. Aber König Karl X. war perftändig

"genug. darauf zu antworten: ,,Jm Theater habe

ich gleich jedem andern Parifer Bürger nur einen.

Platz im Parterre.“ Die Aufführung des Her

nani hatte einen glänzenden Erfolg. Es gab eine

große Prügelei im Theater, in der die Romantiker

fiegten. Von diefer Schlacht her. die im Februar

1830 auf der Bühne des T'heätre-Franeais ge

liefert wurde, datirt die Hegemonie der Romantik

in Frankreich.

An weiteren Dramen fchrieb Hugo in den

nächften Jahren: «Le roi s’amuse» (1832), «Lu

crèce Borgia» und «Marie Tudor» (1833),

«Angelo» (1885), «Ruy BlaS» (1838) und «Les

Burgraves» (1848). Ebenfo erfchienen um diefe

Zeit der Roman «Notre Dame de Paris» (1831)

und die Sammlungen lhrifcher Gedichte: «Les

feuilles d’automne» (1881), «Les ehants du

8181111881118»(1835)y «Voix intérieures» (1837)

und «Les rayons et les ombres» (1840). Es

ift für die Mufe Victor Hugo? die Zeit'des

höchften Ruhmes und Glanzes. welche durch diefe

dramatifchen und lhrifchen Herborbringungen be

zeichnet werden, aber auch. nach außen hin brachten

fie dem Dichter Ehre und Auszeichnungen por

nehmften Ranges ein:“ 1841 wurde er in die

„Franzöfifche Akademie" aufgenommen und 1845

verlieh ihm Loui? Philipp die Würde eines Pair bon

Frankreich." Bezeichnend für feine politifche Wand

lungsfähigkeit ift eZ. daß er, alè er nach der Februarrepolution

pon 1848 in die „Konftituirende Verfammlungt' gewählt wurde,

der monarchiſdhen Rechten angehörte. um fich nach feiner Wieder

wahl in die „Gefetzgebende Verfammlung“ der äußerften Linken
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Dieter Tengo.

zuzuwenden. Der Gefühlsmenfch in ihm war ftetS mächtiger alè

der ruhig erwägende Politiker. undallemal waren es wohl mo

mentane Stimmungen. welche infeiner Stellungnahme zu den

Dingen des äußeren Leben?. den Ausfchlag gaben.
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Als Louis Napoleon fich durch den Staats

ftre'uh vom 2. Dezember 1851 zum Herrn Frank

reichs gemacht. floh Hugo. der auf der erften

Profkriptionslifte ſtand, nach Belgien und ließ fich

fpäter in Jerſeh, dann an der Kiìſte von Guernfeh

nieder-.* von wo er erft in neuerer Zeit in fein

geliebtes Frankreich. nach Paris, zurückgekehrt ift.

Unter den fpäteren Werken unſeres Dichters

find hervorzuheben; das Pamphlet «Napoleon

le petit» (1852), die Sammlung fatirifcher Ge

dichte: «Leschàtiments» (1853), die Lebens

erinnerungen «Les contem‘plations» (1856), die

epifchen Gedichte «La legende des sièeles» (1859),

die beiden fozialen Romane <<Quatre-vingt-treize»

und «Les misérables» (1862), das Dichterporträt

«William Shakespeare» (1864), die lhrifchen Ge

dichte «Les chansons des rues et des bois»

. (1865), der Roman «Les travailleurs de la me!?»

(1866) und aus den allerjüngften Jahren «Année

terrible» (1872), «Histoire d’un _crime» (1877 ),

«L’art d’ètre grandpère» (1877), «Le pape»

(1878), «La pitiésupréme» (1879), «L’Ane»

(1880) und «Les quatre vents de l’Esprit»

(1881), pon denen Napoleon le petit und Hi

stoire d’un crime (letzteres die Gefchichte des

Staatsftreichs vom 2. Dezember darſtellend) biel

fchneidige Verve gegen den kleinen Neffen des

großen Onkels loslaffen. Armée terrible'abcr

die Gefchichte der franzöfifchen Niederlage von

1870 und 1871 mit allem Aufgebot nationaler

Wutb. Verdrehung und Verbitterung. wenn auch

in oft glanzboller Diktion erzählt. während die

drei großen fozialen Romane Quatre-vingt-treize,

Lesmisérables und Les travailleurs de la mer

eine Fülle fein beobachteter Details und einen

impofauten hiftorifchen Weitblick befunden, wie er

nur dem wahrhaft großen dichterifchen Genie eigen

it. — Die Bedeutung Victor Hugo's für die fran

zöfifche Rationalliteratur und mittelbar" für die

Weltliteratur ift eine durchaus epochemachende

und wird noch lange eine nachhaltige bleiben. Sein

Name bezeichnet in den Annalen des franzöfifchen

Schriftthums den Wendepunkt. wo die dichterifche

Produktion fich vom todten Regelzwange der Aka

demie entfchloffen abwendet und fich mit moder

nem Inhalte energifch erfüllt. Abgefehen aber

pon diefer prinzipiellen Bedeutung des genialen

Dichter? des Hernani und der Misérables, haben

‘ ' auch manche feiner Werke an fich für das litera

rifche Frankreich die Bedeutung eines dauernden nationalen Be

fitzthums von hohem Werth. und das dürfte namentlich von

feinen lhrifchen Dichtungen gelten. T. M.
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Berneniina

Novelle

non

(er. S. Bittmann.

(Fortfetzung.) _

otel Bhron hat eine höchft einfame

 

' und melancklo'ſîſWr obwohl WLW"

._., derfchöne Lage. Da? mag die

- '- llrſache ſein, warum e?. beinahe

ftet? ohne Gäfte ift.

* » “' "unſerem Anblick fichtbar. Er

eilt. un? den Kaffee in dem Garten zu ferviren. er

kann fich gar nicht von 1111? trennen. _Zuleßt holt er

noch eine große Mufikdofe an? dem Hotel und läßt

fie ..Trauter Mond. du gehft ſo ſtille“, „Ach. wie

ift'? möglich dann. daß ich dich laffen' kann“ und die

höchft “elegifche Melodie von; ,,Los 11111111111 de Ber

tranci.“ vor 1111? ſpielen. Wir trinken unfern Kaffee an?

Taffen. die *ftatt der Blümchen da? Antlitz Bhron'?

' tragen, und wir werden ungemein heiter bei der tra

gifchen Mufik.

Gummiball zw1 chen den Neckereien Eornelia'?

ganz entzückt zwifſ_chen den beiden jungen Damen. Frau

van Knoop hat einen Moment benüßt. in welchem er

mir nicht geradezu die Rückfeite feine? Rö>chen? zeigte.

und hat ihn mir vorgeftellt. wobeier eine Berbeugung

machte. al? fei fein Rücken von Gummi und fchnelle

auf und ab. Die hochgradige Kälte gegen mich ift zur

Verlegenheit h_erabgefchmolzen. Jedermann iſt glücklich.

nur Viktor fühlt ſich von dem Jngenieur vernachläffigt.

der ſich nur um Lhdia bekümmert.

Wir kommen fpät zurück. da? Souper ift beinahe

vorüber. Der Blat-z de? Schetk ſteht leer. Serpentina

hat den Stuhl neben ihm eingenommen. die Gelbe

Dahlia fehlt.

Serpentina' hat erwartet. daß der Scheit mit mir

kommen würde. da? iſt klar. Da ich Blatz nehme.

fagt fie in ihrer ungeduldigen Art:

_ ,,Ge Monsienr _ Jhr Nachbar _ iſt er nicht mit

Jhuen gewefen?“ Da ich verneiue. ſagt ſie nur noch";

„Mama hat Zahnweh und kann nicht zum Souper

kommen.“

Sie fitzt unruhig und entfernt fich bald. Die Damen '

van Knoop bringen den Abend auf den Zimmern de.?

Marcheſe zu, da da? Baar in den nächften Tagen ab

reifen wird. Jch begebe mich in den großen Salon

und nehme meinen Blatz in einem bequemen Fauteuil ,

neben der Thu1e de? Salon-?. wo ich die kühlere Abend

luft und den Ueberblick über die Gefellfchaft habe. und

betrachte mir die Gruppen..

Die Königin von Saba fit-zt. hingegoffen auf eine

Eaufeufe. in der Mitte de? Salon?. neben ihr ihr

treuer Lieutenant. Auf der andern Seite fiizt ein kleiner.

gelber. fehr verlebter Jüngling. fehr elegant. eine fchwere

Uhrkette quer über ſeinen kranken Lungen. Bor

alter Franzofe mit kleinen Fuch?augen und ehnifchem

Lächeln um den weiten Mund.

Weiterhin filzen um einen runden Tiſch eine Anzahl

deutfcher Damen. Sie fprechen halblaut, fie fehen fehr

gediegen und ein wenig gelangweilt an?. Sie machen

Alle Handarbeiten. da? Gefpräch fcheint fich. nach den

Bewegungen dabei zu fchließen. auch darum zu drehen.

Recht? von den deutſchen Damen iſt eine englifche Ge

fellfchaft. Sie fcheint fo abgefchloffen für ſich, al? ftünde

eine Ei?n1_a_uer zwiſchen ihr und den übrigen Sterblichen.

Dort iſt eine Gruppe Herren um eine Dame gefchaart.

die mit ihrem mattbleichen Teint und den Sammetaugen

_ eine Südländerin zu fein fcheint. auch die Herren machen

mir den Eindruck. al? kämen ſie dort hinten weit an?

der Türkei _ aber wer iſt nicht Alle? da? Bor Allem!

aber fitzt nicht weit von meinem Blätzchen Anaftafia

Borifotvna und mon cher Baſiròn

Eine rnnde.__kleine Dame mit kleinen. klugen Augen

filzt bei ihnen. ich habe fie ſchon zuweilen auf der

Treppe gefehen;ſie hat einen Knaben von drei Jahren

bei fich in fehr glänzender Toilette. Anaſtaſia Bori

ſowna führt da? Wort. die runde kleine Dame hört

zu und lächelt.

Blößlich aber erhebt ſich Anaftafia *Borifotona; ſie

eilt zu meiner großen Ueberrafchnng auf mich zu, _ſie

Ein ein-_

Mr. Whim?leh fliegt förmlich wie ein"

und“

Malwina'? hin und her. er ift hd'chſt jugendlich und“

__cher Baron, den Anaftafia du? Glück hatte,

Wege von Kafan nach Montreux zu finden. Mon cher

Baton lächelt.

durch den Schuurrbart' fchimmern.

tft fchon mit Allem fertig und im Reinen.

Darftellungen ſoll ein Entree gezahlt werden _ na- ſſ

verbeugt fich unendlich verbindlich. fie nimmt in ihrem

Eifer meine beiden Hände; fie hat bei der Tafel ge

hört. ,,que Madame parle les langues“. Will Madame

nicht fo gut. fo lieben?würdig. ſo,,infi111menc aimable“

fein und fich. ihnen anfchließen. damit fie mich ihren

,,chers amis“ vorftellen kann? Und ehe ich mich retten

kann. bin ich von ihr körperlich entführt. und mon cher

Baron erhebt ſich und ftreicht feinen fchwarzenSchnurr

hart und verbeugt fich tief. während wir Anaftafia

Borifowna einen Namen nennt. der viele Shlben und

viele Konfonanten hat und mir einen allgemeinen pol

ternden Eindruck macht. Dann ftellt fie mir die runde

Dame vor. die mich neugierig und lächelnd betrachtet.

,,Madame la Générale Tatjana Panlowna Erine,“

ſagt Anaſtaſia Bori'ſowna. *
ſi „Mein Mann ift General der fünften Divifion.“

fügt die runde Dame hinzu. wohl um der Sache realen

Hintergrund zu geben.

Jch reiche den Damen meine Bifitenkarte.

ftafia Borifowna nimmt da? Wort und verbreitet fich

über ihre Bläne. _

Noch nicht ganze zwölf Stunden iſt Anaſtaſia Bori

fowna im Hotel Bonivard und fie glaubt e? mit ihren

kleinen weißen Händen „regieren zu können.

Anaftafia 'Boriſowna wird Bälle arrangiren. e?

follen dramatifche Aufführungen ' ſtattſinden, lebende

Tableaux follen geſtellt werden. Alle? in kürzefter Zeit

_ natürlich mit der Hülfe diefer chers amis, vorzüg

lich aber durch die Güte. die Lieben?würdigkeit von ee

auf dem

wobei feine Zähne bi? an die Ohren

und fenkt diefen

fchwarzen Schnurrbart felbft auf Anaſtaſia’? weiße Hand

in ritterlicher Galanterie.

Anaſtaſia fährt fort. ihreJdeen au?zubreiten. fie

türlich von den Gäften de? Hotel?. Der Ertrag ift

für eine Dorffchule auf Anaftafia Botifowna'? Gütern.

hundert Werft hinter Kafan. beſtimmt.
ſſ ,,Jch glaube. daß man hier wünfchen würde. da?

Geld mehr in der Nähe zu verwenden. wenn e? einmal

da wäre.“ fagt Tetjana Erine lächelnd.

...'.) arrangieren ga!“ ruft Anaftafia Boriſowna und

fcheint alle illuforifchen Hinderniffe mit einer lebhaften

Schwenkung ihre? Artnr? wegzuweifen. ..I'errangerai

tout cela! …… Ce cher Bacon wird ſich unter den Herren

und Damen der Gefellfchaft umſehenſi und die Baffenden

“ zu mir auf meine Zimmer. in meinen kleinen Salon

' hier führen.

_fo ganz aimable und wird morgen nach dem Diner

mld).

lo? mnachen. verfpreche ich da? und ziehe mich zurück.

lind Madame wird fo lieben?tvürdig fein.

zum Thee ?!! UWſſſWſiQ Bbkifotvna kommen?“

* Da ick) ſehe, .daß e? da? einzige Mittel ift.

Anaſtaſia begleitet mich bi? an die Thüre de? Salon?

: und entläßt mich mit vielen *Händedrü>en.

E? ift ein fchöner Abend und der Nachthimmel

funkelt von Sternen. da ich noch einmal auf meinen

kleinen Balkon trete. Jch kann nicht umhin. mich noch

in die offene Thure zu fetzen. um nach der Salon

. atmofphäre die reine Nachtluft zu athmen.

der Königin von Saba ſiht Monſieur Dieudonné. ein * „*th dieß nicht eine wundervolle“ Nacht. meine

Natalia?“ fagt eine reine junge Mädchenftimme ganz

in meiner Nähe. „Bift Du nicht glücklich. daß wir

in den Süden gegangen find?“

..Jch freue mich ſiir Dich. meine Beta.

Taube!“ antwortet eine tiefe weibliche Altftimme. .. aber

mein Herz ift fchwer. fo fchwer!“

Jch zweifle keinen Augenblick. daß e? die jungen

Ruffitinen find. die ich bei der Tafel fah. Der reine

' Klang von Vera? Stimme paßt ganz zu ihrer Geftalt.

“Die jungen Damen müffen heute Nachmittag in da?
Zimmer nebenſian eingezogen fein. d'e'ſſen Balkon von

'dem meinigen nur durch eine Art von Marquiſe ge

trennt iſt.

,,Sei nicht ſo traurig. Donfchenka. fei heiter! Laß

1111? die fchöne Stunde und du? Glück unſerer Freund

' ſchaft genießen!“ flüftert Vera zärtlich.

..O Vera. meine weiße Taube!

ich beinahe Reue. daß ich Dich in unſere Geheimniffe

eingeweiht.

großen. gefährlichen Werk vorbereitet habe.

Schatten der Berfchwocungen und der Gefahr “.

..Bereue e? nicht, meine Natalia!“ fagt die junge

, Bern mit fefter Stimtne; ..und follte ich: berufen fein.,

Ana- ſi *

Zu den ‘

* auf dem Wach?puppengeficht.

' Mr. Whincéfàlet).

* cher Baron.

meme “

Manchmal fühle ſſ

daß ich Dich. fo fchön. fo jung. zu dem.

Manchmal.

und hier. wo da? Leben fo ſchon ſcheint, quält e? mich, .

Dein Leben ſo früh getrübt zu haben mit den fchwarzen

den Märthrertod zu fterben. den Deine Freundin. die

edle Sophia Berow?ka. ftarb. nie follft Du e? bereuen.

daß Du an meine Kraft geglaubt und mich zum Kampf

gegen die Thrannen gerufen!“

„Sage da? nicht. Still. mein Liebling. ich kann

da? Furchtbare nicht hören! Du weißt. _ daß ich den

Tod nicht fürchte. aber ich hoffe. meine. Vera. Dir follen

folche Schicki ale erfpart bleiben. Jch kann den Gedanken

nicht tragen!“

_ „Gib mir da? Bild. da? Dir Sophia Berow?ka

gab. da fie noch Deine Erzieherin war; laß mich e?

küffen. Natalia! Meine Schutzheilige ſoll ſie ſein, die

mich mit ihrem Beiſpiel ftärkt!“ ruft Bern enthufiaftifch

Jch ziehe mich zurück. leife. in'? Herz getroffen

th e? fo? Während die Mutter unten fich in Fri

volität taucht. ift die junge Tochter oben in die Ver

fchwörungen der Nihiliften eingeweiht _ lange. lange

flieht mich der Schlaf. -

Den nächften Tag ift die Familie van Knoop un

ſichtbar. Sie iſt mit den Romolini? nach Bex gefahren.

wird fich überhaupt die nächften Tage ganz den Ro

molini? widmen. Der junge Jngenieur luftwandelt ein

fam im Garten; Mr. Whim?leh ift malen gegangen.

_- Mr Whim?leh malt Alle? ab. zuweilen eine Hau?feite

mit einem Fenfter. ohne irgend eine Art von Jdee

darin. zuweilen die Berge. und e? gelingt ihm ftet?.

jede Spur von Boefie daran? zu vertilgen. Jch fchreibe

Briefe in meinem Zimmer. Jch höre einmal Bera'?

wunderbare Stimme ein fchwermiithige? Liedchen fingen.

fonft ift- Alle? ſtill nebenan. Jch nehme mir indeffen

vor. bei einer Gelegenheit Natalia zu warnen.

Beider Tafel filzen Serpentina und ich wieder neben

dem leeren Stuhl de? jungen Scheik. Die Gelbe Dahlia

hat offenbar chronifche? Zahnweh; aber der Scheik er

fcheint nicht, fo oft auch Serpentina da? Köpfchen hebt

und nach der Thüre fteht. Sie wird blaß und roth

vor Aufregung. Meffer und Gabel fchlagen in ihren

kleinen Händen zufammen und fie verläßt die Tafel vor

dem Deffert. Die Königin von Saba hat e? bemerkt.

daß der Scheik fehlt. und eine *Art von Triumph liegt

Jch ſehe von ihr auf

Vera _ von einer prahlenden Bäonie zu einer weißen.

reinen Lilie. Und Beta Nihiliftin!

Um drei Uhr. der Stunde. die mir Anaftafia Bori

fowna genannt. verfüge ich mich wirklich nach ihren

Zimmern. wie ich verfprochen. mit ein wenig Neugierde.

ich geftehe e?.

Anaftafia Borifowna liegt halb au?geftreckt auf einer

Ehaifelongue. fie hat neben ſich ein T1fchchen mit einer

— Taſſe Thee und einem großen Käftchen Eigarretten. fie

hält zwifchen ihren fchönen Lippen eine duftende Ei

garrette. Neben der Ehaifelongue. beinahe zu ihren

Füßen. lehnt auf einem niedern Seſſel mon cher 13111011,

_ ebenfall? rauche11d.Tetjana Erine fißt in einer Sopha

e>e. trinkt Thee. raucht Eigarretten und läßt ihre kleinen.

lebhaften Augen von Einem zum Andern fchweifen

Denn ich bin nicht der einzige Gaft. der zur Theeftunde

gekommen ift. Ein femmelblonder. langer deutſcher

Jüngling fißt da, in der Nähe de? Tifche?. auf dem *

dere->Samowar dampſt, und _ zu meinem Erftannen _

Sie ſind die erſten Opfer von mon

Der blonde dentſche Jüngling fißt für'? Erfte nur

auf der Kante de? Stuhl? Er ift ſinnoerwirrt und

hat all' fein Franzöfifch vergeffen. Die Situation, mit

Damen zu ſo ungewöhnlicher Stunde Thee zu trinken.

Eigarretten zu rauchen. hat ihn fo feiner geiftigen Fähig

keiten beraubt. daß er Anaſtaſia Borifowna'? Bered

_ſamlcit nicht zu würdigen vermag. da er kein Wort '

verfteht und nicht weiß. von wa? die Rede iſt.

Auf der andern Seite de? Tifche? fißt Mr. Whimslet)

Mr. -Whim?leh fitzt nicht auf der Kante. er fißt auf

- dem ganzen Sitz; aber er fißt da. unbeweglich. wie ein

kleiner. rofiger Oelgötze. Mir ift. al? miiſſe er jeden

. Augenbli> die Beine auf den Stuhl herauſziehen, und

e? wird mir ſchwer, da? Lachen zu verheißen. Wie

Mr. Whim?leh. der fo fcheu und vorfichtig iſt von

Anaſtaſia oder 111011 cher Baron gekapert werden* konnte.

. zumal da er kein Wort Franzöfifch verfteht. bleibt mir

_räthfelhaft.
>Erlei€hteſſrung einer Taſſe Thee und einer Eigarrette ſſ

*. gegönnt.

und der Arme hat fich nicht einmal die

welche doch dem blonden Jüngling noch eine _

Art von Halt bietet. —'

Die kleine Madame la Générale reicht mir eine Taffe -

Thee. nachdem mich Anaftafia Borifowna mit einer ver

‘ bindlichen Hingebnng. die einer beffern Suche würdig ge

wefen wäre. empfangen. Jch nehme neben Frau Tetjana

_Erine Blaß auf dem Sopha und bekomme Eigarretten
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präfentirt. die ich refüfire. und Anaftafia Borifowna Gelbe-Dahlia fehlt und hat ohne Zweifel Zahnweh. ſi „EZ fcheint mir. daß wir Alle hier LotoZeffer zu

wendet ſich an mich und bittet mich, doch den Herren

zu erklären. um ma? e? ſich handle.

Ich erlenchte nun den blonden Iiingling in deutſcher

Sprache über Sinn und Zweck der Sache; und wirklich,

er leuchtet auf. da er hd‘ri, dah e? ſich fürZ Erſte um

Tableaux 11111111111 hat zwar ſichcr noch nie Taſi

bleaux geſtellt Seine Erfcheinung macht, mir, da fich

ſeine Glieder mit der Zeit lbfen und er feſter auf dem

Stuhl ſiht, den Eindruck eineZ gewandten Lademunglmg?

Aber die LiebenZwürdigkeit der Dame, da? Aroma deZ

KarawanentheeZ mitſammt dem zahllofer Cigarretten

le1 den Bann. der anſ ihm liegt, fein Franzdſiſck)» da?

er ja doch gelernt hat, ſteht ihm, wie eZ eben ift. zur

Verfügung. 61 ift der Mann de? AugenblickZ und fühlt '

fich allgemach wichtig.

Mr. Whileeh weiZt jede Berftändigung bon meiner

Seite, die ich ihm auf Engli) ch biete. zurück mit dem

kurzen; ,NeVer mind me! I don’t care to 1111618) stand “

Und die 'Damen ſcheinen' ihn auch al? hoffnnnngofen

Kaſn? zu betrachten.

„Wenn Sie Tableau) ſtellen wollen, Llnaſtaſia

Borifowna. fo wäre Beta ganz am Blanc. Vera iſt

erwachfen und paßt ganz dazu,“ ſcigt Tetfana Ernie.

„Vera? Vera ift noch ein Kind; wo denken Sie

hin, Detiana (Swine? Bern gehört an ihre Bücher und

an ihr Yianino, nicht in die Gefellfchaft den Herren

und Damen.“ erwiedert Anaftafia ſehr pikirt.

_ ' „Wenn der Arzt eZ 'nichtfür'gut “gehalten hätte.

daß Sie einen Winter im Süden zubringen. fo würde

Alexander Alexandrowitfch Bern diefen Winter in-BeterZ- .

burg in die Gefellfchaft gebracht und dorgeftellt haben.“

fagt Tetjana lächelnd; „Bern ift fiebenzehn Iahre alt.“

_ „Vera iſt ſiinſzehn Iahre, Tetjana Stine!“ ruft

Anaftafia fcharf. „Alexander Alexandrowitfch berfteht

daZ nichſit— ich würde eZ nie geduldet haben. daß Beta

fchon in Gefellfchaft geht ———- Bern iſt ein Kind!“

_ Mon cher Baron dreht eifrig an den Spißen ſeine?

Schnurrbart?, der blonde Jüngling weiß wenigftenZ.

daß er die fchöne Vera nicht in den Tableaux ihrer

Mama ſehen wird.

Da ich mich nach einiger Beit erhebe, will mich

Llnaſtaſia zurückhalten. „Madame ift gewiß fo liebenZ

würdig. zu einem kleinen Spiel zu bleiben?“

Madame erklärt. nie Karten zu fpielen; der blonde

Iüngling' aber. der ſich ebenſall? empfehlen wollte. bleibt.

Anaftafia Borifowna berfpricht. ihn zu, nnterrichten, und

eZ iſt ſo leicht, nur ein ganz unſchnldige? Spiel und

ganz "leicht! *

Der blonde Jüngling wird daZ Spiel von Anaftafia

und mon cher Baron lernen ———-— und dielleicht noch

manche? Andere dazu.

Mr. Whileet) iſt e? gelungen. pon ſeinem Stuhl

anfznftehen und unter meiner Aegide den Rückzug an

zuireten. An der Thure macht er drei Berben-gungen.

indem er in einer Weife anſ und abſchnellt, die mich

überzeugt. daß er Gummi im Rücken hat. Wir be

finden nn? glücklich bor der Thüre. -'

"Ohne ein Wort fteigen wir zuſammen die Treppen

hinauf zu dem gemeinſamen Korridor, an welchem nnfere .

Zimmer liegen. Oben angekommen. fehen wir unZ in’?

Geficht Mr. Whim?le1) bricht in ein unbändigeZ Ge

lächter au?, in welche? ich einftimmen muß. ich mag

wollen oder nicht. Immer wieder erneuert ſich ſeine

Lachlnſt und ich habe die größte Noth. daß unfere

Heiterkeit nicht auf den anderen Korridoren gehört wird.

Wir ſehen un?, noch lachend, auſ da? Sopha deZ

"_ KorridorZ. und nun höre ich erſt, daß Anaftafia Bori

fowna. die wahrfcheinlich gehört hatte, dah Mr. Whim?le1)

ein Maler, alſo‘ wünfchenZwerth für ihre Pläne fei.

ihn.- ehe er fich dom Diner zurückgezogen. par force

(ie en. petite main --—— mit ihren weißen Händen ati-_

gepackt und unter den liebenZwürdigften Reden. von

,melchen er keine Shlbe berftand. mit in ihren Salon

genommen Er war ihr hall) au? Neugierde und halb

auZ Ungefchtcllichkeit gefolgt. und fie hatte ja auch kein

Wort pon ſeinen Beftre'bungen. loZzu'kommen. derſtanden.

_- Bon dieſem Befuch bei Anaftafia Borifowna an

find Mr. Whileet) und ich die beften Freunde.

Die Damen ban Knoop find am nächften Tag immer

noch oollftändig bon Familienpflichten in' Anfpruch ge

nomm'en, fpeifen ſogar auſ den Zimmern deZ Marcheſe

und fahren deZ NachmittagZ mit dein jungen Vaare en

famille" au?,. Ici) ſch'reib'e' Btiefe nnd ſehe ſie bon- oben.

ſich wohl- ohne Worte. _ ,

Da ich zur Tafel konnne. fehlt abermal? der Scheit.

fein Stuhl ſteht leer zwiſchen Serpentina und mir, die

.. daZ Bild in? rechte Licht geftellt.

Da? Bild fagt mir eben nicht? gar nicht?!

einige

"d'a ich ihn den nächften Tag beim Diner fehe.

* erweicht mein Herz gegen ihn, doch *bin ich weit ent

kleine Sieſta halte, klopft eZ an meine Thür.

' dient.

—— Meine Na-chbarinnen find fehr rnhig, ſie berftehen

._Serpentina iſt in großer Erregung. ihre kleinen Hände

'zittern, fie iſt kaum fähig. zu eſſen Plötzlich wendet

fie fich zu mir mit glühendem Roth auf der Wange;

,,Ce Monsieur, votre nmi,881-8() qu. 11 951 parti?“

„(11 würde doch wohl leſchied genommen haben. “

antworte ich.-* Da aber mein junger Freund an In

*konfeauenzen' zu leiden fcheint. frage ich den Kellner.

der eben den Salat präfentirt.

_ . „Nein. der Herr iſt nicht abgerei?t; er fpeiZt auf ſi

' feinem Zimmer. “

Serpentina entfernt ſich bald und 1>) ebenſall?.

'Mi. Whim?le1) hat mich geſragt, ob er mir nicht nach

Tcſch im Salon ein nene? Bild zeigen könne.

Ich finde Mr. Whim?le1) im kleinen Salon, er hat

wie er ſagt. Ich

ſehe da? Bild an und weiß nicht, wa? ich ſagen foll

Ich rücke

eZ in ein andere? Licht und hoſſe auf irgend einen.
den leiſeſtſien Effekt.- aber daZ Bild bleibt todt und ſtumm.

Doch halt! Da ift die Linie der Berge in der geſtrſſeiſten

Farbe. daZ Waſſer bedeutet unſer—n ſchiſſinen, blauen,

herrlichen See. die Linie iſt der Reflex! Ich halte

mich an dieſen Fund. an den Reflex, denn ich muß -

doch Mr. Whim?le1) etwa? über daZ Bild fagen. obwohl > _

Und ich lobe den Reflex.daZ Bild mit nicht? ſagt.

ich ſiirchte, mit mehr Wärme alZ WahrheitZliebe. und

Mi. Whim?le1) iſt gliicllich und roſig —— warum ſoll

' ich ihm eine bittere Wahrheit "feigen. ftatt einer ſiihen,
ſſ harmloſen Unwahrheit?

Gegen Abend mache ich einen behaglichen Spaziergang.

Da ich ſo mit Muße an dem kleinen Kirchhof hinwandle,

ſehe ich zwei Reiter. einen Herrn und eine Dame, auſ

dem Wege gegen mich her1eiten. Sie kommen näher ——— eZ

ift mein junger Scheit und die anmuthige Serpentina.

——-ſi— Warum ich mich iirgere, weih ich wahrhaſtig nicht!

EZ iſt wirklich ein'ſchiiner Anblick. obwohldie Pferde '

fchlecht find. denn man reitet nicht biel am See. Die

ſchdnen, .fchlanken Geftalten. die edle und anmuthig

fichere Haltung. daZ fchöne Geficht deZ Scheik -- daZ

zierliche Haupt der Dame mit dem eleganten Reithnt.

daZ eng anſchliehende, lang herabwallende Reitkleid. ihre

vollendete Reitkunft müffen Iedem auffallen. Aber ich

ſiihle mich geärgert. fo ſehr geiirgert, daß ich mein Herz

ſchlagcn fühle und roth werde por Berdruß. Ich trete

in einen kleinen. ummanerten, ſchattigen Blat) ein und

feße mich auf eine Bank. -

Und verbirgt unſer junger Scheit deßhalb fein Haupt

drei Tage lang. nm auf diefe Weiſe wieder auſzutauchen?

Iſt er ganz übergegangen zuder hübfchen Serpentina. “

der kleinen Schlange. und- zu der Gelben Dahlia dazu?

«— Ich hatte BeffereZ den ihm erwartet ——-— aber im

Grunde. wa? geht mich der Scheik und Serpentina an?

Er ift „beim Souper neben, mir. und ich ſiirchte, ich

begegne ihm ziemlich kühl. Er fagt mir, “daß er ſich

Tage nicht fähig gefühlt habe. 111 Gefellfchaft zu

fein -—— ich antworte kurz und kühl. Serpentina dagegen

iſt lebendig und beweglich wie ein Bdgelchen; ihre fchdnen

"Augen fenden ganze Ladungen bon zärtlichen Flammen

nnter den dunklen Wimpern herber. Entfchieden hält

fie den Spazierrit't nicht ſiir ein unbedeutendeZ Ding.

Der junge Scheit iſt paffit) und nicht fehr lebhaft.
Zu meiner Verwuſinderung werde ich durch den Diener

de? Marcheſe auſ den Abend zur Familie geladen. Ich

bringe einen fehr formellen und eben nicht intereffanten"

Abend zu. Die Würde auf der Stirn de? ('“ch oieger

ſohn? fchwebt ftetZ wie dunkle Wolken über der Stim

'mung der Familie. da die Rückficht auſ die Marcheſa

den leifen Spott zurückhält. der auf Cornelia? Lippen

ſchwebt, und MalwinaZ Heiterkeit dämpft Lhdia ſieht

ſehr, ſehr gelangweilt anZ.

_ Ich finde den jungen Scheik bleich und angegriffen.

DaZ

fernt pon friiherer Intimität und e? iſt klar. daß er

die Spannung fühlt. Serpentina läßt ihre anniuthigen

_Künfte gegen ihn fpielen ohne viel Erfolg; ſie bietet
ſiihm eine Doppelmandel. er nimmt ſiſſe an, al? _wiſſe

er kaum.-_ wa? er ihne; fie verläßt die Tafel ein wenig

abrupt und wirft ſchmollend den kleinen Mund auf.

Da ich nach dem Diner auf meiner (Sauſeuſe eine

Ohne

Zweifel ift eZ Suſanne, da? Mädchen. daZ mich be

„Herein!“ rufe ich mit fchläfriger Stimme.

Die Thür geht auſ, herein tritt der Scheik

„Sie fagten mir, dah Sie nie nach Tifche fchlafen.“

ſagt er, „und nun ftore ich Sie!

fprechen. “

Ich wollte mit Ihnen

_ komme!

..hgle?“

ſiKofette nennen möchte.

, Krallen faßt.

Dämon Vis—à—Vis zu fein.

*Spazierritt zu begleiten

werden im Begriff find. ” antworte ich und raffe mich

pdllig anZ meinen Träumen auf. etwa? erſtaunt über

den Befnch.

,, Entfchuldigen Sie mich, daß ich in Ihr Heiligthum

Ich mdchte offenherzig mit Ihnen fprechen/i

fagterund richtet ſeinen Blick feft auf. mich. „Warum

' find Sie mir ſo kalt begegnet geftern Abend und _ heute

an der Tafel? WaZ 1ft'.Z daZ Sie gegen mich haben?“

„Laffen Sie un? lieber Engliſch fprechen. eZ klingt

nicht wie Franzdfifch oder Deutfch. Die Zwifchen

wände ſind ganz dünn.“ erwiedere ich meinem Befuch

und er läßt ſich in einen Fantenil nieder. *

„Gut! Alfo bitte. fagen Sie. wa? iſt e?!“ ſagt

er mit leiſerer Stimme und auf Engliſch ,,Iſt e?,

weil ich mit der armen. kleinen. hübfchen Schlange

einen Spazierritt machte? Ich fah Sie am Wege!

WaZ fchadet daZ 11111 oder ihr? Miiſſen Freunde ftetZ

thranniſch ſein?” .

; „Ich denke. Freunde müffen wünfchen. daß man

nicht zu Schaden kommt!“ antworte ich liichelnd und

kann nicht umhin. die Schwäche dieer Einwurſ? zu

. fühlen. wa? die Logik betrifft

* _ „Und glauben Sie, daß ich bei der hübfchen Ser?

pentina zu Schaden kommen werde?"

_ „Ich weiß ſo biel. dah Sie, wenn Sie Serpentina

zur Frau nehmen. keine fechZ Monate leben! Die Ueber

zeugung drängt ſich mir mit unmittelbarer Energie auf-“

„Zur Frau nehmen? Glauben Sie bon mir. dah

ich ohne weitere Notiz mir eine Fran an'? einem Hotel

Und er lacht ein leier Lachen

. „Wer kann daZ wiffen? Sie nicht und Niemand!

Sie find in einer zerfahrenen und zugleich erregten

Stimmung und könnten nach einem plößlich'en Impan

Dinge thun..die Sie nachher bereuen'müßten.“

‘ ,,Sie haben Recht. ich habe Dinge gethan. die ich

bereue.“ er'wiedert erund' eine Wolke geht über feine

Stirne. „Doch werde ich Serpentina nicht heirathen,'

ohne Ihnen vorher Notiz davon zu geben. Sie iſt

auherdem Katholikin und eine gefchiedene Frau. kann

fich alſo nicht verheirathen. “

„Dann perfucht fie auf andere Weiſe Sie zu feffeln!

Sie und die Gelbe Dahlia find Abenteurerinnen!“

„Woher wiffen Sie da??” ſragt er mit leiſem Lächeln.

. „(HZ ift eine Eingebung und deßhalb ift eZ richtig!”

erwiedere ich.

„Und 1an perftehen Sie unter einer Abenteurerin?“

„(l-ine ungeordnete. eine problematifche Exiftenz. die

nach allen Mitteln greift. um ſich zu erhalten.“

„Nach allen Mitteln? DaZ ift viel gefagt! Nach

den möglichen Mitteln greifen. um eine ungeordnete

Sriftenz zu ordnen. daZ möchte ich einem alleinftehenden,

jungen Weſen nicht übelnehmen. Serpentina'Z Exiftenz

ift ſicher eine nngeordnete, fie iſt eine gefchiedene Frau.

fie hat keine Heimat —“ ,

„Und ihre Mama ift die Gelbe Dahlia!" unter

ſſſſſefhe ich ihn, „verlieben Sie daZ?“

„Haben Sie noch nie eine graziöfe und fchöne

Tochter mit einer ganz ordinär aquehenden Mama

gefehen? Und die Damen find Bolinnen. daZ erklärt

AlleZ! Und Serpentina iſt, wa? ich eine nat_iirliche

Sie kann gar nicht anderZ.

eZ iſt ihre Natur; wie die Taube girrt. fo muh ſie

_ ihre kleinen Kitnſte iiben'f'ſi

„EZ ift Ueberlegung und fie iſt eine leenteurerin,“

wiederhole ich. .

„Und wenn fie eine Abenteurerin wäre und mir

ein Abenteuer bietet. wa? iſt’?, wenn ich eZ acceptire?

WaZ fchadet e? mir?“? ſi

„Nicht Abenteuer find Ihnen ndthig. fondern Feftig

keit und Sammlung!”

,,Iſt eZ ein Abenteuer. wenn ich mit der hübfchen.

grazibſen kleinen Serpentina aqueite? Aber ich will

Ihnen ſ_agen, wie ich dazu kam! Ich hatte einen Anfall

von meiner Melancholie, die mich zuweilen wie mit

die immer über mir ſchwebt wie ein

Geier-[_ nennen Sie eZ Krankheit der Seele. wie Sie

wollen —— c? ift ein fchwereZ Leiden. dem ich zuweilen

unterliege. Dann kann ich nicht mit Menſchen per

kehren. muß mich zurückziehen. um allein mit dem

Drei Tage hatte ich einfam

zugebracht. da fchickt mir Serpentina nach der Tafel

ein zierlicheZ Billet und bittet mich, fie auf einem

Meine gute Freundin. ſo
lange ich mich amüfire und zerſtr'eneſſ, fiihle ich den

Schmerz nicht ſo ſehr. Warum ſoll ich e? don mir

weiſen, wenn mich eine Tändelei mit der artigen kleinen

Schlange zerftreuen kann?“ (Forifelzung-Seite 818.)



816
jiſlgenreine ſiîsl‘lnstrirte Zeitung.Yeber <>land und Reer.

e... aula.... Matiſ.

Bon

?herrmanu Vogt.

îlllustrirt non Zier-hineinr- Lindner.
 

_ *_‘CBÈÌÎ das ganze mittlere Deutfchland. von der Elbe bis

'ſi an den Rhein und vom Harzgebirge bis zu den Ufern

fié) der blauen Donau erftreckte fich einft das Land der

Hermunduren. und die Herrfchaft der thüringifchen Land

grafen im Mittelalter dehnte fich nicht nur auf das Land zwifchen

Harz und Thüringer Wald an?. fondern umfchloß wenigſten-Î. zeit

weilig auch das von der Saale zur Elfter reichende Markgrafen

thum Ofterland. da?... von Elfter und Mulde umfpülte Pleißner

Land und das über die Mulde hinausreichende Markgrafenthum

Vetta-“1.181.111 .

Angefchlißte Kiefer-n.

Meißen, Jetzt ift das anders geworden., Da?) heutige Thüringen

*ift kein felbftftändiger Staat. auch nicht die Provinz eine? folchen.

überhaupt kein geographifch abgefchloffenes Gebiet. Selbft der

Name ift von den Karten verfchwunden und lebt nur noch im

Herzen und im Munde des Volke?) fort. Mit der Zeit hat fich

auch der Begriff darüber verfchoben. welche Länderftrecken man zu.

Thüringen rechnen muß. Gewöhnlich begreift man unter diefer

allgemeinen Bezeichnung neuerdings auch den füdweftlichen Abhang

des Thüringer Waldes bis nach Koburg hin. einige heffifche Di

ftrikte an der Rhön und einen Theil des Ofterlands an der Saale.

während nach Norden zu die gefegneten Fluren der Goldenen Aue

das Gebiet abgrenzen. Der umfangreichfte Theil der thüringifchen

Lande gehört zur preußifchen Provinz Sachfen. während im Uebrigen

das Großherzogthum Sachfen-Weimar. die fächfifchcn Herzogthümer.

die fchwarzburgifchen und die reußifchen Fürftenthümer als die

eigentlichen thüringifchcn Staaten bezeichnet werden können. Auf

dem verhältnißmäßig geringen Umfange von noch nicht einmal

vierhundert Quadratmeilen ift als Reft früherer Kleinftaaterei hier

mitten in Deutfchland ein derartig bunt durcheinander gewürfelter
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Staatenkomplex zurück

geblieben. daß bei den

labyrinthifch durchein

ander laufenden Gren

zen felbft ein Fußwan

derer oft in der Lage

ift. ohne befondere An

ftrengung an einem Tag

verfchiedener Herren

Länder zu durchwan

dern. —— So hat Thü

ringen in den politifchen

Wandlungen der Jahr

hunderte wohl an räum

lichem Umfange. wie

auch an äußerlicher

Macht verloren. ohne
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doch feine innere Bedeutung darüber ein

zubüßen. Denn wenn man den Thüringer

. Wald einerfeits als den quer durch unter

Vaterland gezogenen Grenzftrich betrachten

kann. als die natürliche Scheide zwifchen

den Volksftümmen von Nord und Süd.

ihrer Mundart. ihrer verfchiedenen An

fchauung und Auffaffung der Lebensver

hältniffe in fo manchen Punkten. felbft

' ihrer Religion. fo laufen doch andererfeits

gerade hier im Herzen Deutfchlands wieder alle die geographifchen.

kulturellen und die Stammeseigenfchaften überhaupt gleichfam

vermittelnd zufammen. * ,

Thüringen ift eine der anmuthigften. kultivirteften und ge

fegnetften Gegenden des neuen Reichs. Wie in keinem andern

Gebiete treten hier mit Ausnahme des Hochgebirge? alle die ver

fchiedenften Bodenformationen in die Erfcheinung; über der kom

pakten Mafie des eigentlichen Gebirgsftockes die zufannnengefchobenen

Gruppen und langgeftreckten Ketten der maler-iich zur Ebene ver

laufenden Vorberge und Hügel. unterbrochen von fcharf einge

fchnittenen. engen Schluchten oder breiten. muldenförmigen Becken.

bis fich das Ganze verflucht zu der fruchtbaren Ebene. Gefchichte

und Sage reichen fich die Hand. um den Reiz der herrlichen Gegend

durch den Rückblick auf reiche Erinnerung noch zu verfchönern;

die Ueberrefte der zertrümmerten Burgen. die von den waldigen

Bergen in'-?: Thal hinabblicken. gemahnen an Zeiten früherer Herr

lichkeit. die zahlreichen Refidenzftädte bilden mit ihren fchmucken

Bauten und den von kunftfinnigen Fürften überall anfgeftapelten
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Ein Zußbuttenmann.

wird der Fremdling von dem gemüthvoll natürlichen Leben und

Treiben in den Landfta'dten und Dörfern. von der Treuherzigkeit.

Freundlichkeit und Gefälligkeit. namentlich der Waldbewohner.*an=

geheimelt. „Wald und Land". fo unterfcheidet der Volksmund

und verfteht unter der erfteren Bezeichnung das Thüringen durch

ziehende Hauptgebirge. unter „Land" die Hügellandfchaft zwifchen

Thüringer Wald und Harz.

„Morgen“ fahren wir auf den Wald". fagt der Bewohner

irgend einer thüringifchen Stadt. wenn das Wetter fchön ift und

ein Fefttag bevorfteht. Und in der That bietet der Wald. von

welcher Seite man ihn auch betreten mag. fo mannigfach an

ziehende Schönheiten. daß das Verlangen. ihn wieder und wieder

zu durchftreifen. nur zu gerechtfertigt erfcheint. Was Wunder

alfo. daß mit den ftetig fich mehrenden Verkehr-Zniitteln auch eine

von Jahr zu Jahr fteigende Flut von Touriften die fchönbewaldeten

Höhen und die lieblichen Thäler de?. „Waldes“ überfchwemmt.

Mit Recht und völlig zutreffend nennt man in Thüringen

ganz allgemein das Gebirge kurzweg den Wald. denn gerade in

feinem Baumreichthuni befteht der fchönfte Schmuck und der reichfte

Schatz. Faft überall find die fchön abgerundeten Berge mit Hoch

wald bedeckt. Diefer tritt jedoch an den Spitzen vielfach zurück

und geftattet prachtvolle Fern- und Randfichten. Wohl mag mit

der zunehmenden Kultur mancher Waldftreifen unter der Art des

Holzfäller? verfchwunden und das gewonnene Land dem Ackerbau

und der Viehzucht dienftbar gemacht fein. der regelmäßige Forft

betrieb hat die Beftände faft überall gelichtet und im wirthfchaft

lichen Jntereffe vom Unterholz gefäubert; an die Stelle ch herr=

lichen Buchenwaldes. der befonders noch auf dem nordweftlichen

Schätzen einen Anziehungspunkt eigener Art; und nicht minder Theil des Gebirges vorherrfcht. wird mit der Zeit mehr und

 

Holzfchlag und Holzahfnhr.
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Eine peckztziìtte.

mehr da? angefäte Nadelholz treten. welche.-Z wegen ichnelleren Um

juges"; einen reicheren Ertrag gewährt.

Mitten hinein in den Wald und deffen AuZnutzung führt

uns der Künftler auf unferen Zeichnungen. ]

Wenn der Wanderer in dem herrlichen WaldeZdome einher

fehreitet. fo tönen wohl näher und näher die regelmäßig und wie

im Takte geführten Axthiebe der Holzfäller an fein Ohr. Bald

ficht er fich einer Blöße gegenüber. wo bereits eine ftattliche

Zahl der mächtig zum Himmel emporragenden Kiefern am Boden

liegt. während dii-3 Zeichen des Forftbeamten noch weitere für das

gleiche Schickfal beftimmt hat. Eine geordnete Forftwirthfchaft

verwerthet eben im regelmäßigen Umtrieb daci; fchlagbare Holz und

ift nicht im Stande. einzelnen Baumriefen ein jahrhundertelanges

Wachsthnm zu geftatten.

Der Thüringer Wald ift reich an Bächen und Flüffen. welche

den Boden bewäffern. in ihrem Abfturz zu Thale die Schönheit

der Landfchaft erhöhen und den Zwecken der Menfchen in vielfacher

Hinficht dienftbar gemacht find. Aber er entbehrt eines großen.

fchiffbaren Wafferlaufe. Das Schlagholz. mag es nun als Nut)

l)olz oder alt? Brennholz Verwendung finden. muß deßhalb müh

fam auf der Achfe zu Thale gefördert werden. Dieß wird allerdings

erleichtert durch die zahlreichen. gut chauffirten und gut unter
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haltenen Wege. die

den Wald nach allen

Richtungen durch

ziehen. Bielfach be

dient man fieh' dabei

gutmüthiger fchwe

rer Ochfen als Zug

thiere. deren Hufe

zum Schutze gegen

die harten Stein

wege dann nach Art

der Bferdehufe be

fchlagen. daS heißt

mit Hufeifen ver

fehen zu werden

pflegen. ſſ— Wohin

mag menfchlicher

Unternehmung?

geift die fchlanken

Stämme führen.

welche dort auf dem

lang auseinander

ihnen wird man in

wenig Wochen auf

den Werften unferer

Hafenplätze wieder

finden können. wo

fie als Maften und

Nauen die An?

rüftung eines ftol

zen Seglers vollen

den helfen. Iahre

lang durchfurcht das
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gezogenen Wagen.

zur Verladung ge

langen?. Viele von.

herrlichen Bergen angehörte, .--' Weitab von dem ..Schlage". wo

fleißige Arbeiter daS Holz abtreiben und damit gleichfam die Iahres

ernte für den Befitzer halten. fchleieht fcheucn Blick?; ein verdächtig

ausfehendes Individuum durch den Wald. Es ift ein Holzfucher.

welcher von der allgemeinen,Erlaubniß Gebrauch macht. „ange

brochene“ Stämme als Fundholz an fich zu nehmen. Will aber die

Lefe einmal nicht genügenden Ertrag geben. fo zieht er unter dem

Kittel die forgfam verborgene Axt hervor. um auf diefe Weife dem

Anbrechen der Bäume nachzu'helfen. Der Holzfammler wird dann

zum Holzdieb. Es ift eine auffallende Thatfache und eine Wieder

holung der auch in an-deren Ländern gewonnenen Erfahrung. daß

unfer Volk trotz der überall herrfchenden ficheren Rechtsverhältniffe

nicht das richtige Gefühl für das Eigenthums- und Befitzrecht am

Walde gewinnen will und fich der Rechtsverletzung nicht bewußt

ift. die in der Entwendung von Produkten des Waldes liegt.

Wie inden meiften Waldgegenden blüht auch ..auf dem Wald“

der Holzdiebftahl und nicht felten kommt es dabei zu grimmigen

Kämpfen mit den Forftbeamten und zu Angriffen auf Leib und

Leben der Letzteren. *

Alle Bäume. befondere-3 aber die Koniferen. find einer Krank

heit unterworfen. dem Harzfluß. Diefer beginnt mit dem Kienig

werden des Holzes. Es bilden fich fogenannte' Harzbeulen oder

Harzzellen. harzerfüllte Hohlräume im Innern des Stammes. aus

denen fich dann fpäter das Harz an die Oberfläche ergießt. Die

Krankheit wird hervorgerufen durch Abfterben einzelner Theile im

Innern. aber auch durch äußere Verletzungen und Quetfchungen

des Stammes. Diefen letzteren Umftand benützt der Menfch. in

dem er zum Zwecke künftlicher Harzgewinnung die Baumrinde

ganz fhftematifch befchädigt. ..anfchlitct“. So weit das Auge blicken

mag. finden fich an einzelnen Stellen des Waldes diefe ange

fchlitzten Bäume.

Die Verwendung de?, kienigen Holzes fowohl. wie des forg

fam eingefammelten Harzes ift Gegenftand einer ausgedehnten In

duftrie. In befonderen Schwelereien wird aus erfterem der Kienruß

hergeftellt. welcher bei der Zubereitung von Druckerfehwärze. von

fchwarzen Firniffen.' von Glanzleder. Wachstuch. Wichfe und zu

vielfachen anderen Zwecken

benützt wird, Der Groß

ftädter kann die kleinen

Tönnchen mit ihrem dunk

len Inhalt an manchem

Ladenfenfter ausgeftetlt

fehen. im Thüringer

Walde ift der „Ruß

- . buttenmann" oder '..Kien

rußmann“. welcher feine

Waare. auf der Schieb

karre verladen. in den

Dörfern und kleineren

Städten vertreibt. eine

wohlbekannte und thpifche

Berfönlichkeit. In irgend

einer dunklen Schlucht.

ſi “ [ , malerifch gelegen. entdeckt

. . W] ‘ .…" nur], der Fremde. welcher den

ne .. ,ſiſiſigi ,r lire-(itil Wald durchftreift. plötz

Zilli-55 Bf.... ., ' lich eine niedrige Hütte.

" aus deren Schornftein

dichter Rauch fiel) zum

Himmel emporkräufelt.

„. . ſ Dort wird ein für das

::. .“. . ' [ Zeitalter des Biers be

" -. ſonderB wichtiges Gewerbe

betrieben. Das rohe Harz

der Kiefern. Fichten und

Tannen wird dort in offe

nen. gußeifernen' Keffeln

fo lange gefotten. bis fich _
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Eifenbahnzng mit Weihnachtßbäunien,

Das pechſieden.

ftolze Schiff die Wellen frem

der Meere. fein Holzwerk

fcheint allen Gefahren Trotz

bieten zu wollen. da wird

plötzlich Schiff und Mann

fchaft doch vom verderben

bringenden Schickfal ereilt.

Vor der Gewalt des tofenden

Sturmes bricht der biegfame

und doch fo ftarke Maſt wie

eine fchwanke Gerte. das

,fteuerlofe Schiff wird gegen

die von tofender Brandung

umfpülte Klippe geworfen und

verfchwindet mit Mann und

Man? in den Wellen. Am

andern Morgen treiben zahl

reiche Holztrümmer der Küfte

zu. Sie verfallen

dem Strandrecht.

Der am kahlen

Strande auf dem

fernen Felfeneiland

haufende Fifcher um

friedigt fein mit

fchwerer Mühe den

Elementen abge

wonnenes kärgliches

Stück Gartenland

mit den größeren

Stücken oder kocht

mit den Splittern

das einfache Mahl.

und Niemand ahnt.

daß das verkohlende

Holz einft einer

prächtigen Kiefer

auf Deutfchlands

 

der fcharfe Terpentinöl

geruch gänzlich verloren

hat. wobei "das *Kien'r'l

vorn langfam auströpfelt.

Da?) in der Bechhütte fo gewonnene Faßpech ift-gelblichrot'h und

zäh. wird fchon bei mäßig hoher Temperatur flüffig. riecht an

genehm weihrauchartig und muß einen reinen. feinen Bechgefchmack

befitzen. Man bedient fich deffelben zum Auspichen der Bierfäffer.

GZ foll die Verdunftung des Bieres durch das Holz hindurch. und

andererfeits den Zutritt der Luft zu dem edlen Gebräu verhindern..

Da?- Bier nimmt dabei einige Beftandtheile des Bech?» in fich auf.

welche feine Haltbarkeit erhöhen fallen. und empfängt einen

pechartigen Gefchmack. Damit diefer letztere nicht zu vorherrfchend

werde. muß bei der Bechgewinnung fehr forgfam verfahren werden.

und deßhalb wollen wir den rauchgefchwärzten Arbeiter. welcher

das-Seinige thut. um uns einen kühlen. guten Trunk zu ver

fchaffen. beileibe nicht in feiner _Befchäftigung ftören.

Aber nicht nur zu den praktifchen Zwecken des Lebens liefert

da? Holz des Waldes das Material. Daffelbe dient auch vielfach

in feiner weiteren Verarbeitung dem-Schmuck des Haufe? und dem

Vergnügen von Alt und Iung. In letzterer Beziehung verdient

namentlich die ausgedehnte Spielwaareninduftrie Erwähnung. welche.
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wie im fächfifchen Erzgebirge. in Württemberg und in vcrfchiedenen

Städten unfere? Baterlandeét, auch auf dem Thüringer Walde zu

'großer Bedeutung gelangt iſt, und in volkswirtljfchaftlicher Be

ziehung namentlich deßhalb jede Beachtung verdient. weil nach

dem praktifchen Shftem der ArbeitZtheilung auch Frauen und

Kinder da? Schnitzmeffer erfolgreich handhaben und fo da? Jhrige

zum Unterhalt der Familie beitragen können
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* Waldſreoel.

. Eine weitere Aimnutzung de? Walde? endlich. welche in den

letzten Jahren eine immer größere A11?dehnung angenommen hat,

beſteht in dem Lichten der ſor'gſam gepflegten. heranwachfenden

Tanneudickungeu zur Winter?zeit. Da ſieht man ganze Eifenbahn=

züge von Tannenbäumen und Bäumchen an? dem Herzen Thü

ringen? den größeren BerkehrZeentren. namentlich auch der Reich?

hanptftadt zudampfen. Sie find beftimmt. al? Chriftbäume am

heiligen Weihnacht?abend die Herzen und Sinne der kleinen Groß

ftädter zu erfreuen. welche in deni eingeengten Leben der Straßen

und Baläfte faft auf alle die in Götte? freier Natur in fo reichem

Maße gebotenen Genüffe verzichten müffen.

Serpentina.

(Fortfetznng von Seite 815)

..E? wird Jhrem Charakter fchaden.“ fage ich ernft

haft. „wenn Sie Jhre Energie vertändelu! Sie find

in Gefahr. in .Jhrer zerſahrenen Stimmimg zu gefähr

lichen Mitteln zu greifen. umfich zu zerftreuen.“ Ste>en

Sie fich ein Ziel für Jhre Energie. fummeln Sie' fich.

geben Sie Jhrem Leben einen Zwe>. zerfplittern. ver

tändeln Sie fich nicht!“ _

„Und welche? Ziel. welchen Zweck foll ich für meine

Energie fachen? Wa? ift der Mühe werth?“

„Kunft und Liebe find zwei große Güter de?

Leben?. Sie find e?. die ihm idealen Gehalt geben!

Nehmen Sie eine gute Frau. die Sie liebt. und widmen

Sie Jhre Kraft und Thätigkeit ganz der Kunft!“

„Eine gute Frau? Glauben Sie. daß ich eine

*gute Frau. die mich liebt.

Meine Stimmungen find veränderlich. “unberechenbar!“

„Wenn Sie Befriedigung im häu?lichen Lebe11.*i11*

Jhrer Kunftthätigkeit finden,. würde da? fich geben?.

Unglü>lich würden Sie Jhre Frau nicht machen. denn

Sie find eine edle Natur!“ _

„Wa? ift edel? Wa? ift unedel? Wenn e?

unedel ift. ein unfchuldige? Leben zu zerftören. ein

liebende? Herz. da? mir vertraute. zu brechen _ folche

Dinge habe ich gethan!“ und er bli>t zur Erde.

..Nicht mit Abſicht, deffen bin ich gewiß. vielleicht

an? Schwä'che der Entfchließnng. vielleicht. weil Sie

Jhren Jnipulfen zu fehr nachgaben.“ fage ich leife.

„aber wühlen Sie nicht alte Wunden auf. ſammeln

Sie Jhre Energie!“ -

_ „Gut!“ fagt er. ſich anſrafſend. „Da? Eine will

ich Jhnen indeffen fagenx e? liegt nicht in meiner

Natur.] mich in frivole Liaifon?. die ja oft genug, vor- —

kommen. einzulaffen. Jch mache mir g_ar kein Berdienft

daran?. 11? liegt einfach nicht in meiner Di?pofition.

'Und auch bei einer bloßen Tandelei gehe ich nicht weiter.

al? e? mein Charakter erlaubt. ich ftei'ge nicht hinab!

lluch muß ich hinzufeßen. daß mir Serpentina nie
Beranlaffung gab. Schlimme? von ihr zu denken. wenn _ ſſſi

ich nämlich in Anfchlagbringe. daß. fie einer Nation

glü>lich machen würde?

angehört. die überhaupt andere .gefellfchaftliche Anfichteu _

hat al? wir. Uebrigen? laffen Sie un? wieder gute

Freunde fein. ich werde an Jhre Mahnungen denken!“

Erreicht“ mir herzlich die Hand zum-Abfchied. Da

er die Thür öffnet. ftößt er fie hart an die Stirn

einer Berfon. die am Schlüffelloch kniete. E? ift Mania.

die Kammerfrau Anaftafia Borifotona'? Jhr nach

läffiger Anzug. ihre herabgetretenen Schuhe bezeichnen

fie fogleich al? ruffifcheu Dienftboten. Mania erhebt

fich eilig und verfchwindet auf der Treppe. Wir fehen

1111? lächelnd an und finden. daß e? eine gute Sache

ift. mehrere Sprachen zu fprechen. Mania wird ihrer

Herrin nicht viel von unferem Gefpräch berichten können!

Mein junger Freund liefert mir an demfelben Abend

den Bewei?. daß erfich gegen Annäherungen. die er

. nicht wiinſcht, energiſch ablehnend verhalten kann. Nach

dem Souper. bei dem. er fich ruhig und artig. aber

nicht fehr zuvorkommend mit Serpentina unterhalten.

nimmt er fich im großen Salon einen Fauteuilund

blättert in einem Buche. Jch komme etwa? fpäter.

* und feße mich mit Abficht fo. daß Mr. Whim?leh per

anlaßt ift. mit mir zu plaudern. Ich glaube. daß der

Scheik nur in den Salon kam. um mir zu zeigen. daß

er nicht bei Serpentina den Abend znbringt. und "ich

wünfche nicht. ihnzur Konverfation zu veranlaffen.

Anaftafia Borifowna fitztauf einem Sopha. Ja der

andern E>e de? Sopha? lehnt der blonde Jüngling.

Nicht mehr fißt er auf der Kante wie ehe1nal?. er

ruht in den'Bolftern. er fühlt. daß er einer der Au?

erwählten Anaftafia'? ift; er fpricht franzöfifch. er

ftreicht fein diinne? keimende? Bärtchen. da er e? nicht

drehen kann. tote mon cher _Baronſſ feinen großen

Schnurrbart Jetzt flù'ſtert Anaſtaſia mon cher Baron

zu; mon cher Baron erhebt ſich, geht durch den Salon

bi? zu dem Scheik. vor dem er fich artig verbeugt.

Wa? mon cher Baron dem Scheil ſagt, kann ich

natürlich nicht verftehen. aber Mr. Whim?leh fieht mich

an. wir wiſſen e? Beide. Ich höre nicht die Antwort

de? Scheik. aber ich ſeheſieiue ablehnende Handbewegung.

fie .ift unnachahmlich. unwiderruflich und doch nicht un

artig. Mon cher Baron kehrt zu feiner Dame zurü>.

und nie wieder beläftigt er oder Anaftafia Borifowna

meinen jungen Freund.

Bon diefemTage an kann ich bemerken. daß der

*Scheik in feinem Verkehr mit Serpentina vorfichtiger

er ift,ift. E? ift eine andere Nüance in feiner Art.

gehaltener. obwohl immer artig.- und Serpentina be

merkt e? auch. Sie hatwohl gefehen. daß zwifchen

mir und dem jungenMaler eine Erkältung eingetreten

war. daß .fie au?geglichen ift. und fie fchreibt mir fein

kithlere? Benehmen zu. Die Gelbe Dahlia bleibt per

manent vom Tifche und Serpentina hat den Blut;

neben dem Scheit. Jhre'kleinen weißen Hände treiben

oft ein Spiel neben dem Teller. der Scheik richtet feine

Aufmerkfamkeit nur felten. auf folche kleine Manöver

und fucht da? Gefpräch an der Tafel etwa? lauter und

nicht in dem intimeren Tone eine? Zwiegefpräche? zu

halten.

Serpentina bemerkt Alle?. Sie läßt ihre kleinen

Eapricen fpielen. fie ift ungeduldig. gereizt. heiter.

pikant; Alleéſizjverſehlt eine tiefere Wirkung. er bleibt in

ſeiner ruhigen, Haltung.

„Wollen Sie heute Mittag einen Spazierritt mit

mir machen?“ fragt ihn Serpentina. da dieſe Zuritel:

haltung ein paar Tage gedauert hat. Die Stimme

bebt ein wenig. fie fchlägt die fchönen Augen zuihm

auf. e? liegt viel. viel in diefen dunklen Augen.

„Jch danke Jhnen wirklich, “ fagt der Scheik leicht.

..ich bin nicht dazu di?ponirt “

Serpentina wird purpurroth. daun blaß. Sie ver- ſi '

läßt den Tifch fehr bald.

Eine halbe Stunde darauf fine ich mit dem jungen

Scheik auf der Beranda plaudernd. E? ift außer un?

Niemand da . Niemand im Salon. Mit einem Mal

erklingen fanfte. traurige Akkorde von dort. die Melodie

eine? polnifchen Liedchen? da? Serpentina fchon einmal

fang. Sie fängt an zu fingen. aber ihre Stimme bebt.

ift unterdrü>t.

heftige? Schluchzen. fie fpringt vom Bianino auf. eilt

nach der Veranda. wo fie Niemand erwartet. wie mein

junger F1eu11d denkt. Jhr thränenüberftrömte? Antliß

zeigt fich an der Bortiere. fie wendet fich ab und tritt

, an'? Geländer. um e? zu verbergen. bricht in neue?

Schluchzen an? und flieht _ _

Der Scheik ift fehr bewegt. fehr geriihrt. -

..Arme? Gefchöpf!“ fagt er. „fieift fehr 1111glü>lich!“

_ Jchglaube. mein junger Freund wiirde Serpentina

nachgefolgt fein. um fie zu tröften. wäre ich nicht dage

' weiß auch nicht.

plößlich hält ſie inne, wir hören ein'

wefen. Warum find Männer fo ſchwach gegen Thränen.

oft fo unempfindlich gegen *ftuinmen. tiefen Schmerz?

Thränen bedeuten nicht viel bei den meiften Menfchem

Biele können ſie hervorrufen wie ein Lächeln. immer find

ſogar wahre Thränen eine Herzen?erleichterung. oft eine

Schiväche. Aber wa? der tieffte. händeringende Schmerz

nicht vermag. da? vermag bei Männern die Thräne.

Er folgt der fchönenWeinenden nicht nach. daß er

aber am Abend feine Eigarretten mit ihr und _Mama

raucht. ift gewiß. E? ift wieder der alte Ton bei der

Tafel, der goldene Faden zwifchen den Beiden. Jch

habe meine Meinung gefagt und kaffe ihn nun gehen. ,

Und wir ſtehen ſehr freundfchaftlich zufammen. fo gut

wie früher. plaudern auf der Beranda. im Garten.

machen kleine Spaziergänge,. nur wird e? nicht mehr

zwiſchen 1111? erwähnt. ob er ſeine Abende bei Serpen

tina znbringt oder nicht. er reitet wieder mit ihr

fpazieren. _ ich bin ganz diefelbe gegen ihn.

Schon am nächften Tage habe ich Gelegenheit. zu

fehen. wie ftark _ die __ Shmpathieen und .Antipathieen

meine? Scheik find. Er ift ftet? angezogen oder "ab“

geftoßen _— ſelten neutral, ein höchft empfindlicher

Magnet '

Jch bin im Salon und leſe eine Zeitung. Ja der .

Sophae>e lehnt die Königin von Saba in einer Attitüde.

Sonft ift Niemand gegenwärtig. Mein junger Freund

tritt ein. Er in in einer feiner träumerifchen Stim

mungen. und da er da? Haupt fehr hoch trägt. ftößt

er mit der Stirne an einen Ga?kronleuchter.

Die Königin von Saba fpringt auf. eilt zu ihm,

ſieſſſckleint aufgelö?t in theilnehmcnde Angft. ſſ

„Haben Sie fich verletzt? O Himmel! Haben Sie

fich fehr. fehr verletzt?“ lind in ihrem liebevollen Eifer

legt ſie ihre fleifchige Hand auf den Arm de? Scheit.

Der Scheik fährt zurük. er fchüttelt die Hand ab.

al? fei e? eine Kröte. '

,,Laſſen Sie mich. Madame! Nühren Sie mich

nicht an! Jch habe mich nicht verleßt!“

Die Königin von Saba ſteht da wie paralifirt.

dann kehrt fie wüthend an ihren Blatz zurü> und ver

läßt in einigen Minuten den Salon.

„Wie können Sie fo ſ_chrofſ, ſo unhöflich fein?“

frage ich vorwurf?voll.

„Warum riihrt mich die Berfon an? Sie ſoll mich

nicht anrühren! Sie ift mir widerlich!“ ruft er. noch

ganz- aufgeregt. ‘

Tie Romolini? find abgerei?t und die Damen van

Knoop exiftiren wieder für Andere. Da fie von der

Station zurii>kehren. trifft mich Frau van Knoop. Jhr

mütter-liche? Geficht trägt noch die Spuren de? Abfchied?

von der Tochter und fie beginntihr Herz au?zufchütten.

„Biktorie ift nicht glü>lichDin ihrer Ehe.“ fagt'fie.

und trocknet eine Thräne. „Der Marchefe hat nicht?

Shmpathifche? ,und ich fürchte. er wird e? nie haben.

er wird weniger lieben?würdig werden. je älter er wird.

E? war ihre freie Wahl! Jch fühle-mich dem Willen

meiner Töchter gegenüber unmündig. fie haben alle

einen ftärkeren Willen al? ich! Biktorie glaubte wohl,

der Rang. die Stellung würde fie befriedigen. fie hatte

nie geliebt und glaubte. nicht lieben zu können. Jch

ob ſie lieben könnte. Meine Töchter

haben fo viel g..efehen find fo leben?erfahren. daß fie

kritifch geworden find. Sie haben keine Jllufionen de?

Herzen? _ wie kann man lieben ohne Jllufion?“

..th nicht Lhdia anderer Natur?“

__ ..Meine Lhdia ift mehr nach mir geartet. aber ihren

Willen hat fie auch. gegen welchen ich wenig au?richte11

claun!“

„Ob Lhdia lieben kann?“ frage ich.

„Ich weiß e? nicht _ und ich weiß nicht, wa? ich

thun folli Sie haben e? bemerkt. daß Jngenieur Meijer

fich um fie bemüht.- Er ift nur ihrethalbennoch da!

Und“ jetzt, da der Marchefe fort ift. der ihn im Schach

hielt. muß die Sache fich entfcheiden!“

„Wa? gedenken Sie zu thun. wenn Sie „die An

näherung verhindern wollen? Wa? könnten Sie thun?“

..Abreifen!“ fagt Frau van 1111111111- „E? ift da?

einzige Mittel! Wenn ſich meinen Töchtern nn) un

paffender Freier nähert. fo reife ich immer ab!“ "

.. Jch weiß nicht, ob Lhdia dießmal mitgehen wollte.“

erwiederte ich lächelnd „Z'-Zb denke. Sie bleiben beffer

"da und laffen die Sache ihren Weggehen!“

„Der Marchefe wird fich fchrecklich über den plebe

jifchen Namen ärgern!“ feufzt Frau van Knoop.

(Fortfeßung folgt )
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Spigramme und Epilvge.

Von

Sparer v. Wenigen.

Î Ein beträchtlicher Theil unferer beſten Lebenékraitgeht verloren im

Kampfe mit der Gemeinheitum uns und —— in uns.

*

ÎVerlen verſchweuden iſt thöricht, und doch kann die Berlmufchel

auch dem Unwürdigften nur Perlen geben.

Sei vorfichtig, fchließ' dein Herz zu!
Ee könnte “ibielleicht eine Perl

mufchel fein. '

*

'Je redlicher und reiner, defto einſamer!

*

iNothlüge ift die allezeit “dienftbefliffene Kammerzofe der gedanken

lofen Menfchenfurcht. .

*

ÎGlucklich lieben heißt auf vierfachem Flügel durch den blauen Aether

getragen werden.

*

Der unbeugfamfte, der wildefte Defpot aller Zeiten und aller Länder

iſt —— das Borurtheil. - ' '

#

"Völlige-:=, Verzichten auf irdifcheä Glück ift eine Art Selbftmord.

Zim Frankfurter ilalmeugarien.

; (x) (Hiezu da?: Bild S. 808.)

 

€ wird heutzutage viele Befucher Noms geben, die

der heiligen Stadt Adieu fagen, ohne den Bapft ge

fehen zu haben, aber kein Fremder wird Frankfurt

ber‘tiiſſen, ohne im Palmengarten gewefen zu fein.

Wie viel die fchöne Mainftadt dem Touriften auch

bietet, mag er nun auf hiftorifche Merkwürdigkeiten

oder auf Naturfchaufpiele pürfchen, den bedeutendften

Eindruck werden wohl die Meiften von dem großen

Balmenhaufe erhalten, nach dem der vor dem Bocken

heimer Thore gelegene Bark benannt ift, Tritt man

durch das Beftibül in die gewaltige Glaèhalle, ſo

bleibt man unwillkürlich ſtehen, gebannt von dem großartigen

Anblick. Das ift das tiefe,“ faite Grün der Tropenwelt, das find

ihre feltfamen Formen, das ift die finnberüekende, feuchtwarme,

duftgefchwängerte Luft. Hochftrebende“Balmen, deren Wipfel das

Glasdach zu durchbrechen fcheinen, Schlinggewächfe, die fich zwifchen

ihnen phantaftifch emporranken, und darunter eine endlofe Fülle

gigantifcher Blätter, die fich da und dort zu dunklen, geheimniß

vollen Nifchen wölben.

Kelche tropifcher òlumen, dort zwiſchen den Felfenmaffen liegt ein

kleiner dunkler Teich, Kletterpflanzen und Farne in buntem Gewirr

umgeben ihn. Sorgfam gepflegte Wege durchziehen diefen Miniatur

urwald, Bänke laden an ftillen Plätzchen zum Verweilen ein, und

wer die Felögruppe hinanklettert, der hat einen neuen, über

rafchenden Blick in die mit bewundernstverthem künftlerifchem Ge

fchick geordneten Schuhe. Berläßt man aber den Raum zur Rechten,

fo folgen neue Wunder. Wir find in der Blütengalerie, die fich

um das ganze Palmenhaus herumzieht und die eine neue Fülle

beraufchender Bilder bietet, namentlich zur Zeit der Kamellien

und Azaleenblüte, wo das Auge geblendet wird durch das Feuer

und die Mannigfaltigkeit der Farben. Aber auch zur Rofenzeit

ift es herrlich hier und zu dem Reize des märchenartigen Bildes

kommt dann noch jener des zarten, füßen" Dufte?" der uns auf

unferem Gange begleitet.

Es ift denn auch kein Wunder, daß der Palmengarten der

Lieblingeaufenthalt der Frankfurter, der Mittelpunkt des öffent

lichen gefelligen Leben?) geworden ift. Die Anziehungskraft des

Balmenhaufes wurde verftärkt durchdie reizvollen Anlagen und

da?, prächtige Reftaurationßgebäude. Die erfteren bieten köftliche

landfchaftliche Bilder, namentlich bei den Durchblieken über die

beiden Teiche; kleine Hügel mit Rnheplätzen und Lufthäuschen,

Spielplätze für Kinder und malerifch geordnete Bftanzengruppen

für Freunde der Botanik find in gefchickter Weife eingefchaltet.

Der Liebling des Publikums aber ift der große Teich, auf deffen

Wafferfläche im Sommer zahllofe Kähne auf und nieder gleiten,

während er im Winter den Schlittfchuhläuferu feine Dienfte leiften

muß. Aber nur den kleineren Theil der Befucher des Garten?

findet man in den Anlagen. Die große Muffe fammelt fich in

dem großen, fchön dekorirten Saale des Reftaurationsgebäudes,

aus dem man durch eine große Spiegeltvand den vollen Blick in

das Palmenhaus hat. Bei den Klängen einer Kapelle wird hier

geplaudert und gefcherzt, kokettirt und intriguirt, kritifirt und pro

fektirt. In der fchöneren Jahre?-zeit- fpielt die Kapelle im Freien,

dann trinkt man draußen auf der Terraffe feinen Kaffee und er

freut fein Auge an dem fchönen Bilde der bunten Teppichbeete

und an den fchönen Frankfurterinnen, die dazwifchen die neueften

Toiletten fpazieren führen.

Das Reftaurationsgebäude felbft ift ein ftattlicher Bau im

Sthle der deutſchen Renaiffance und wurde im Jahre 1879 nach

Plänen des Architekten H. Th. Schmidt ausgeführt. Es enthiilt

neben dem großen Saal-noch eine Anzahl kleinerer Säle, die fehr

gern von Brivatgefellfchaften und größeren Vereinigungen für

Feftzwecke benützt werden. Ueber den Befuch der. Reftauration

mag die Thatfache Auffchluß geben, daß dafelbft jährlich für

ca. 1%; Millionen Mark konfumirt wird. Die Einnahmen des

Palmengarten?) felbft betragen oft 200,000 Mark im Jahre.

Solche Einnahmen find freilich, auch nöthig, um den Fortbeftand

des Unternehmens mit feinen großen Erhaltungskoften zu fichern

und die Schuldenlaft zu tilgen, die der Gefellfchaft durch die groß

artige Anlage erwuchs. Die Balmengarten-Aktiengefellfchaft wurde

im Jahre 1868 von Freunden der Botanik in der Abficht ge

gründet, ein Etabliffement im Genre des Kölner Floragartens zu

fchaffeu. Man kaufte das au? ea. 30,000 Exemplaren beftehende

Hier die leuchtenden, bizarr geformten *

' Blut.

Bflanzeninventar der berühmten Wintergärten von Biebrich, welche

aufgelöéot wurden, als der Herzog von“ Naſſau ſeine Refidenz von

Biebrich verlegte. Das Aktienkapital'betrug 400,000 Gulden und

die Stadt gab der Gefellfchaft eine Grundfläche von 26 Morgen

(wozu fpäter noch 12 Morgen kamen) auf 00 Jahre. So wurde

der Palmengarten gefchaffen und 1870 bereits konnte er eröffnet

werden. Schon im Jahre 1878 aber traf die Gefellfchaft ein

fchwere? Unglück. Im Juli diefe? Jahres brach in den Lokalitäten

Feuer aus, durch welche?? das Refiaurationögebäude gänzlich zer

ftört und das Balmenhauß fchwer gefchädigt wurde. Den Berluft

an 8Pflanzen fchätzte man auf 30,000 Mark. Bald aber waren

diefe Berlufte erfetzt und ein neues Gebäude lud Frankfurts Be

wohner zum Befuche ein. Die Lefer fehen die anmuthige Faffade

deffelben im Bilde, das ihnen auch das rege gefellige Leben davor

veranfchaulicht. Man denke fich dazu noch die bunte Bracht deZ

Blumenparterres, das Raufchen der Fontänen, den Sonnenfchein,

der die Laubmaffen des Barke, den Iiafenteppich, die Blütenkelche

und die farbigen Toiletten der Damen hell erglänzen läßt; man

denke fich ferner dazu die melodifehcn Klänge der Mufikkapelle,

da?: fröhliche Geplauder, die lachenden Mädchengefichter und die

jauchzenden Kinder —- dann wird man es auch begreiflich finden,

daß hier daß Lieblingöftelldichein der Einheimifchen wie der

Fremden ift. _ Emil Befehl-eau,

Frauen (lee therein.

(Hiezu der? Bild S. 809.)

 

atme ift die Schönfte der ganzen Sammlung von

Schönheiten, welche Ruftem, der reichf'te Würden

träger von Belfura, fich gefammelt hat. Sie ift

geboren in Georgien, welches fo hochberühmt ift wegen

der._Schönheit feiner Frauen, und ſie macht diefem

Rufe Ehre. Sie ift fchön, wunderbar fchön, wie ein

Hafchifchiraum. Und dabei hat fie noch Eines vor

den Türkinnen ihrer Umgebung voraus; fie hat eine

Seele!

Eine Seele, während all’ die üppigen, lächeln

den, zankenden Schönheiten um fie herum ganz gut

wiffen, daß fie felber keine Seele haben, daß diefes kurze, fchwüle,

nur aus Bonbons, Juwelenfchmuck und Eiferfucht beftehendeLeben

ihr ganzes Dafein ift.

Und diefe Seele ift es, welche Nuftem an fie mehr feffelt

als an die Anderen, und welche fie zur Königin nicht feines Hareme,

fondern feiner Liebe erhebt. ‘

Sie erzählt ihm die Märchen three Geburt?-landes, wie einft

Scheherafade die des ihrigen erzählt; fie fpricht mit ihm von

fernen Landen, von Träumen, die fie geträumt, von den Helden

thaten ihrer Landsleute; Ruftem lebte nur in ihrem Geifte auf

—-— der mächtige, reiche, von fo vielen Schönheiten gelangweilte

Mann.

Und der ganze Harem haßt Fatme, Denn Ruftem bringt

feine ganze Mußezeit bei ihr zu; ſie iſt es, die er fucht, die ihn

in die Gärten begleitet, welche er nicht vergißt, wenn er einen

Rath braucht.

Einen Rath! Das empörte alle übrigen Frauen des Harems. _

Durfte fie denn eine Meinung haben? War fie —- ein Mann?

Sie hoffen Fatme. Aber wa?; liegt ihr daran? Wa? fchadet

ihr diefer Haß? Sie befitzt die Liebe, des Herrn; fie beherrfcht

ihn, fie fpielt mit ihm. Es ift ihr nicht beizukommen. Die

Frauen find außer fich darüber. Sie fchnattern den ganzen Tag

wie Papageien von diefer unau'sſtehlichen Georgierin, die fich um

fo viel weifer dünkt alt-*- Alle. ’

Nur die fchwarze Sarah lächelt. Auch fie ift eine der Frauen

des HaremS, aber fie ift die Dienerin der Anderen; fie ift fa

fchwarz und häßlich.

Sie theilt den Haß der Anderen gegen Fatme nicht; fie

fchließt fich ihr an und ift ihre Dienerin. Sie kniet vor ihr, fie

hilft fie fchmücken, fie bedient fie in Allem und Jedem.

„Jch begreife Dich nicht !" ſuhr in einer fchwülen Nachmittags

ftunde eine der Frauen das fchwarze Gefchöpf an und; „Wir be

greifen Dich nicht!“ belferten all’ die Anderen nach. „Wie magfi

Du Dich diefem Gefchöpfe fo beugen, das uns Alle übertreffen

will, da? der Herr uns Allen vorzieht?"

Sarah fchaute die üppigen Schönheiten mit einem unbefchreib

lich verächtlichen Blicke der Reihe nach an.

„Ihr feid doch Gänfel“ fagte fie. „Ich liebe Fatme, denn

die iſt mir weniger gefährlich als alle Anderen.“

„Wiefo? Wiefo?“

„Wenn Eine von euch, ihr dummen Weiber, den Herrn

einmal in die Hände bekommt, feid ihr ehrgeizig, fchimpft und

läftert über die Anderen, wollt allein über ihn herrfchen . .. Bei

Fatme ift da?) etwas Anderee, die hat eine Seele.“

„Eine Seele!?“ machte der Chorus in allen Tonarten.

„Gewiß. Sie" denkt; fie fühlt; fie ift von abendländifchem

Und fie liebt den Herrn nicht; fie ift empört“ darüber,

Sklavin zu fein. Und da kommt immer eine Stunde, wo -—“

„Wo?"

„Laßt mich nur machen.

kleine, boshafte Schwarze.

„Sie denkt!“ wiederholten die Anderen erfchreckt oder be

ruhigt.

Jch. fage euch, fie denkt!“ rief die

*

Und die Stunde kam, wo die "kleine Schwarze lachte, mitten

in einem Gebüfche von weißen, ichtverduftenden Roſen lachte, über

einen Kuß, den Fatme in Liebesdemuth auf die Bruft des Ja

nitfcharen Begli drückt, eine?» ernften, düftern, wildfchönen Mannes,

einer? Sohnes ihreöeigeneu Vaterlandes, dem fie dabei zuflüfterté

„O, könntJ ich betteln bei uns daheim -—- mit Dir!"

*

Am nächften Tage betrat Ruftem feinen Harem nicht. Man

wußte, daß er durch die fchwarze Sarah Alle?) erfahren. Fatme

war dem Tode verfallen und der verrätherifche Janitfchare auch

— das war gewiß.

Am andernTage betrat Nuftenrden Harem und in diefem

das Gemach Fatme's. Als er mit ihr heraustrat, war die ſtolzc

Schönheit tief verfchleiert. Führte er fie zum Tode? Vor dem

Balaft hielt eine Sänfte. In die ftieg Future und Ruftem trat

an den Schlag, reichte ihr die Hand und fagte: „Sei glücklich!"

Und fort ward fie getragen. Der Janitfchare folgte ihr noch

an demfelben Tage auf fchuellem Renner.

*

Ruftem aber fchloß fich fürviele Tage in_fein Zimmer ein

und dachte an die Märchen Fatme's, welche ihm eine neue Welt

eröffnet hatten; eine Welt, die er ahnte ,, die er liebte und in

der er nie leben ſollte: die Welt der Freiheit!

E. Ill. Durano.

Blätter für die Frauen.

IX.

Mode.

Von

Juli. v. Subow.

(Nachdruck vcrî‘o'en.)

 
(Hiezu das Bild S. 820.)

er Einfluß des englifchen Gefchmaekes in der

: kontinentalen Mode wird unter verfchiedenen

Gefichtöpunkten benrtheilt. Die Bariferin «pur

Zang->>, welche die Miffion der Mode als ein von

Gott verliehenes Brioilegium betrachtet, das den

Frauen von Baris, und nur ihnen, in die Wiege

gelegt wurde, verlegt ihren Broteft gegen jenen

' Gefchmack auf das Gebiet der Aefthetik. Alle

fene barocken Toiletten, welche die Töchter Albions auf den

Tribünen von Auteuil und (Chantilly und in den weftlichen

Bädern zu der Tvpe eines auffälligen und d'egagirten Gefchmackes

machen, halten her, den Taktund die Grazie der englifchen

Frauen zu diskreditiren und ire Talente für die Mode zur

Quelle pikanter und boöhafter "ritik zu machen. Alle eman

zipirten Mäntel, weißen Weften und knabenhaft _verfchnittenen

Haare bequemer Touriftinnen werden" zum Beweife dafür auf

gerufen, daß die Eharakteriftik der englifchen GefchmackSrichtuug

in unweiblichen Formen beftehe.

Sonderbar genug hat gleichwohl gerade in Bari?» die eng

lifche Mode die meiften Anhängerinnen. Sie hat hier fozufagen

Schule gemacht. Nachdem fie den zarten, nervöfen, zerbrechlichen

Boudoirerfcheimcngen Gefchmack an den Aufreguugen eines Wett

rennenö und Begeifterung für eine Meute gelehrt, kamen die

kurzen Röcke an die Reihe und die Derbhjaeken, die Texturen

im Shoddvgenre und die Knickerbockers. Und während die

Franzöfiu, ernfthaft und amüfirt zugleich, Broteft gegen die

Propaganda eines Gefchmaekes erhebt, welcher den Ruin aller

weiblichen Anmuth bedeute, hat fich 'inmitten ihrer vornehmften

Kreife eine Koterie gebildet, welche der englifchen Mode einen

förmlichen Kultur? widmet. Die fafhionabelften der Londoner

Weftendfchneider find auch in Bari?- vertreten. Das genre

tailleur iſt ach der englifchen Kolonie in das ganze elegante

Baris übergegangen. und es macht einen fpaßhaften Eindruck,

zu lefen, wie da?» echte «parisianìsm» eines folchen Koftüms

verlange, daß es von einem engliſchen Schneider hergeftellt fei.

Man muß völlig unbekannt mit den englifchen Verhält

niffen fein, um aus den Uebertreibungen einzelner fenfations

bedürftigen Frauen einen Schluß auf den Charakter des eng

lifchen Gefchmaekes im Allgemeinen zu ziehen. Diefer Gefchmack

ift refervirter, einfacher und natürlicher als jeder andere; er

opfert diefe Eigenfchaften felbft in der Strömung der Barifer

Welt nicht. Die Toilette gut erzogener Engländerinnen, der

Stnl ihre-Z Anzüge?) läßt keine Eleganz vermiffen, aber fie ver

meidet die Künfte raffinirter Exeentrizität, die finulichen Mittel

der Koketterie, den beifpiellofen Luxus, welche das Monopol

der eleganten Barifer Toiletten find. Mehr als irgendwo in

der Welt ift in England “eine 'gefuchte und auffällige Toilette

eine Berfündigung gegen den' guten Ton, und jene feufationellen

Damen, welche bei den kontinentalen Rennen und in den Kur

,fälen der Bäder der Mode j_enſeitéè des Kanals ein anderes

Renommee verfchaffen, gehören unbeftritten nicht jener Gefell

fchaft an, die wir die gute zu nennen gewöhnt find. Sich

conspicuous zu machen, ift in den Bewegungen des gefellfchaft

liehen Lebens die größte Beforguiß einer Dame von Erziehung,

eine Beforgnifz. auf welcher beifpielömeife auch die Sitte be

ruht, daß inder Stadt fich Damen nie am Fenfter oder auf

einem Balkon aufhalten. “"

Die Schule der Aefthetiter mit ihren barocken Gefchmacke

verirrungen wird nirgends fo verurtheilt als in England felbft,

und weder in Frankrei noch in Deutſchland iſt eine Feder fo

vernichtend gegen den Kultus der Bizarrerie vorgegangen, als

Mrs. Lynn, die bekannte Schriftftellerin, es in ihrem «The girl

. of the Period» that.

Es ift irrig, die fogenannten fast girls —— vielleicht ift es

bezeichnend, daß man nie auf den Einfall kam, fast ladies zu

ſagen —— bei der Beurtheilung des englifchen Gefchmackes für

die Regel anzunehmen; fie bilden die Auenahme, 'die in der

gute? Gefellfchaft immer verurtheilt war, lange bevor Mrs. Lynn

es t at.

Die eigenthümliche Diftinktion der englifchen Toilette liegt

auf ganz anderem Gebiet und kann nicht ohne Zufammenhang

mit den englifchen Frauen beurtheilt werden. Die Engländerin

ift felbftbewußt, praktifch, tüchtig, ohne fubtilere Sinne. Sie

hat gefundes Blut, gefundes Urtheil und eine. ausgeprägte

Judividualität.

Auch ihre Toilette weiß nichts von fhbaritifcher Weich

lichkeit, von dem Raffinement überreizter Sinne, von einer

Bereitwilligkeit, ohne Weiteres einen Zwang auf fich auöüben

zu laffen. Alles, was fie trägt, ift pral'tifch, gefund und zweck

dienlich. Sie ift gewöhnt, über die Hälfte des Jahres auf dem

Lande zu verleben, auf den grünen Spielplähen der Barts, an
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Reiſetoiletten aus der eugtitcbeu ſſ Mode: ſſ Originalzeichnung
von ZÌÎari de peloux.
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der See, fo viel als möglich im. Freien. Stundenlange Be

wegung im Freien, felbft im tollften Regen- und Rebelwetter,

ift etwas, was die Engländerin fo wenig verfäumen würde,

wie zu effen und Zu trinken. Der «Constitut-ional» —- Ge

fundheitsfpaziergang — iſt ein beftimmter Theil des T_agewerks

und darf nur in den dringlichften Fällen ausgefeht werden.-

Auf diefe freien, gefunden, zwanglofen Lebensgewohnheiten leitet

fich das Eharäkteriftif-che des englifchen Koftüms zurück. Hier

ift die Erklärung für den kurzen, runden Rock und die Mode

der Knickerbockers an Damenfüßen zu finden, für die Vaffion

für Doppelfohlen und. das englifche Monopol der Staub-,

Regen- und Reifemäntel. ' _

Für Land- und Reifetoiletten ift der englifche Modift _un

übertroffen. In den ſiir dieſe Zwecke geeigneten Geweben bietet

keine andere Jnduftrie fo Vraktifches als die "englifche. Von

keinem andern Beftreben geleitet, als Bequemes _und Zweck

dienliches zu fchaffen, darf diefes Genre der englifchen Mode

allerdings vom Standpunkt der _Aefthetik nicht immer beurtheilt

werden. Es hat nichts Gefchmackloferxs__gegeben als den be

kannten Ulfter und zugleich noch nie einen Mantel, der fo all

gemein in den Gebrauch übergegangen ift. Die“ beliebteften

Modelle für die Reifezeit gehen noch heut aus derfelbenOuelle

hervor, und handelt es fich um die Ausftattung für's Land

oder die Küfte, dann wählt ”man ſeine Mufter_ gewiß aus

den originellen Eheviots britifcher Stühle .und feine Schnitte
“nach der bequemen und diftinguirten Regligeance Redfernifcher

Typen oder Benjamin'fcher Modelle. ſi ,

Unfer Modenbild hat zu diefem Thema eine Anzahl ver

“fchiedener Formen folcher Reifetoiletten zufammengeftellt. Der
rößte Unterfchied im Vergleich zur, franzöfifchen_Mode macht ſi

fich in den Hüten geltend. Während der franzöfifche Hut ganz

außergewöhnlich hoch getragen wird, ein wahrer Thurmbau von

Spitzen, Federn und Schleifen auf einer an und für fich fchon
hohen Kopfform, ift der ienglifche Hut niedrig und _von aus

ge prochener Einfachheit. Selbft zur Befuch'stoilette fteht man

Hüte getragen, deren mit Spitze oder fchlichtem Stoff über-

zogene Form “als einzigen Auspuh die malvenfarbige Schleife

unter dem Kinn hat. Beim Lawn Tennis trägt man die

flachen, breitrandigen Binfenformen der Schnitterinnen, und im

Coupé, beim Fifchen und Jagen und zum Trievclehabit fieht

man vorzugSweife jene leichten, bequemen Mützenformen, welche

dem Anzug unwillkürlich jenen chevaleresken Ausdruck geben,

'der, den Befürchtungen der franzöfifchen Mondaine nach,

die weiblichen Variferinnen heut zu gargons umgewandelt

hat. Von Konfektionen aus der Saifonmode ift die kleine,

offene Derbhjacke mit drei übereinanderfallenden Schulterkragen

hervorzuheben, "dann der bequeme,- _kaftanartige Eoupemantel

«juif» aus bunt gefüt'tertem Foulard, und die langen, eapuchon

nirten Schuhmäntel «continent», deren Nüßlfchkeft gegenüber

den Unbilden der Witterung auf Reifen, die alten Bedenken

egen ihre Schönheit wieder einmalverföhnen muß. Die be

iebteften Farben für diefe Konſeftionen, wie einfarbige Reife

anzüge überhaupt, find in diefem Sommer“ plomb und lava.;

im Allgemeinen werden aber auch geftreifte und _gemufterte Ge

webe viel getragen. Hinfichtlich der Modefarben wird die eng

lifche Mode durchaus von der franzöfifchen beftimmt.- Auch fie

macht in dieſem Iahre die neue- Epoche der,“„kranken Tinten“

mit, die "aſishcolours, die inrquoiee malade, alle unreinen

Rüancen von Grün und Mauve, welche die Barifer Modiften

ür die kommende Saifon-verarbeiten., Zwei befonders- beliebte

öne für die Gefellfchaftstoilette find Feuille de Rose und‘ ciel

des Indes. _

“Abfolute Abhängigkeit des englifchen “von dem-ſranzijcgiſchen

Gefchmack befteht aber auf dem Gebietder eleganteften efell

fchafts- und Balltoilette. Von ausgefprochener Selbftftändigkeit

überall da, wo fich. ihre praktifche, dem "Zwänge abholde

Individualität zum Ausdruck bringen läßt, geht der englifchen

Frau im Allgemeinen jene Stellung ab, welche eine gewiffe

Nervofität der Auffaffung, eine gefteigerte Subtilität der Sinne

der Franzöfin in der Mode gegeben haben, Wir bewundern

ihre Jacken und kopiren ihre Mäntel, aber wenn es gilt, jene

Toiletten zu kombiniren, mit welchen man im Boudoir be

zaubert und im tète-à-téte entzückt, jene ftimmungsvollen,

fchmachtenden, echt weiblichen Anzüge, zu "welchen durchaus die

Empfindung einer Franzöfin gehört, ift ihr der eigene Mangel

bewußt, und zu Morin und Bloffier und in die Montagnes

“Ruffes wandert das Gold der englifchen Gefellfchaft noch reicher

.und üppiger, als die Franzöfin daffelbe an den _ letzten Touriften- .

chit der Londoner Weftendmodiften verfchwendet.

An Laune und _Vhantafie kommt die Engländerin der

Franzöfin nicht gleich. Frauen mit allem Reiz und Duft der.

Voefie, zarte, blumenhafte, ätlerifche Erfcheinungen theilen diefen

Mangel. Der geheimnißvo e Reiz der Ehiffonnage, welchen

die ariferin zu ihrem-Fetifch gemacht hat,bleibt ihnen un

erfch offen. Diejenigen, welche einen Ehrgeiz darein fehen,- den

Geiftder .franzöfifchen Toilette “zu befihen, verfchleudern an

Paris Unfummen. Man rechnet ihnen die Kühnheit diefes Ehr

geizes mit doppelter Kreide und“ verfieh't fie gern mit jenen

Toiletten, welche den Gefch'mack der. Variferin felbft nicht *ge

winnen konnten. _ ; ' .. ‘ ' -_ »- —

Somit iſt 'felbftftändig und tonangebend dieſ engliſche Mode

nur auf einem ganz fpeziellen Gebiet. Das“ ift die für die

praktifchen' Bewegungen des- Lebens beftimmte. Toilette.- Aber

nichtsdeftowemger wird der Einfluß englifcher Art, in _ ihren _v‘er=

ſchiedenen Berührungen auf dem Kontinent, davon nicht, begrenzt,

und wenn fie, um den' Ausdruck noch einmal zu“ gebrauchen,

in Frankreich und Deutfchland Schulecgemacht hat ,— f'o'hat fie

noch andere Neuheiten eingeführt als “die Sportw'eften-und' die

Eadoganfrifur, die (Vlaids' und die' Shoddr)jaeken.-- Sie“ hat,

wie ein Varifer Bericht fagt, ,,die" G'efundheit“ der Frauen

modern gemacht. ..»;Esxgab eine Zeit, wo dieDiftinktionemder

Vornehmheitnn fchlaflofe'n Nächten, zerbr'echlichen Figuren und

farblofen Gefichtern beftanden und es. außerordentlich gewöhnlich

war, Blut in den Ade-razer haben und Nerven, die keiner
Beobachtung bedurften. ſſ _ — ' .

Sie hat die freie,-_ gefunde,-.ungezwungene Körperbewegung

der Frauen modern gemacht ,:denSport, der die Nerven ftählt

und die Muskeln ftärkt, und jene oben erwähnte englifche

Koterie, welche fich in der vornehmen Varifer Gefellfchaft ge

bildet hat, hat der Mode _ jenfeits des Kanals außer den

Toiletten [für das raillery paper und die Freuden ruftikaler

Vicknicks auch jene gefunden, tüchtigen Lebensgewohnheiten ent

nommen,-welche den englifchen Frauen fo oft auf Gebieten

des gefellfchaftlichen Lebens ein Uebergewicht fichern, die nnt

dem praktifchen Schnitt ihrer Toilette nichts zu thun haben.

_. Das ift der, bedeutfamfte Einfluß-derSchule der;«iſſ>0ns

garcons», wie die nntiengliſche Variferin die moderne Propaganda

des englifchen Gefchmacks nennt.
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—- Unter dem etwas fonderbaren Titel „Lieb' und Leiden“ ver

öffentlicht L. v. Dinklage einen, Band Erzählungen (Düffeldorf, Bagel],

die in Friesland, in Venedig und in Amerika fpielen. Ernft Reber und

Eduard Kampffer haben das Buch mit Vollbildern und Vignetten illuftrirt.

Die Frieslandgefchichte „SurWld-Hues“ fpielt im 15. Jahrhundert und

hat der anziehende Stoff einen hiftorifchen Hintergrund. Frifche der

Schilderung und markige, keckeEharakteriftik zeichnen diefe Erzählung

aus. Die Novelle „Der Iettatore” iſt eine Reifenovelle, die fehr hübfch

den füdländifchen Aberglauben des böfen Blicks mit der Liebesgefchichte

eines nicht mehr jungen deutfchen Mädchens verwebt, Das Gefellfchafts=

leben der hohen Kreife der Lagunenftadt ift hier überaus kundig und

farbig gefchildert. Die letzte Novelle des Bandes; „Der Kampf bei

Ehatanooga“, hat das Wiederfinden eines alten Liebespaares zum Mittel

punkt, um welchen fich fehr hübfch undeffektvoll Epifoden aus der oben

genannten Schlacht und viele intereffante Reifeerinnerungen ranken. Das

Buch ift mit Geift, Frifche und oſt überrafchender Darftellungskraft ge

fchrieben und eignet fich in feiner hübfchen Ausftattung und feines ori

ginellen, pikanten, abwechslungsreichen Jnhalts wegen zu einer feinen

Reifelektüre.

—- Der Roman; „Am Waldſtrom” von F. Sonnenburg“ (Ber

lin, Janke) hat den Vorzug eines gefunden und feffelnd ausgemalten

Lokalkolorits, das dichter ift, wie die Tannenwaldungen norddeutfcher

Gebirge. Man darf diefen breit ausgeführten Roman eine ethnographifche

Kriminalgefchichte; nennen; der Wald, Köhler, Wildfchützen find feine

Figuren, was fich begibt, ift leidenfchaftliches Thun und die Folge davon,

fich rächende Schuld mit. finfterer Tragik. Natur und Volk find fehr gut

mit einander“ verknüpft,- die landfchaftlichen Schilderungen wahr und oft

tief empfunden„ fie überwiegen nur, etwas. Der Autor verfteht auch

fpannend zu erzählen und kann koinponiren, welche Kunſt jetzt ganz in

Vergeffenheit zu gerathen fcheint. Wenn ſein volksthümlicher Roman

trotzdem nicht fo ftark wirkt, wie er der Erfindung und dem Jnhalt nach

follte, fo liegt dieß wohl an der zu wortre'ichen und weitfchweifigen Art

des Autors, zu erzählen. Für das unterhaltungsbedürftige Publikum

wird diefer Roman trotz unferer Ausftellungen eine ganz annehmbare

Gabe fein. _ , - ſſ

—— Der „Allgemeine Verein für deutſche Literatur” in Berlin,

von dem wir gewohnt find, nur gediegene Gaben zu empfangen, hat uns

wieder mit zwei folchen-erfreut. In dem einen ſchi‘ldert Zaftrow „Die

Gefchichte des deutfchen Einheitstraums“. Der Verfaffer ift ein unmittel

barer Schüler Ranke's und hat ihm die Behandlung des hiftorifchen

Stoffes glücklich abgelaufcht. Wir fehen in diefer preisgekrönten Schrift

den ganzen, langfamen'Entwicklungsgang diefes immer und immer fort

glimmenden Funkens, von der Kaiferfage bis zum Tage der vollendeten

Reichseinheit, Aber es ift in der Darftellung nicht bloß vondem Ein

heitstraum und feiner Verwirklichung die Rede; es find auch alle anderen

Fragen einbezogen, die *fo mächtig, wenn auch mittelbar zu der Voll

endung des Baus mitgewirkt haben, und es ift wichtig für die klare An

fchauung unferer heutigen Verhältniffe, diefe ganze Vergangenheit an fich

vorüberziehen zu laffen, — Auſ literariſchem Boden bewegt fich das neuefte
Werk diefer Sammlung: Rudolf v. Gottfchallis „Literariche Todtenklänge

und Lebensfragen“. ſſ Der berühmte Literarhiftoriker hat fünf Vorträts

zufammengeftellti Gützkow,“ Laube, Dingelftedt, Freiligrath, Geibel. Durch

feine langjährige Thätigkeit als Redakteur der Blätter für literarifche

Unterhaltung ift ihm kein Detail entgangen, das für die Zeit und die

Verfonen charakteriftifch wäre und feine gefchickte Behandlung folcher

Stoffe, die materiell wie formell anziehende Kompoſition im echten Sihl

des Effah ift bekannt genug,-* um nicht befonders darauf hintoeifen zu

müffen. Roch bedeutender find aber die drei Studien über den natura

liftifchen und photographifchen Roman in Frankreich, die dramatifchen

Dichter Frankreichs und Deutfchlands und endlich das neue deutfche Luft

fpiel —- drei Auffätze, die wohl verdienen, der Flut der Journalartikel

entriffen und dauernd feftgehalten zu werden.

— Die klaffifche Zeit unferer Literatur bietet doch einen un

endlich reichen Stoff; immer treten wieder neue Geftalten in's volle Licht,

immer werden neue Seiten beleuchtet. So hat Robert Keil, der in dem

-Geiftesleben Weimars befonders intim bekannt ift, in feinem „Wieland

und Reinhold“ uns ein überaus intereffantes Stück der klaffifchen Epoche

näher gerückt. Die biographifche Einleitung fchildert uns das Leben des

aus Wien hervorgegangenen Bhilofophen, der in feiner“ Jugend Jefuiten

zögling gewefen und nachdem er aus dem Klofter' entflohen, in Karl

Auguft's Weimar und Jena eine Schutz: und Wirkungsftätte gefunden

und fpäter Kant's erfterund größter, Erklärer geworden, zugleich einer

der“ edelften Kämpfer für die höchften Jntereffen der Humanität. Zu

Wieland war er noch in befondere Beziehung getreten, indem er deffen

Tochter heirathete, und diefes rührend fchöne Verhältniß des Schwieger

fohnes zum Schwiegervater tritt uns'in den 111 Brie-en Wieland's an

Reinhold entgegen, denen noch zahlreiche andere von Schiller, Jacobi, von

der Recke, Voß, Lavater, Reimarus, Vaulus beigefügt find, um das Buch

zu einem überaus feffelnden- zu machen. - _ .

—— In diefen Tagen tritt. die Sommerfrage nach den Kur- und

Badeorten wieder-'. in den] Vordergrund; Die Literatur hat reichlich für

die Wahl geforgt, und “man follte gerade in diefemVunkte nicht fparen,

denn ein verlorener Sommer wirkt lange nach.) Wir erinnern vor Allem

an das treffliche Bäd'erlexikon' aus dem Weber'fchen Verlag in Leipzig,

und für die Seebäder, die eine immer größere Anziehungskraft gewinnen,

haben wir heute auf ein paar; Bücher ,hinzuweifen, von denen eines fchon

öfter an diefer Stelle erwähnt “worden und das eben in vierter Auflage

erfchien: „Ueber die Bedeutun'g und die Gebrauchsweife der Seebäder in

chronifchen Krankheiten“? von B. Fromm“ (Rorden, Braa'ms). Der Ver

faffer, langjähriger Badearzt? in Norderney, [kennt fein Thema aus reicher

Erfahrung und gibt in jeder. Richtung die gewiegteften und erprobteften

Rathfchläge, wie wir aus eigener Praxis. wiffen. Der Skizzirung der

hauptfäch-lichften Seebadorte fchließt fich eine ausführliche Schilderung

Norderneys an. Einen kurzen, praktifchen Führer für die ganze deutſche

Ktiſte bietet Goldſchmidt Ain feinem“ „Oftfee- und _Rordfeebäder“ (Berlin,

Goldfchm-idt), mehr ein Wegweifer als “ein“ ärztlicher B'erather ; in letzterer
Beziehung dient ja das zuerft genannte Buch. ſi

— Das Jntereffe für die Kolonifation und die große afrikanifche

Handels-frage hat bereits eine ganze Literaturhervorgerufen; ein. Buch,

*anziehender Weife entgegengekommen.

das alle diefe Fragen mit einer Schilderung von Land und Leuten zu

fammengefaßt und Jedermann zugänglich ift, durfte fich als ein befon=

deres Bedürfniß herausftellen und dieſem iſt Richard Oberländer in

feinem „Deutfch-Afrika" (Leipzig, Friedrich) in ebenfo belehrender als

Er hat die vorhandene Literatur

geſchickt benützt, die Details hübfch gruppirt und durch eine _feffelnde

Darſtellung für den Stoff zu gewinnen gewußt. So viel als in dem

Buche fteht, follte heutzutage Jeder von den fraglichen Ländern, von

Handel und Wandel, Land und Leuten unſerer Kolonieen wiſſen. Ver

gangenheit und Gegenwart find gefchickt verbunden und für die Zeitungs

lektüre iſt es geradezu nothwendig, fo weit, als das Buch geht, fich zu

orientiren.

—— Karl Krabbe in Stuttgart fährt fort, die heften, in dauernder

Gunft des Publikums ftehenden Schriften Hackländer's in reicher Jlluftra

tion herauszugebenund den Aelteren eine liebe Erinnerung aufzufrifchen,

den Jüngeren eine angenehme Unterhaltung zu bieten. *So eben" mit

„Krieg-im Frieden“, "einem ftattlichen _Band, der einige feiner heften

Arbeiten enthält; wir erinnern nur an „Der alte Lehnftuhl“, „Das Schloß

in den Ardennen" und „Jm Dameneoupe“. In die Illuſtration haben fich

F. Bergen und R. Haug getheilt. -

—— Der Dichter und Gelehrte. Adolph Friedrich Graf Schack

feiert am 2. Augu'ft d. J. feinen fiebenzigften Geburtstag. Welcher

geiftigen Frifche der greife Dichter fich erfreut, geht daraus hervor,' daß

er wieder zwei Werke vollendet hat,_ ein Trauerfpiel; „Walpurga“, und

ein Epos: „Mamnon". ,

—- Die neue englifche Bibel, welche feit fünfzehn Jahren .über

arbeitet und durchgefehen wurde, wird von jetzt ab in allen Buchhand

lungen der Länder englifcher Zunge feil fein, und zwar in England,

Schottland, Jrland, Kanada, den Vereinigten Staaten und Auſtralienî.‘

Die neue Ueberfetzu-ng ift das gemeinfame Eigenthum der beiden Uni;

verfitäten Oxford und Cambridge. Von den fechzehn Mitgliedern des

Ansfchuffes, der vor fünfzehn Jahren durch die Konvokation von Canter

burt) niedergefetzt wurde, find zehn" geftorben. Sie fetzten fich fchon 1871

mit dem amerikanifchen Ausfchuffe, welcher daffelbe Ziel verfolgte, in

Verbindung, hielten im Ganzen 85 Verfammlungen ab,, die zufammen

“795 Tage dauerten, unterwarfen jede Aenderung einer dreimaligen Ab

ftimmung, bei welcher zuerft die bloße Mehrheit genügte, dann eine Zwei

drittelmehrheit nothwendig war, und brachten das Werk im vorigen Juni

zum Abfchluß. ] - '

Bildende Krün-lie. ;

—- Das Preisgericht für das eidgenöffifche Parlaments- und

Verwaltungsgebäude hat, wie aus Bern gefchrieben wird, den erften Vreis

dem Vrofeffor Bluntfchli am eidgenöffifchen Polytechnikum in Zürich mit

3500 Franken, den zweiten mit 2500 Franken dem Architekten Auer in

Wien zuerkannt. = ?

—- Anf Borftellung des Direktoriums und Brofefforenkollegiums

der k. Akademie der bildenden Künfte in München, worin über die Un

zulänglichkeit der Räume der (neuen!) Akademie im Verhältniß zu ihrer

Frequenz geklagt und um abhelfende Schritte gebeten wurde, ift eine

Entfchließung des Kultusminifteriums ergangen, welche vorfchreibt, daß

in Zukunft neuanziehende ausländifche Eleven fich einer befondern Prüfung

zu unterziehen haben und ihre Zulaffung zur Akademie nur von dem

Refultate diefer Vrüfung abhängig zu machen ift. Es fehlt nicht an

Verfonen, welche der Anficht find, diefe Maßregel wäre fchon vor ein paar

Jahrzehnten nicht — verfrüht gewefen. *

. -— Die gegenwärtig in dem neu erbauten, prächtigenfRijks-é

muf um zu Amfterdam vereinigten Kunftfammlungen der Stadt Amfter-f

dam erfahren durch die nach dort übergeführten Kunftfchäße der k. Gemälde-'

galerie zu Haag eine für den Kunftforfcher- hochbedeutende Ertveiterung.

Wie man aus Amfterdam meldet, hat Hofrath E. Hanfftängl, welcher

von der k. niederländifchen Regierung mit dem ehrenvollen'Auftrage der

Aufnahme der gefammten öffentlichen Kunftfammlungen Hollands betraut

wurde, eben mit der Reproduktion der Kunftfchähe des Rijksmufeums

begonnen. ‘Man“ fieht in den betreffenden Kreiſcn mit hoher Spannung

der Publikation diefer berühmten Sammlung entgegen. _ j

—— _ Eine Arthur Grottger-Ausftellung' findet eben in Krakau ftatt;

Der berühmte polnifche Künftler verdient vollauf-die Ehre einer über

fichtlichen Vorführung aller feiner Werke. Das in dem Befih des Kaifers

befindliche „Thal der Thränen“, dieweltbekannte Suite erfchütterndfter

Zeichnungen aus Krieg und Frieden, ift gleichfalls in der Ausftellung.

—- Ein neues photographifches Vortritt des deutſchen Kaifers

wird demniichſt von Franz Hanfftängl's berühmtem Kunftverlag in

München ausgegeben werden. Die Raturaufnahme, welche demfelben zu

Grunde liegt, wurde] erftxvor wenigen Wochen ausgeführt und zeigt den

erhabenen Herrn ftehend,"_xin Gardeuniform, den Helm in der geſenktcu

Linien. Die Wahl des Knieftücks für die Aufnahme verdient um fo mehr

Lob, als fie die Gefammterfcheinung viel überfichtlicher gibt als das

Bruftbild.- Die ehrwürdigen Züge des-Kaifers, find-nie vorher in fo ge

lungener Weife "wiedergegeben worden. Derfelbe fteht trotz feines weit

über das gewöhnliche Maß hinausgehenden Alters in militärifcher Stramm

heit dem Befchauer gegenüber und wird feine vornehme Würde durch die

ihm eigene, herzgewinnende'Liebenswürdigkeit gemildert. Gleich der Auf

nahme ift die Reproduktion vonecht küntlerifchemGeifte durchweht und

technifch vollendet und wird in fünf verfchiedenen Formaten ausgegeben.

' —- In der k. Hofglasmalanftalt von F. X. Zeitler *in-München

find dermal gleichzeitig drei große Kirchenfenfterchklen für die neue Vfarr

kirche in München-Giefing, die Pfarrkirche in Hof und für die Kathedrale

ſiin Burgos in Ausführung begriffen; daneben laufen noch kleinere Ar

beiten für das rumänifche Königsfchloß in Bukareft, verfchiedene Land

kirchen u. f. w. . ;
. ſſ {Munn

—‘-'- Die nenefte Kompofition Millöcker's wird den Titel: „Der

Vizeadmiral“ führen. Das Textbuch —-—nach einer Idee von Riegen -,

rührt von Zell und Genee her. . . ?

*- Antoanorak, deffen Mufti fich in England der größten

Beliebtheit erfreut, hat kürzlich in London eine neue, im Auftrage der

„Philharmonie Society“ komponirte Symphonie zur erften Aufführung

gebracht und, felbft .dirigirt. Die uns vorliegenden englifchen Mufti?

zeitungen ftellen'diefe (zweite) Symphonie Dvorak's in 1)-ru011 fehrlhoch;

owohl ob der Originalität ihrer Themen„ als wegen der Meifterfchaft

ihrer kontrapunktifchen Durchführung. . - _

Bühne. ,

—- Die Direktion des .in Folge langjähriger Mißwirthfchaft'

fehr verrotteten deutfchen Landestheaters in Vrag wird vom 1.-_Auguſt d. I;

ab nun definitiv Angelo Neumann übernehmen. ſi Als. Mitdirektor des

Leipziger Stadttheaters neben Förfter, Jmprefario' der feinerzeit vortreff

lichen Wagnertournee und Leiter-des BremerfStadttheaters, hat Angelo

Neumann fo glänzende" Vroben eines fpekulativen und energifchen Direk

tionstalentesegegeben, daſ; mit feiner Leitung nun wohl auch für die

Vflegeftätte, deutfcher Kunſt‘ in der Haupkftadt Böhmens beffere Zeiten

anbrechen werden. -' . ſſ : '_ . ;

—- Kürzlich fand am Burgtheater in Wien die erſte Aufführung

von Ohnet's ,,Hiittenbeſiher‘ſſ‘ nach der Ueberfetzung- von Mauthner ftatt',

Das Stück hatte auch dort einen guten Erfolg- .aberjein fo durchfchlagen

der wie an anderen Ortenwar “er nicht. Die Befetzung der-weiblichen

“Hauptrolle erregte dießmal ein befonderes Jntereffe. Dureh die Krankheit

Frl. Weffely's ,und: die Ablehnung Frl..Hohenfels' war . fie an Frau

Schratt gelangt. Da der_Eharakter, der Rolle den Ton der Leidenfchaft

‘ in hohem Grade bedingt, brachte'man der Darftellerin geringes Vertrauen

entgegen, Frau Schratt hat das Vorurtheil aber in überrafchender Weife

widerlegt. Rach diefer Rolle fteht Frau Schratt eine Erweiterung ihrer

Befchäftigung in Auèſiwt.ſſSie ſiſchlug denTon der Leidenfchaft _in ſo
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eutſcſſhiedener und ficherer Weife an, daß er die Hörer ergriſfſi er war echt.

Die männliche Hauptrolle wurde von Sonnenthal vorzüglich gefpielt. Ju

der leidenſchaſtlichen Szene de? zweiten Akt? (der Brautnacht) ging er

nur im Ton etwa? zu weit, eine kleine Milderung würde der Peinlichkeit

_der Situation etwa? nehmen und dem Beifall de? _Schauſpieler? gewiß

keinen Abbruch thun. Da? Maßhalten bei deu. Helden und erften Lieb

habern iſt jetzt etwa? ſo Seltenes, daß e? Einem'cmmer leid thut, wenn

ſich auch Sonnenthal, der in dieſfer Hinficht al? Meiſter hingeſtellt we1den

kann, über die künftlerifche Grenze reißen läßt. Bei der erſten Auffüh=

tung kann da? allerdiug? auch den Beſten leicht geſchehen Die Auf

führung Wr im Allgemeinen eine recht gute. Bon denT amen muß

neben Frau Mitterwurzer, Frl. Hohenfel? und Frau Schönfeld ganz

beſonder? Frau Bauer hervorgehoben werdeu.Tie.j11uge Dame bewährt

fich al? eine ſehr gute Acquiſition für- da? Konberſation?ſt1'1ck; von den

Herren verdienen Baumeiſter, Tyr,olt Schöne und Hübner am meiſten

.Lob. Jm Opernhaufe übt jetzt „Exeelfior“ mächtige Anziehungskraft auf

die »Schauluft de? Publikum? Den Jtalienern war diefe Erfindung

einer ganz neuen Art de? Ballet? vorbehalten. „ Exeelfior“, da? Ballet

der Herren Manzotti und Marenco, hat nämlich eine Tendenz und noch

obendrein eine Art politifcher Tendenz, e? ſtellt den Kampf der Auf

klärung gegen die Finfterniß dar. Bor 1848 hätte e? dieſem Ballet

paffiren können, verboten zu werden,die alien Ballette ohne Tendenz

hatten jedenfall? immer noch etwa? mehr Geiſt al? dieſe? neueſter Faſſon.

Die 12 Bilder find, wie fie 1n Wien vorgeführt werden, allerdiug? ſehen?=

würdig Wenn nur die Muſik etwa? beſſer wäre.

_ Harmloſe? Vergnügen erweckte im Refidenztheater in Berlin *

eine Rovität von Dora Duncker: „Relly“ , ein dreiakiige? Luftfpiel an?

der modernen Gefellfchaft. Man rühmt an dem Stücke die recht artige

Jdee, daß eine junge Deutfchamerikauerin über da? Meer kommt, um

die patriarchalifche Gemüthlichkeit ihrer beiden unverheiratheten Onkel

durch tolle Eaprieen gründlich zu ſt'oreu, und daß fie dadurch ſich ſelber

und die beiden Hageſtolze auf die lieben?wi'1rdigſte Weiſe unter die

Haube bringt. Die Aufnahme de? Luftfpiel?- ſeiten? de? Publikum? war

eine ſehrNbeifällige.

Rudolph Kueiſel’? vieraktige Poſſe: ,,Papageno” hat bei

ihrer erftmaligen Aufführung im Gärtnertheater in München einen

Heiterkeit?erſolg erzielt.

..v Mofer iſt mit einem neuen Luftfpiel befchäftigt, da?

den Titel „Der Bureaukrat“ führt.

_ Ein neuer „Trompeter von Säckingen“, früher komponirt

al? der Reßler'fche, von Emil Kaiſer, iſt im Kroll’ſchen Theater in Berlin

zur erften Aufführung gekommen. Der Vergleich mit der Reßler'fchen

Oper fällt nach H. Ehrlich’? Kritik im „Berl. Tagebl “ nur bezüglich

de? Texte? zu Ungunften Kaiſer’? au?. Die Muſik zeigt von Talent

und Gefchiek, die A1ie der Gertrud im erſteu Akt, da? Lied Werner's:

„Die Raben und die Lerchen“, der Bauernwalzer, ein kanonifch geſilhrte?‘

Finale und ganz befonders die melodiöfe Kanzone eine? italieniſchen

Knaben fpra-chen fogar lebhaft. an. Mit der Kompofition de? ,,Behtlt’
dich Gott“ hat aber doch Reßler wohl ein- für allemal den Boſſgel ab=

gefchoffen. Komponift, Kapellmeifter und Darfteller wurden mehrmal?

ſtiirmiſch gerufen.

- _ Jm Hoftheater zu Hannover gelangte zum erſten Mal Wag

ner’? „Rheingold“ in glänzender fzenifcher Au?ſtatiuug und mit außer

ordentlichem Erfolg zur Aufführung.

_ Eine Neuheit der franzöfifchen Großen Oper, M. J. Maffe

net’? ,,Herodia?", kam kürzlich im Frankfurter Opernhaus 111 glanzoollſter

Weiſe zur erften Auſfführung. Der Schwerpunkt der _Oper, die da? Schick-. >.

j dahin, die klimatiſchen Kurorte Südthrols; Mer,an Mai? Grie?, Bozen

' und Arco für den Winter zu„Terrainkurorten“ zu erweitern. EZ werden

in dortiger Gegend von beftimmten Au?gang?puukteu (z. B. Spitalbrücke

f in Meran und Brunnenplatz in Dbermai?) für ebene, gut gehbare Wege,-“

; für anfteigende und für fteil anfteigende Wege (fo vom Paffeier Thal,

- von der Rametzbrücke in Obermais nach

Schönna, von Marling und Gratfch 1111?) in Zwifchenräumen von einer. -

- Biertelftunde Steigung große Markiruug?zeichen mit einzelnen Höhen-' '

. angaben angebracht.

. durch planmäßig geubte? Bergſteigen bei Kranken mit Kreislaufftörungen,

: Schwäche de? Herzmu?kel?, Fettherz und Fettſucht,

- fiir ſo viele Leidende gewiß ſegeu?reiche Anregung eine? Naturheilverfah=

fal Johannes de? Täufers behandelt, liegt weniger in einer iutereſſanten

mufckalc chen Eharakteriftik der. Einzelfiguren, al? in den großen Auf

zügen, Märfchen, Balletten u. f. w. und dementſprechend auch in der

mise—en-scène, welche von Oberregiffeur Schwemer mit ebenſo großer

Pracht al? ſeinſtem Berftändniß hergeftellt war. Ob die Oper ſich auf

dem Repertoire halten wird, fcheint trotz der grandiofen Leiſtung der

Regie und der Darfteller (Schröder-Hanf tangl Luger, Stritt, Grienauer)

fehr ziveifelhaft.

_ Ein für Metz und Straßburg in An?ſicht genommene? Eaft

fpiel der Sarah Bernhard iſt von der Regierung verboten worden.

-— ,,Die kleinen Nachbarinnen“ betitelt fich ein tolles, drei

aktige? Vaudeville, da? kürzlich am Parifer Palai? Royaltheater einen

ftürmifchen Heiterkeit?erſolg erruugen hat. Die Handlung _ oder wa?

man, ſo nennen mag — de? mehr al?) obfeönen, von Hippolyte Raymond

und Jule? de Gafthne verfaßten Schwanke? iſt wiederum fo echt pariferifch,

daß fie kaum wiederzuerzählen ift. Rur fo viel, daß die „kleinen Rach

barinneu“ jener Art in der neuern franzöfiffehen Literatur e*benfo ungenirt

wie auf dem Parifer BoulevardaSphalt auftretender Damen angehören,

denen man im „Journal amüfant“ und in „La Bie Parifienne“ zu be

gegnen pflegt

Erfindungen.

_ Die Aufmerkfamkeit der Elektriker ift gegenwärtig auf den

neuen Multiplextelegraphen von Delany gerichtet. Während man bi?her

bbchſten? 6 Telegramme auf ein und demfelben Draht zugleich befördern

konnte, hat Delany die Zahl verzwölffacht und expedirt 72 Depefchen

mit einem Male. Da? Shſtem beruht allerding? auf der Anwendung

de? phoniſchen Rades de? Dänen Lacour, doch hai e? Delanh erſt praktifch

brauchbar gemacht und fonft verbeffert. Die Dauer eine? jeden elektriſchen

Kontakt? beträgt bei der gleichzeitigen Beförderung von 72 Telegrammen

mit ausreichender Gefchwindigkeit die unglaublich kurze Zeit von 0,0021

oder etwa zwei T_aufendftelfekunden.

_ Eine Elühlichtlampe, die fich von der beriihmteu Ediſon’ſchen

ſehr weſentlich unterſcheidet, hat Max Müthel in Berlin konftruirt. Ein

Hauptübelftand bei der Ed1fonfchen Lampe iſt die Rothwendigkeit, einen

luftleeren Raum zu fchaffen, i11 welchem die Kohlenfafer erglüht. Da?

Leerpumpen der Glaskugeln iſt eine ſchwierige Arbeit, und e? iſt auch

fchwer, die Kugeln [cingere Zeit luftleer zu erhalten, weßhalb die Lampen

einer periodifchen Erneuerung bedürfen. Beider _Müthel'fchen Lampe

glüht der Elektrizitäté-leiter hingegen in freier Luft. Der lichtgebende

Bügel befteht aber auch nicht au? Kohle — ein ſolcher Kohlenbügel

brennt in freier Luft bekanntlich nur einige Sekunden —— ſondern au?

einem Gemenge von Platinmoor und Jridiummoor mit den Oxyden de?

Calcium? Magneſium?, 31nk?2c. Dieſe? Gemenge wird mittelft hydrau

lifchen Druck? in Fäden von beliebigem Ouerfchnitt umgewandelt. Der

glühende Faden wird, zum Schutz gegen Stöße u. dgl., mit einer Glocke

au? weißem oder Milchgla? umgeben.

—- Eine höchft intereſſante Feuerlöfchprobe fand kürzlich mit

deu Harden’ffchen Star=Handgranaten auf dem Exerzierplatz der freiwilligen

Feuerwehr in Sachſenhauſen ſtatt. Die Handgranate befteht au? einer

kugelförmigen Flafche (etwa von der Größe der bekannten Würzburger

Bocksbeutel), in welcher ſich die feuerlöfchende Flüfffigkeit befindet. Bei

ausbrechendem Feuer hat man nnn nicht? weiter zu thun, al? diefe

Flafche derart in’? Feuer zu werfen, daß fie zerbricht oder aber man

zerbricht fie vorher und fchüttet den Jnhalt auf die Brandftätte. Die

Wirkung der Flüffigkeit ift aber, wie die Berfuche bei der Probe bewiefen,

eine in der That überrafchende, denn fowie die Flüffigkeit mit der

Flamme in Berührung kommt, entwickelt fie in rapider Weife eine der=.

artige Meuge die Verbrennung verhindernder Gaſe. daß drei bi? vier

Flafchen genügen, fchon ein ganz reſpektable? Fener augenblicklich und

vollftändig zu löfchen. G? wurden bei der Probe zwei mit Lattenſtiicken

und Hobelſpähnen gefüllte Holzkifteu, die reichlich mit Petroleum getränkt

und dann angezündet worden waren, gelöfcht. Bei einem dritten Berfuch

hatte man einen gedeckten Raum, eine kleine Bude an? Holz gezimmert

und diefe ebeufall? mit leicht brennbaren HoMlzlatten angefüllt und ſtark.

Auch hier gelang der Löfchverfuch, nachdem

binnen weniger *

mit Petroleum getränkt.

da? F…euer fich zu großer Heftigkeit entwickelt hatte,

Minuten, d. h. e? dauerte gerade fo lange, al? man Zeit braucht, um

vier bi? fünf Flafchen gegen die Wand zu fchleudern Bei Gardinen
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konzefſſionen.

i Teheran, Kun, JSpahan nach Mohomara am perfifchen Meerbufen bauen

bränden und bei Feuern, wie fie tagtäglich dutch da? Umwerfen von

j Petroleumlampen entſtehen, wird, 'da ſie wohl kaum je au Heftigkeit einem

. derartigen, kiinſtlich präparirten Brande gleichkommen dürften, daffelbe

Î, Refultat vorausfichtlich mit ein oder zwei Flaf_e_hen ſich erreichen laſ eu

_ Die hergebrachte Form de? tellerartigen Klavierſtuhl? wird

bald einer vergangenen Zeit angehören, denn Ealix Touffaint in Zürich

? hat einen Univerfalmufikftuhl konftruirt, der fich wohl allgemeinen Ein

Î gang verfchaffen wird, weil er ebenſo praktiſch wie _hiibſch iſt und an Be

, quemlichkeit die alte Form weit übertrifft. Durch einen einfachen Mecha

ni?mu? kann der Stuhl höher und niedriger geftellt werden, und da die

: Lehne mitriickt,

,5 Sitzende kann, ohne den Platz zu verlaffen, bei diefem Stuhl die paffende

Ì Höhe ſich reguliren laſſeu.

ſieht er ſtet? gleich zierlich au?, Der am Jnftrument

Gewichtige Autoritäten am Züricher Konfer

vatorium haben fich für _diefen neuen Klavierftuhl auegefprochen und fteht

deffen Einfüfhrung dort in A.u?ſichch.t

-— In Bezug auf den Erfatz körperlicher Defekte dürfte wohl

. da? Neuefte da? von einem New:Yorker erfundene künftliche Trommelfell

} ſein Daſſelbe beſteht der Hauptſache nach au? zwei durch einen centralen

. Magnetftab verbundenen Scheiben und kann ebenſo fchnell in da? Ohr

,è eingeſchoben, wie wieder herauSgenommen werden.

.' wellen den zarten inneren Theilen de? Ohrs direkt übermitteln, doch

' dürften vorderhand erft noch Berichte über die bi?her thatſiichlich mit dem

; Apparat erreichten praktifchen Refultate abzuwarten fein." ,,

G? ſoll die Schall

Vernetzte.

_ Die Gründung einer einzigen Berufsgenoffeufchaft fämmt

* licher deutfchen Privatbahnen ift auf dem kürzlich in Eifenach zufammen=

getrÈtenen Kongreß deutfcher Privatbahudirektoren definitiv befchloffen

wor en

_ Das Beloeiped foll demnächft verfuehöweife 1111 baherifchen

Militärdieuft verwendet werden. Wie die „Südd. Pr.“ vernimmt, ift

an die Jufanterieregimeuter in Munchen, eine Mittheilung ergangen, nach

welcher beabfichtigt ist, de? Belocipedſahren? kundige Soldaten verſuch?=

weiſe im O1donnanzdie'nfte zu verwenden.

_ Zur Erreichung einer ſchnellen Beförderung auſ Waſſerwegen

» ſoll nach einem Bericht über den kürzlich _ſtattgehabten internationalen

Kongreß für Binneufchifffahrt in Brüffel ein internationale? Prei?au?=

. ſcbreiben erlaſſen werden. E? handelt fich dabei um die Ergründuug der.

die Schifffahrt mit der Schnelligkeit der Expreßzüge auf den‘

‘ Eifenbahnen einzurichten. Angeregt wurde da? Projekt von dem Erfinder

- der Waffe1lokomotive Huet-Delft

î Kongteß die deutfchen Fachmänner am zahlreichſten vertreten.

Von Ausländern waren auf dem

_ Berliner Firmen bewerben fich in Teheran um Eifenbahn

Man will eine Linie von Enfeli-Refcht über Kak-win,

Man hofft zunächft auf einen großen Trank-port Erdöl von Baku au?

Gelundheiknptkrge.

_ Der Au?ſchuſz der Sektion Meran de? deutſchen und öfter

nach Jndieu.

? rcichiſchen Alpeuverein? hat mit Profeffor Dr. Oertel an? München alle

Verabredungen getroffen, um deffen Pläne mit Bezug auf die in feinem
ſi Handbnch der allgemeinen Therapie der Kreislaufftörungeu klar und über

zeugend auSgefprochenen Aufichten über die gefundheitliche Bedeutung de?

Bergſteigeu? eheſieu? zur Durchſiihrung zu bringen. Bor Allem geht

da? Streben de? ſiir da? Bergſteigen mit Recht begeifterten Gelehrten

Lader?, Freiberg und nach

Die beſten Erfolge verfpricht fich Proffeffor Oertel

Bleichfucht zc. Die

ren?, zu deſſen Durchführung der deutfche und öfterreichifche Alpenverein

' mit Freuden die Hand, bietet, wird nicht verfehlen, gerechte Würdigung

_ zu finden.

Mode. -

_ Der eigenthümliche Reiz, welcher in dem Dufte de? Juchten

leder? liegt, hat fich immer an eine gewiffe Geſundheit der Nerven adreſſirt;

e? gibt Frauen, welche die uuſreiwillige Gefellſchaſt einer Juchtentafche

im Coupé mit dreitägiger Migräne bezahlen miiſſen, und wieder andere,

welche ihre Spitzen mit Euir de Raffke parfümiren, ihre Klöppelei im

Juchtenneeeffär verwahren, fich mit hundert verfchiedenen Luxu?dingen

au? dieſem Modeleder umgeben, die fich, wie wir einem Pariſer Mode

. bericht entnehmen, fogar durch da? ueu_eſte Toilettenwaſſer Euir de Rufſſie.

vollftäudig mit dieſem Duft imprägniren. An diefe Frauen von be

} neiden?werthen Nerven wendet ſich auch der neue Haudfchuh Euir de

f Ruffie.

Kreifen den beliebten Derbhhandfchuh bald out of fashion ſtellen und _ '

Der Au?druck einer beſondern Eleganz, wird er in gewiffen

für da? Promenade: und Sporlkoſtiim der Mondaine der Handfchuh par

; excellence werden. Jm Uebrigen berechtigt ihn nur die Farbe und.

_;der penetrante Duft dazu, in die Juchtenmode einzutreten, da er.

i au? feinem dänifchem Ehevreau befteht und, im Gegenfaß zu dem Ma=

; terial der obligaten Portefeuilles, Neceſſc‘ir? und Taſchen,

dermer Zartheit ſich der Frauenhaud anfchmiegt.

Î dem gewiſſen Koſtiim im geme tailleur, jenem durch die Engländerin

' eingeführten Köftüm von a11?geſprochen männlichem Anſtrich, da? nie eine

- weibliche Ha11d,au?ſchlieſelich nur der Herrenffchneider, pfchutt herftellen.

kann Die müßige, raffinir'te Pariferin, die da? Parfüm personnel zum

Gegenſtand eine? gewiffen Kultu? machen kann, ſagt, daß da? Euir de

Ruffie der Duft der bons gargons unter den Frauen fei, jenen Frauen,»

die den Gatten mit kurzgefchnittenem Haar, rother Kravate, weißer Wefteund einem taſidelloſeu Eheviotjaquet am Kaffeetifch empfangen und die, *

; ſeminelle Grazie fchmachtender Negligé? und verführerifcher Häubchen zu, -5

: den' Jnferioritäten eine? fchwachen Geſchlecht? zählen.

Î Zauber einer Negligé= und einer Boudoirtoilette zu empfinden verfteht, .

wird da? Euir de Ruffie nie zu ſeinem Parfüm erwähleu, der wird auch"

>, an dem neuen Handſchuh vorübergehen“. _. —.

_ -— Jenes fchwer deſinirbare Etwn?,111elche? der einſachſten Toi- '

lette den Stempel echter Eleganz geben und wiederum den äußerften An- '

' ftrengungen von Reichthum und Luxu? dieſen Stempel verſagen kann,

liegt unbediugt in einem gewiſſeu Feingefühl für die kleinen Detail? der

Toilette. (H? iſt ein Jrrthum, daß die Eleganz ein Privilegium reicher

Frauen fei. Es hat zu allen Zeiten Frauen gegeben, welche ein Ber

_ mögen an ihre Eitelkeit, ihre Putzſucht und den Ehrgeiz, eine Modetype,

zu fein, verfchwendeten und ihre Männer für ihre Schneiderrechnungen

ruinirten, aber die wirklich eleganten Frauen haben ihre Diſtiuktiouen

doch meiſt au? anderen Ouellen geleitet. Die Eleganz der Frau ift nicht

da? Geheimniß ihrer Börfe und nicht da? Produkt ihre? Schneider? e?, ‘

iſt da? Ergebniß iene? geheimnißvollen, rein. peÎrſ'onlichen „Talent? für,

Toilette“, da? angeboren ſein muß und deſ en Mangel durch nicht?

Audere? erſelzt werden kann. Da ſpielen die kleinſten Dinge die größte

Rolle. Die Nuance der Handſchuhe, die fünf Franken koſten, kann

eine Toilette ruiniren, die mit deren fünfhundert bezahlt worden iſt.

ſſ Ein Handfchuh von falfcher Rummer und nachläffigem Schnitt wird nicht-_

_ und ein bequemer, '

*deformi-rter Stiefel bleibt ein Mißgriff, den der Umftand nicht wieder?

au?gcglichen durch die tadellofe Montur der Büfte,

gut macht, daß er unter der Di?tretion koftbarer Spitzenoolant? ſteht.

Es iſt charaktertftifch für die elegante Frau, daß ihre Bemühungen um“

Ueberfeßer von Schèfſel,

_: am 7 Mai, in Verona.

? im Königreich Preußen, Mitglied de? Herreuhauſe?, 82 Jahre alt,

ſi denten Arthur, am 21. Mai, in New:York.

' Kügler,

alt, am 27. Mai, iu Prenzlau.

in ganz epi-*

Unerläßlich ift er zu.. &

Wer den fubtile'u

..1).

,3)

_.3) S. A2—CSode1D. A4—_—E4Matt.

‘i)‘. . .

dieſe Kleinigkeiteu, mit welchen fie ihr Leben umgibt, um diefe unweſent=

: licher erfcheinenden Gebrauch?gegenſtl_iude viel befotgtere find, al? um die

großen Bedürfniffe ihrer Gewohnheiten. Solche Frauen fieht man mit

einem gewiffen Genuß zwanzig Mark für eine ſchlichte Leinentoilette be

zahlen und mit dem größten Gleichmuth da? Doppelte für die dazu

gehörigen, paffend nüaneirten Seidenftrümpfe und die Handfchuhe mit

der vornehmen Diſiinktiou. ihrer perfönlichen Chiffre a11?geben. Die

Rüanee ihre? Mouchoir? der fubtile Luxu? ihrer kleinen Bedürfniffe am

Rähtiftb. am Schreibtifch oder auf Reifen, die feine Referve zu aller

Senfation in der Mode, die faft gefuchte Einfachheit ihrer Bewegungen,

ihre entſchiedene Zurückhaltung von Allem, wa? laut, herausfordernd und

prahlerifch ift, da? iſt ein ſicherere? Kennzeichen für die richtige Empfindung

von Eleganz al? der_ Name eine? Hoflieferanten und ein Heer neugieriger

Lorguetten, welche eine Frau durch die Bewegungen der Mode begleiten.

Denkmäler.

_ eDem Afrikareifenden Dr. Nachtigal ſoll in Stendal, wo er

; ſeine Au?dildung auf dem Gymnafium erhalten hatte, ein Denkmal er

richtet werden

_! fordert zur Zeichnung von"?Beiträgen auf,

Ein Aufruf der hervorragendften Bürger der Stadt

welche an den Bankier

G.Hemptenmacher dafelbft abzulieſern ſind.

_ Ju der großen Halle. de? „Metropolitan Muſeum of Art“

im Eentralpark zu New:=York fand kürzlich die Enthüllung einer Gedenk

. tafel für den verſtorbeuen Dichter Edgar Allan Poe im Beiſein eine?

: zahlreichen und eleganten Publikum? ſtatt.

(Benni,-ben.

—— Johann Fafanotto, gründlicher Kenner der deutfchen Literatur,

Hainerling u. f. w., ungefähr 60 Jahre alt,

—— Eorn.KKGarrifon, der bek.- amerikanifche Eifenbahnmagnat

und vielfache Millionär,- 76 Jahre alt, Mitte Mai, in New:York.

_ Mr. Frank Roberts, Spezialberichterftatter de? Bureau Reuter,

Mitte Mai, in Suakim.

-— Daniel Schenkel, Kirchenrath, Dekan und Univerfitätsprofeffor, *

; hervorr. Vertreter de? kirchlichen Rationalismus und Mitbegründer de?

,,Proteſtautenberein?”, 71 Jahre alt, am 19. Mai, in Heidelberg

—— G1afOtko v Kehferling auf Rautenberg, Oberburggraf

am

.Mai, in Berlin.

_ Mr. Freliughuhſen, Staatefekretär im Kabinet de? Expräfi

_ _ Victor Marie Hugo, franzöfifcher Dichter von Klaffifzität, da?

ſi Haupt der romantiſchen Dichterſchnle Frankreich?, 83 Jahre alt, am

_ 22. Mai, in Pari?

-— Karl Blirmann fen , penf. k. baheriſcher Kammermuſikn? und

)* .Proſeſſor am Konfervatorium, Komponift und Birtuoſe, 74 Jahre alt,

_ am 23. Mai, in München.

> _ Theodore Ballu, hervorr. ſianzbſi cher Architekt, Wiedererbauer

* deZVwähreud der Kommune zerftörten Stadthanſe? in Pari?, am 23. Mai,

.' m ari?

— Terenzio Mamiani della Rovere, Graf von Sant’ Angelo,

italieniſcher Staat?mann, Philofoph und Dichter, am 27. Mai, in Rom.

_ Bernhard v. Lepel, märkifcher Dichter, gab feinerzeit mit Heyfe,

Eggers und Fontane die Zeitfchrift „Argo“ herau?, 67 Jahre

-— Gharle? Latour Rogier, belgifcher Staat?mann und Minifter,

Mitbegründer der Unabhängigkeit Belgiens, 84 Jahre alt, am 27. Mai,

in Brüffel.

 

(Redtgtrt von Jean Dufresne.) _

Uukgab e Zürn. 834.

Von R. Crüfemann in Bremen.
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Uma der Brkxarkxwelt.

Kürzlich ift in Berlin in der Verfon de? Hofzahnarzte? Robert Franz

einer der treueften Verehrer und gediegenften Kenner de? Schachfpiel? verftorben.

Eine von dem Vereinigten komponirte originelle Aufgabe ift in dieſen Blättern,

für die er fie beftimmt hatte, al? Nro. 286 abgedruckt worden. Wir machen

darauf aufmerkſam, daß feine fehr bedeutende Schachbibliothek in den

Befitz de? antiquarifchen Inftitut? von Albert Cohn in Berlin, Mohren

ftraße 53, übergegangen ift. Die Werke werden auch einzeln verkauft. '

Während de? Iahre? 1884 find zwei Korrefpondenzpartieen zwifchen

der amburger und Berliner Schachgefellfchaft gefpielt worden. Durch

den ewinn einer Bartie, auf deren Verlauf wir zurückkommen werden, trug

Berlin _den Sieg davon; die zweite blieb unentfchieden. —— Wie lebhaft da?

Intereffe für da? Schachfpiel gegenwärtig ift, geht au? dem „Verzeichniß

der Schachzeitun en und Schachſpalten Deutfchland? und de? Au?lande?“

hervor, da? Herr Theodor Kiel jun. in Minden i. W. neuerding? heran?

gegeléen hat. Daffelbe ift vom Herau?geber für den Brei? von 50 ernncg zu

bezie en. '
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(Redigirt von Ostar Stein.)

Uutgabte Urn. 15.

Shah

Mittelhand turniert, da Alle? paßt, mit „drei Aß, drei Zehnen, drei

Achten und einer Sieben“ da? vierte Aß zur blanken Zehn, findet die Neun

in der Farbe ihrer Sieben und gewinnt da? Spiel mit mehr al? 100 Point?

Taufchen jedoch Vorhand und Hinterhand je eine Neun und eine Sieben. mit

einander, fo wird der Spieler wahrfcheinlich fchwarz, mindeften? aber Schneider.

Welche Karten hatte die Mittelhand, wie waren die Karten der Gegner

vertheilt, und in welchen Farben taufchen Vorhand und Hinterhand die zwei

Karten miteinander?

Bpielbriettnerlxlel. .

Paul Sommer. Bei Reizen nach Farben zählen Grand mit und ohne

Vier in fo weit gleich, daß Vorhand ihren Grand ohne Vier fpielen kann,

wenn auch eine Hinterhand mit vier Matadoren in den Karten bi? Grand

mit Bier gereizt hat. Da? Recht der Vorhand. - »
ſi .L. Elie? in C. Skat unter Bieren: A gibt, nimmt 1)'? Karten und

fpielt, gibt nochmal? und — Sie vergaßen mitzutheilen, ob er in d'iefem Spiele

wieder mitgeſpielt hat; wenn aber bereit? vor dem dritten Male Kartengeben

der Irrthum bemerkt wurde, fcheint ſich D doch allmiilig gelangweilt zu haben.

Hat er nicht? dagegen, daß die zwei Spiele angefchrieben werden —- nun wir

gewiß nicht; da? erſte iſt unbedingt ungültig, da? zweite gleichfall?, wenn A

wieder mitſpielte.

Dr. S. in S.“ Verbindlichften Dank.

H. v. Rath jun. Skat ift ein Vointfpiel, ,,der Stich“ hat jedoch auch

eine gewiffe Bedeutung, Der Spieler, welcher'ſſ 22 gedrückt hat, aber alle Stiche

abgibt, wird ſchwarz, denn der Skat zählt nicht für ihn; er wird jedoch nicht

fchwarz, fobald er einen Stich ohne Augen gemacht hat, gleichgültig, ob im

Skat Point? oder nur zwei leere Karten liegen; im erften Fall find die Gegner

auf 98 gekommen und gewannen fchwarz, im zweiten haben fie 120 Point?

und doch nur Schneider gemacht. Wird aber der Spieler nicht fchwarz, fo

können im gleichen Falle auch die Gegner, welche einen Stich ohne Point?

haben, nicht ſchwarz werden. Daß Null ein reine? Stichfpiel ift, bedarf keiner

befondern Erläuterung.

B. Meyer, G. in Schlochau, Rudolf Cohen und andere Einfender.

Wir fetzen ftet? korrekte?, fehlerlofe? Spiel vorau?; eine Löfung, welche alſo

ſelbſt zugibt, „e? ift nicht fchön gefpielt, e? ift fehlerhafte? Spiel“ u. f. w., kann

darnach nicht richtig fein. -

WeMèîtlxleln-«ſiſſ
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Bift du'?'im Guten und im Glauben,

Wirft ruhig du und heiter fein.

Gibft du'?, ,wird'? Ruh' und Zeit dir rauben,

Trägt'? vielfach Reid al? Lohn dir ein.

qulölung den Urgptogramch in Lern. 35: '

Die Figur in der Mitte iſt ein Nagel. Läßt man die fünf Buch

, ftaben de? Worte? ”Nagel” auf einander folgen, wie -- bei der Pfeil

ſi fbi-ße beginnend —- die Schlingen der beiden Schnörkel in ihrer Folge

‘ e? andeuten, fo erhält man für den obern Schnörkel: Lange, für den

untern; Galen. .

qulb'lung deze Hglbenràt—kxſele in Law. 35; '

Fella!) , Sorbonne

Ravaillac Colomb

Amalfi ſſ Harmonika

Nadine Qtfchakow,

Zoroafter Emmerich

Variolit Noriac ſi

Origine? ſſ Tenedo?

Ritroglycerin Hofer

Anemone

Nimrod

Franz von Schönthan -— Der Schwabenftreich.

H
— hat jetzt 1,103,000 Einwohner.

îìilderràthſrl 35.

% Magdeburg R *

.

\

«:.., *:

{\}
.ſſſi

  

Uutliilung den Bildrrràthl‘rls 33:

Auf ein Gemüth von Adel

Wirkt fchon ein leifer Tadel;

Vergeben? durchgebläut ,

Wird ftumpfe Niedrigkeit.
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Hrn. Maler Carl Miiller-Coburg, vorigen Winter in Granada,

bitten wir um Angabe feiner Adreffe.

Hrn. E. B. in Bre?lau. Die G. und D. nicht verwendbar.

Frl. E. D. in Linz. Wir haben un? allerding? getäufcht, Ihre

Schrift zeugt aber von einem männlichen Charakter.

Libelle 17. Wir haben ſchon lange und zu öfteren Malen erklärt, daß

wir diefe Branche nicht mehr kultiviren.

Hrn. E. L. in A Wenden Sie fich an die Direktion de? Verband? dra

matifcher Autoren und Komponiften in Leipzig.

Salamander. Roch immer nicht mit. Sicherheit erklärt. Wa? Sie mit

der Deklamation meinen, haben wir nicht verftan en.

Emilie Charlotte. Die Deutfche Verlag?=Anftalt glaubt, da? gütige

Anerbieten ablehnen zu müffen, da e? nicht in ihren Rayon paßt.

rn. R. F. in S. Die Eivilliften finden Sie im Gothaifchen Kalender,

iiber da? Privatvermögen diirfte überhaupt nicht? Sichere? zu erfahren fein.

' Frl. L. von B. Sie haben Recht, im erften Theil der „Gedanken von

Conft. v. Salm-Dyck“ (Hiro. 33) muß e? Familie ftatt Seele beißen.

Haid ebliimchen (Rro. 31). E? wird un? für Sie die Adreffe de? Fräu

lein Riemann in Hannover angegeben.

rn. E. v. M. in K. Haben Sie die letzte Ankündigung, betreffend die

bedeutende Vrei?ermäßigung der Bückler-Mu?kau'fchen Werke, in Nro. 35

(S. 783) nicht gelefen? Sie finden da da? Gewünfchte.

Hrn. K, L. in B. Nein.

Britannia. Der „recht nette” Redakteur bedankt fich. Sie miiffen fich

an Broſ. G. Eber? in Leipzig wenden. Wir glauben aber, daß da? Buch be

reit? in'? Englifche überfetzt ift.

Hrn. B. R. in Sund?v all in Schweden. Wir haben un? erkundigt;

da? geht unmöglich, felbft zu beforgen. Sie müffen fich an eine Tapeten

handlung wenden, z. B. E; Lienhardt in Stuttgart.

Frl. Ida F. in Mo?kau. Er ift in Kopenhagen und fein Name ge

nügt al? Adreffe; Sie können aber auch noch „pr. Adr. der Ghldendal'fchen

Buchhandlung“ beifetzen. Antwort haben Sie ficher feinerzeit erhalten.

rn. G. K. in E. Wien hatte zur Zeit der Au?ftellung 800,000 und

rn. Dr. E. in Dr. Suchen Sie im Centralblatt für Bibliotheken

(Leipz., Harraffowitz); wenn e?Ihre Zeitgeftattet, wird e? gewiß erlaubt fein.

- Da? Technifche der betreffenden Künfte können Sie in einem Monat Ihre?

Urlaub? erlernen.

Frl. Marie R. Die Annoncenbureaux können Ihnen die Zeitungen

nachweifen, in welchen eine Annonce Ihrer Branche am wirkſamſten wäre.

rn E. K. auf Gut B. Auch Ihnen miiſſen wir die vorhergehende

Weifung geben. *

La Violette. Ihr reizende? Bouquet hat dem Redakteur diefer Blätter,

der, wie Sie ganz richtig erriethen, ſeinen Geburt?tag „im wunderfchönen

Monat Mai“ hat, große Freude und doppelte Freude in dem Augenblicke ge

macht, wo er von diefen Blättern ſcheidet, denen er von der erften Zeile bi?

heute angehört. Herzlichen Dank und die Bitte um Erhaltung Ihrer freund

lichen Gefinnungen. * '

Frl. M. S. in S. Für die vorhandenen gibt e? kein Mittel, e? fei

denn eine Kur, die Sie recht rund macht und Ihnen ein paar Vau?bäckchen

gibt; für künftig, al? Vorbeugemittel,- entfchlagen Sie fich aller Sorgen oder

nehmen Sie fie auf die leichte Achfel. —- Beffer-Morgen? al? Abend?, doch

nicht fchädlich. Der Franzbranntwein kann nicht fchaden. ſi
ſi Hrn. X. in X. Zinnfolien liefert auch in vorzüglicher Waare Konrad

Sach? in Eppftein im Taunu?. ſſ

Hrn. ])r. K. in B.. Stuttgart hat in diefer Beziehung feht ein Re

nommee erften Rang?) wir haben deßhalb Ihren Brief einem guten Haufe

anvertraut. '

Mr. R. Sm. in O. (England). Wenn Sie neben unferem Iournal auch

die „Deutfche Romanbibliothek“ von unferer Expedition direkt beziehen, fo er

halten Sie immer wöchentlich je eine Nummer beider Iournale zuſammen in

einem Kreuzband zugeftellt. Der Brei? fiir ein Iahr erhöht fich dann (fiir

beide Iournale einfchließlich Borio) auf ..il. 30. 40 j. = 1 Vfd. St. 9Sh. 10 d.

* Hrn. v. S. in . bei B. Wenden Sie fich an die Buchhandlung von

Bartholomäu? in Erfurt.

Lanai. Abonnent.St.——in Düff. Da? erfahren Sie am beſten in einer

dortigen Mufikalienhandlung. . —

Nunquam Retro. Wir können Ihnen leider mit _unferen Verbindungen

in diefer Richtung nicht dienen. Schreiben Sie auf der Adreſſe in englifcher

Sprache an die betreffenden Voftämter. Auf die andere Weife ginge auch zu

viel Zeit verloren.

Hrn. Jul. K. in Qdeffa. Ein vorzügliche? Werk'über Stimmbildung

ift Th. Hauptner, Die Au?bildung der Stimme (Eulenburg'? Verlag, Leipzig).

rn. . B. in Italien. Laffen Sie fich die neue „Sammlung der

Novelliften“ (München, Oldenbourg) von B. Hehfe und Laiftner kommen. Dort

finden Sie, wa? Sie wünfchen.

Frau Karo-line I. in Madrid. Wenn Ihr Sohn künftig in Deutfch

land domiziliren foll, dann laſſen Sie fich Armknecht'? .Vfadweiſer“ (Berlin,

Weigandt und Grieben) kommen.

Frl. Iudith K. Richtig. Da? Gedicht „Fern im Süd da? fchöne

Spanien“ ift von Emanuel Geibel. , '

rn. E. S. in E. König!? Droguerie-, Spezerei- und Farbwaarenlexikon“,

da? Ihnen jede Buchhandlung beforgt. , .

Langjährige Abonnentin in G. Licht und Luft und Karbolfäure

find die ficherften _Mittel.

Frl. Hermine v. T. Dem ift allerding? fo und am andern Tage wird

Reclam da fein.

Comteffe Alexandra K. auf Schloß K. Wir kennen da? hübfche

Bild wohl; Kunfthändler Schlefinger in Stuttgart, König?ftraße, kann Ihnen

da? Gewünfchte beforgen“. Lefen Sie lieber heitere Dinge und fuchen Sie fich
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Ihrer-5 vierteljährlich Z ziim-te

Mit iJoſt-Auſſchlag Marl-r Z. 50.

Fräulein Zlilirllerin.

Novelle von

Wilhelm Berger.

, VIT.

Der alte Baron hatte dem Förfter unter vier Augen

viel Schmeichelhaftes geſagt, alè er

ihm eine namhafte Summe als Kofi

geld für feinen Sohn überreichte. Da

der Baron großen Einfluß an maß

gebender Stelle befaß. war Birnau.

deffen Ehrgeiz durch fein Heiraths

projekt neue Belebung empfangen.

dreift genug gewefen. ihm den Wunſch

nach Beförderung vorzutragen. und

hatte auch die Zufichernng empfangen.

daß Lohra für ihn thätig fein werde.

Nun war ihm, wie er meinte. eine

Oberförfterftelle fo gut wie gewiß.

und es däuchte ihn, die Zeit fei ge

kommen. da er mit der Werbung um

Erna Ernft machen müffe.

Kaum ließ ihn der Gedanke fchla

ſen, und fchon am nächften Morgen

klopfte er an .Süfens Kammerthür.

,,Wach’ auſ, Erna!“ rief er mun

ter. „Heut muß ich Dich bei mir”

haben; ich gehe zur Buchenfchonung

hinüber. zu. Deinen Bflänzlingen.

_Spute Dich! Es wird-heiß werden

heute, noch aber ift der Himmel be

deckt; ehe die Sonne“ durchkommt.

können wir wieder zu Haufe fein!“

Gehorfam gefellte fich-Erna nach

einer Weile zu ihm. - '

. „Was ift daS?“ empfing xder

Forſter ſie hetroſſen.- ,,Jch ſehe ge

röthete'Llugen -—— Du haft geweint.

Erna? In der Nacht?.“

Sie perfuchte zu lächeln.

„Hab' ich?“ entgegnete fie müde.

„Ich muß wohl-pon etwas Tianrigem

geträumt haben.“

Birnau erfaßte ihre beiden Hände

und betrachtete fie“ mit Theilnahme.

„Dupon etwa-Z Traurigem? Wo

her kann Dir Traurige?) kommen, auch

in Träumen?“

„Ich weiß eZ felbft nicht; Onkel

Rudolf.“

„Seltfaml Ich habe Dir doch"

nicht wehe gethan? “

„Du? O netn, Onkel Rudolf. wie wäre das mög- *

[ich? Du bift einen Tag wie den andern. immer gleich

gut -—-—” ".ſſ ' , ſſ

„Woher denn Thränen?“ Er nahm ihren Arm

und führte fie fachte dem Walde zu. „Erzähle mir,

welcher böfe Traum Dich geängftigt hat; wir wollen

zufammen über ihn lachen!?
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Zürn Karl Anton von Hohenzollern.

„Laß mich, Onkel Rudolf. “ bat dat-== Mädchen gepreßt;

„ich kann es nicht.
ll

Der Förfter fchwieg perftimmt; eine lange Strecke

fchritten die Beiden neben einander hin. Llllmälig fand

Erna die Faffung wieder. War doch ringsumher nichts

verändert. hell und freudig glänzte das Laub der Bäume.

von der Waldblöß e leuchteten die purpurnen Glocken

des Fingerhutö. ungeknickt hob fich

aus dem Geftein die Königßkerze.

Roch rann oben aus der Felfenfpalte

der Wafferfaden hinab in Moos und

Flechten. zu welchem Klemens por

geftern emporgeklettert war. um für

fie und fich den Becher zu füllen.

Was war denn anders geworden. feit

der freundliche alte Baron dagewefen

war? War es nicht thöricht von

ihr, daß fie fich fo zu Herzen nahm,

was nur eine Laune deS oft wunder

lichen jungen Mannes gewefen fein“

konnte. ein Nicht?». längft bon ihm

vergeſſen? \ . “

Und fie gewann es über fich, dem

Förfter zu erzählen. wie Lohra ſicſ)

über ihren Großvater geäußert hatte.

Sie berichtete dieß mit Stolz; Birnau

aber war es unangenehm. das Lob

des Amtmann?) hören zu müffen. der

* ihm fo hart begegnet war. Schon

hatte er ein bittereS Wort auf der

Zunge; da hedachteer, daß-es die

Enkelin deS Eehaßten ſei, die ihm

zur Seite ging. Nun kam eZ ihm

vor, als ob fich plötzlich etwas Frem

des zwiſchen ihn und Erna gedrängt

habe; mit Mühe zwang er fich zu

einer gleichgültigen Antwort. Wieder

ftockte daS-Gefpräch.- Dem Mädchen

wurde des Förfters Schweigfamkeit

unheimlich; das [kaum überwundene

Gefühl der Beklemmung kehrte ihr

zurück. fie wünfchte-fich nach Haufe;

fie wünfchte fich weit, weit-hinweg.

wohin wußte fie felbft nicht. nur um

nicht erleben zu müffen. was fie

ahnend pon den nächften Stunden

fürchtete. —

Der Forſt zog keinen Nutzen pon

diefem Spaziergang; der alte Forft

mann hatte heute kein Auge für feine

Bäume. Er fann und ſann, wie er

fein Anliegen vorbringen könnte; fchon

aber waren fie weit auf dem Heimwege„

LIV.
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als er fich endlich ein Herz faßte.

_ ftehen bleibend, fagte er:

“„Sieh' Dir einmal diefen Baum an, Erna! Als

er in den heften Jahren war "und mächtig emporzu

fchießen begann, da iſt ihm oben an der Spitze in

einem böfen Sturme der Herztrieb abgeknickt worden.

Nun hätte er zeitlebens ein Krüppel unter feinen Kame

raden bleiben müffen, wenn nicht die Heilkünftlerin

Natur, unfer Aller gütige Mutter, ihm zu Hülfe ge

kommen wäre. Schau' nur! Einer von den höchften

_ quirlftändigen Seitentrieben hat fich in die Höhe ge

richtet und ift für den vernichteten Herztrieb eingetreten.

Nun geht es wieder luftig nach oben und die kleine

Krümmung wird bald verwachfen fein.“

Es war Erna nichts Neues, was der Förfter in

feiner lehrhaften Weife vorgetragen hatte. Sie nickte

nur, indeß blieb ihr Blick gefpannt auf ihm haften, da

fie noch eine Nutzanwendung erwartete, die in irgend

einer Beziehung zu ihr ftünde. Auch täufchte fie fich

nicht, denn mit etwas unficherer Stimme fuhr Birnau

fort:

„Ein ähnliches Schickfal wie diefe Fichte habe auch

ich gehabt. Auch mein Herztrieb ift im Sturm gefallen

und ich habe lange Zeit, als ein verftümmeltes Gefchöpf

ſtill und traurig ausharren müffen. Nun iſt endlich

noch in fpäten Jahren ein Wunder an mir gefchehen

—— ſeit Du bei mir bift, Erna.“

Vor Bewegung mußte der ftarke Mann innehalten.

Erna faßte nach feiner Hand, fie fürchtete fich vor dem

Kommenden und wußte nicht, weßhalb.

„Du biſt mir unentbehrlich geworden, Erna,“ nahm

Birnau wieder das Wort.

an mich ketten durch ein Band, das unauflöslich ift --“

Erfchrocken ließ fie ihn los und fah ihn mit ftarren

Augen an.

Jetzt, da das Geftändniß heraus war, gewann

Birnau feine gewöhnliche Haltung wieder.

„Jch habe Dich überrafcht,“ fagte er. „Daß ich

Dir gut fei, von Herzen gut, wußteft Du ja; aber Du

haft wohl nicht geahnt, daß meine Neigung zu Dir

fich in jene heiße, lebenslange Liebe verwandelt hat,

die der Mann. dem Weibe feiner Wahl fchenkt --“

„Jch kann es nicht faffenl Jch kann es nicht

faffenl,“ rief Erna abgewandt.

Der Förfter ftreckte ihr die Hand hin.

„Schlag' ein!“ hat er herzlich. „Was Du an mir

haft, weißt Du. Deine Mutter war meine erfte Liebe,

Du bift meine zweite und letzte. Einen alten Mann

bekommft Du, das ift nun einmal nicht anders. Dafür

aber bin ich auch wetterfeft und fchickfalsfeft und Du

wirft an meiner Hand ficher einherfchreiten. Waren wir

nicht glücklich miteinander in unferem Walde? Siehft

Du, Alles bleibt, wie es ift, nur wird es noch fchöner,

weil wir wiffen, daß es von Dauer ift. Erna, 'willſt

Du meine Frau Förfterin werden?“

Das Mädchen athmete fchwer, große Thränen floffen

ihr aus den Augen.

„Nimm mich hin, Onkel Rudolf,“ fagte fie endlich

und legte ihre bebende Hand in die feinige. Er zog

fie fanft an fich.

„Nicht mehr Onkel Rudolf,“ erinnerte er, gutmüthig

lächelnd.

„Jch werde es lernen mit der Zeit, “ erwiederte fie

trübe. Dann aber, als er fie im Arm hielt, kam es

über fie, ein Gefühl, als ob die Sonne erlofchen fei

und eine ewige Nacht beginne. Heftig begann fie an

feiner Bruft zu fchluchzen. Geduldig wartete Birnau,

bis fie ſich etwas gefaßt hatte, dann führte er fie lang

fam weiter, dem Haufe zu.

„Nicht immer werden wir ſo einſam wohnen wie

jetzt, “ plauderte im Gehen der glückliche Bräutigam.

„Längft fchon hätte ich auf eine beffere Stelle Anfpruch

machen können, aber ich ließ Andere avanciren, die

Weib und Kind hatten. So hat man fich allmälig

"höhern Orts daran gewöhnt, mich als zu diefem Revier

gehörig zu betrachten. Jetzt werde ich mich in Erinne

rung bringen; auch hat mir geftern der Baron feine

Verwendung zugefagt. Du follft fehen, über Jahr und

Tag filzen wir in einem ftattlicheren Haufe, näher am

Verkehrs. und nehmen Antheil an dem, was in der Welt

vorgeht. Ich freue mich darauf, mir iſt Alles fo neu.

wie Dir; _wir werden das Schöne miteinander genießen

und der Stoff zum Schwatzen wird uns nie ausgehen.“

Als das Forfthaus _in Sicht kam, entzog fich Erna

dem Arme Birnau's. Sie hätte es nicht nöthig gehabt,

Derjenige, deffen Blick fie fürchtete, lag auf der Klippe

und mühte fich ab, nicht an fie zu denken. Unglück

licherweife fand er ein blaues Bändchen, das fich aus

Vor einer Fichte

„Für immer möchte ich Dich ,

der Garnitur ihres Kleides gelöst hatte; da war's ihm, .

als fäße fie in feiner Nähe und er fähe ihr kraufes

Stirnhaar, vom Winde bewegt, hin und her wehen,

und aus den dunklen Augen blickte fie'ihn tieftraurig

an. Es war mehr, als er ertragen konnte; er ftöhnte

auf und rannte davon, in den Forft. hinein, ohne auf

Weg und Steg zu achten. Als dann endlich feine

Laune umfchlug und" er ftill ftand, bitter auflachend

— darüber, daß ihn ein ganz gewöhnliches Erdenleid, wie

es Taufenden außer ihm widerfuhr, fo außer Faffung'

hatte bringen können, fand er, daß er fich verirrt hatte.

So kam es, daß er zu fpät zu Tifch kam.

Man hatte auf ihn gewartet. Er traf den Förfter

an, wie er mit einer gewiffen Feierlichkeit zwei Flafchen

Rheinwein auf die gedeckte Tafel ftellte.

„Gratuliren Sie mir,“ rief Birnau ihm entgegen,

„Erna hat eingewilligt, meine Frau zu werden. Wir

wollen Verlobung feiern, fo gut wir's können; glück

licherweife hab' ich noch einen Reft von jenem Dutzend

Rüdesheimer, das mir der Oberforftmeifter vor einigen

Jahren fchickte, als er fich zum Frühftück angemeldet

hatte.”

Klemens überwand ſich, dem von ſeinem Glück Auf

geregten einige formelle Worte zu fagen; der Förfter

fchüttelte herzlich die kalte und fchlaffe Hand, “die Jener

ihm entgegenftreckte. Nun fiel ihm doch des Gaftes

verftörtes Ausfehen auf“; ob er, nicht wohl fei, fragte er.

„Nicht fonderlich,“ antwortete Klemens. Er fei den'

ganzen Morgen auf den Beinen gewefen und möge fich

wohl übernommen haben. Außerdem fei etwas in der

Luft, das feine Nerven irritire und ihm die, Bruft be

enge, eine unnatürliche Schwüle, die ein Unwetter

verheiße.

In der That hatte fich während des Vormittags,

von Birnau unbemerkt, ein Umfchlag in der Witterung

vorbereitet. Das Barometer war ftark gefallen, der

Oftwind, der feit Wochen beftändig geweht hatte, war

einer Stille gewichen; in der Höhe fchoben fich von

Weften her graue Wolken langfam über den Himmel.

Der Förfter war zum Fenfter getreten.

„Das fchöne Wetter ift hin,“ fagte er. „Sie werden

eine Weile den Kopf im Neft halten müffen, Herr

Baron. Das Gewitter foll uns indeffen die Mahlzeit

nicht verderben; nehmen Sie Platz, Herr Baron, hier

ift Sufe mit der Suppe. Aber wo bleibt Erna, Suſe?”

Vorfichtig fetzte die Alte die Terrine nieder.

„Fräulein Bendix?“ fragte fie und that, als ob

fie die Abwefenheit derfelben erft jetzt gewahr werde.

„Ei, wo wird ſie bleiben, Herr Förfter! Sie fteckt

fich wohl ein Röschen in's Haar, damit fie heut Mit

tag gebührend geputzt erfcheine.“

„Laß die Boffenl“ entgegnete Birnau geärgert. Er

ging zur Thür und rief mit ftarker Stimme Erna's

Namen ins Haus. Keine Antwort kam. „So ſuch’

ſie, Sufel“ fagte der Förfter barfch. „Was kann fie

nur haben, daß fie fich fo verfpätet?“ >

„Vielleicht dankt fie in ihrer Kammer dem lieben

Gott, daß er heute für ihr Alter fo vortrefflich ge

forgt hat!“

Nach dieſem Ausfall verließ Sufe eiligft das Zimmer.

Birnau zwang fich zum Lachen.

„Sie iſt böfe darüber, die verwöhnte Verfon,“ eri klärte er, „daß es nun bald mit ihrer Herrfchaft hier

zu Ende ift, denn natürlich werde ich mit der Hochzeit

nicht lange warten. Ich bin der Jüngfte nicht mehr

und muß mich ſputen, wenn ich noch etwas vom Leben

haben will.“

Klemens nickte fchweigend. Der Förfter, immer

die Augen halb zur Thüre gewandt, fchöpfte Suppe aus.

„Wir wollen nur anfangen,“ fagte er. „Jch will

Jhnen nicht zumuthen, daß Sie mit Jhrem Hunger

vor der dampfenden Schüffel filzen.“

„Es wäre wenig rückfichtsvoll- gegen Fräulein Ben

dix,“ verfetzte Klemens, den Teller zurückweifend, „wenn

ich allein das Feftmahl beginnen wollte.“

„Aber ein Glas Wein können wir miteinander

trinken,“ meinte Birnau und fchenkte. ein.

„Nur nicht anftoßenl“ wehrte Klemens. „Das kommt

hernach, wenn Jhre Fräulein Braut fich entfchloffen hat,

fichtbar zu werden. Es muß Alles Ehik haben. “ Er

nippte an ſeinem Glafe

„Da haben Sie Recht, “ ftimmte der Förfter bei.

„Ein fchöner Tropfen; der Oberforftmeifter weiß, was

fchmeckt. Und hübfch kühl, wie Rheinwein fein muß.“

Jndem hatte er wiederholt gekoftet, leerte dann mit

einem raſchen Zuge fein Glas und „fprang auf, um un

geduldig zur Thür“ zu“ gehen. Als er fie öffnete, fand

er Erna draußen auf dem Flur ftehend, mit der

.und Menfchen gram —— und jetzt!

__

Schulter an die Wand gelehnt, das Köpfchen gefenkt.

„Ei, Erna,“ rief Birnau aufgeräumt aus, „Du brauchft

Dich nicht zu fchämen! Hier drinnen iſt Niemand als

der Herr Baron, mit dem Du ja längft gut Freund

bift. Er wartet mit Schmerzen darauf, Dir feinen

Glückwunfchdarbringen zu können. Komm, die Suppe

wird kalt, und ich höre Sufe fchon mit den nächften

Schüffeln klappern!“ ſſ

Damit nahm er Ernas Arm, legte ihn in den fei

nigen und führte fie in die Stube. Klemens war auf

geftanden. er hielt fich an der Stuhllehne, als er das

" blaffe Mädchen .,am Arme des Förfters mit fchleppenden “

Schritten auf fich zukommen fah.

„Gottes Segen fei mit Jhnen,“ fagte er mit un

ficherer Stimme und nahm einen Augenblick ihre Hand,

die ſich ihm zögernd entgegenftreckte

„Und nun feht euch,“ fprach der Förfter dazwifchen.

„Gemüthsbewegungen machen hungrig, fagt man, und

es fcheint mir wirklich ſo. Du wirft wieder Farbe

bekommen, Erna, wenn Du einige Biffen gegeffen haft,

und der Rüdesheimer wird das Uebrige thun. Wir

wollen recht vergnügt fein heute Mittag; haben wir

doch alle Drei Urfache dazu, auch Sie, Herr Baron.

Wenn ich noch daran denke, wie Sie hieher kamen -—— '

eine Jammergeftalt, voll von fchwarzen Gedanken", Gott

Nun, Jhr Herr

Vater hat fich geftern herzlich über den rüftigen, lebens

luftigen Sohn freuen können; er hat mir's wiederholt

ausgefprochen, daß er jeßt in Betreff Jhrer Zukunft,

Herr Baron, die angenehmften Erwartungen hege. “

Der heiter gefprächige Mann hatte einfhlbige Tifch

genoffen. Es würde ihm doch wohl aufgefallen fein,

daß feine gute Laune kein Echo fand, wenn nicht das

rafch fich nahende Unwetter fich durch ein gewaltiges

Raufchen und Braufen angekündigt hätte. Abgeriffene

Blätter wirbelten an den Fenftern vorüber, es heulte

in den Schornfteinen, die Hausthüre wurde aufgeriffen

und fchlug mit Krachen gegen die Wand. Faft hätte

Sufe die Schüffeln fallen laffen, die fie gerade-zutrug.

„Ein fauberes Wetter für einen Verlobungstagl“

fagte fie miirriſcſ), mit einem vorwurfsvollen Blick auf

den Förfter.

„Defto fchöner wird's fpäter, Alte!“ verfetzte Birnau

gutmüthig. „Aber fichern wollen wir uns doch vor

weiteren Störungen.“ Er eilte hinaus, um Thüren

und Fenfter zu revidiren. Sufe folgte ihm langfam;

von der Schwelle aus warf fie noch einen Blick zurück

auf das fo feltfam fchweigfame Baar am Tifch und.

fchüttelte bedenklich den grauen Kopf.

Gar nichts wußte Klemens zu fagen, als er fich

plötzlich mit Erna allein gelaffen fah, und das Mädchen

wurde glühend roth, weil fie fich fürchtete, angeredet zu

werden. Es blitzte in der Ferne, der erfte Donner

rollte dumpf über die Berge dahin, Erna fuhr zufammen.

„Fürchten Sie fich, Fräulein Bendix?“ fragte Kle

mens. Die Worte waren ihm nur ſo herausgefahren,

er erfchrak, als er feine Stimme hörte.

„O nein, Herr Baron,“ hörte er Erna antworten,

„ich fürchte nichts mehr.“

Nun fchwiegen Beide wieder. Einzelne fchwere

Regentropfen fchlugen an die Scheiben; oben im Haufe

ging der Förfter mit eiligen, fchweren Schritten umher,

daß die Decke bebte.

„Jch “habe noch etwas von Ihnen, Fräulein Bendix,“

begann Klemens, und holte dasblaue Bändchen hervor.

„Auf der Klippe hab' ich's heute Morgen gefunden.

Es brennt mich — nehmen Sie es wieder an fich.“

„O, Herr Baron, er ift fo gut!“ lautete die gänz

lich unmotivirte Antwort des Mädchens. Sie fah ihn

an, es waren diefelben tieftraurigen Augen, die er im

Geifte fchon vorhin erblickt hatte. Doch wallte es in.

ihm auf, bitter erwiederte er:

„Gewiß, er muß ja gut fein, wie könnte er fonft

geliebt werden?“

Erna fah nieder, ihre Unterlippe zuckte.

fuhr Klemens fort.

„Und doch hätte fichs kein Menfch denken können,

am allerwenigften ich. Wie ein Knabe komme ich mir

vor, der ficharglos hat düpiren laffen. Nun muß ich

der Gutmüthige fein, der nach allen Seiten gratulirtl

Es gefchieht mir fchon Recht, warum bin ich nicht ge

blieben wie ich war, mißtrauifch gegen fchöne Worte

und freundliche Mienen, niehts erwartend als Tä-ufchung

und Treulofigkeitl“

Solch' harte Worte ertrug das gequälte Mädchen

nicht. Das Geficht mit beiden Händen bedeckend, erhob

Verblendet

"fie fich und ging langfam zur Thür.

„Was haben Sie, Erna?“ rief Klemens beftürzt.
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Sie ließ die Hände finken und blickte ihn vorwarfs

voll an.

„Jch kann und will Sie nicht fo reden hören,“

fagte fie. „Wenn Sie barmherzig fein wollen, fo reifen

Sie ab _ heute noch, wenn es fein kann. Sie taugen

nicht mehr in dieß Haus, Herr Baron.“

„Unbegreiflichel Wie foll ich Sie verftehen? Erna,

erklären Sie mir “

Er war aufgefprungen und ftand vor ihr, fie wich

vor ihm zurück.

„Fragen Sie nicht, grübeln Sie nicht, heute nicht

und morgen nicht _ niemals. Laffen Sie mich geben!“

„Nicht eher, Erna, als bis Sie mir fagen _“

Der Förfter trat ein, fie verfuchte hinauszufchlüpfen,

an ihm vorbei, er hielt fie feft. . '

„Wohin? Du wirft uns doch nicht verlaffen wollen?“

Ein ftarker Blitz erhellte plötzlich das dämmerig ge

wordene Gemach, jäh folgte knatternder Donner. Erna

riß fich los, faßte fich an beide Schläfen und floh.

„Was iſt ihr nur?“ fragte Birnau kopffchüttelnd,

als der Donner-verhallt war.

„Das Gewitter wird Fräulein Bendix auf die

Nerven gefallen fein, Herr Förfter,“ antwortete Klemens.

„Sie klagte über Kopffchmerzen; ich habe ſchon berſucht,

ſie zu halten, aber es mag beſſer ſein, ſie ſteckt den

Kopf in die Kiſſen, bi? der Lärm vorüber if.“

„Störung über Störung!“ rief Birnau verdrießlich.

„Aber wir Beide wollen uns nicht beirren laffen! Kom

men Sie! Das Haus iſt wohl verwahrt und das Un

wetter im Abziehen. Der Wein muß getrunken werden

jetzt öder gar nicht. Was meinen Sie, Herr Baron?

Mau ſoll im Guten au?harren, iſt mir gelehrt worden. “

Klemen? nickte beifällig, das abgeriffene Gefpräch

mit Erna hatte feine Lebensgeifter merkwürdig gehoben.

Aber fehr mäßig blieb er doch, während der Förfter

in feiner freudigen Erregung viel und haftig trank.

Sufe ließ fich nicht wieder fehen, unaufgeräumt ftanden

Teller und Schüffeln mit den Ueberreften des Mahles

'l, umher. _ Da? Gewitter entfernte fich, feltener und

ſi fchwächer ,rollte der Donner, doch zogen noch fchwere

Wolken dicht über den Höhen hinweg und das Zimmer

lag im Halbdunkel. Birnau hatte ſeine Pfeife ent

zündet und der Rauch vermehrte die Finfterniß, nur

undeutlich fah Klemens die fteigende *Röthe auf des

Förfters Wangen. Jmmer' redfeliger wurde der Wackere,

dem das ungewohnte Getränk rafch zu Kopf ftieg. Er

fchlug einen väterlichen Ton gegen den jungen Gefähr

ten an; er begann von feinen Kämpfen mit den böfen

Schickungen des Lebens zu erzählen, und ehe er ſich’?

verfah, gerieth er in die Geſchichte ſeiner Jugendliebe.

Hoch horchte Klemens auf, als der reif'e, fefte Mann

in immer weicherem Tone von Amtmanns Lifette be

richtete und wie der Bund der jungen Herzen graufam

zerriffen tvorden fei. Er ftützte den Kopf in die Hand

und blickte antheilvoll hinüber auf die tvettergebräunteu

Züge des Erzählers, und »leife ftabl fich das Mitleid

mit dem alternden Mann in fein Herz.

Birnau's Pfeife war ausgegangen, er hatte fie ftille

beifeite gelegt und faß, die Hände auf den Knieen, das

Geficht halb emporgerichtet, die Augen faft gefchloffen.

Bon ſeinen Erinnerungen hingeriffen, fpann er an dem

Faden feiner Lebensgefchichte weiter. Klemens erfuhr,

wie [lange, freudlofeJahre der arme Betrogene verlebt

hatte, er erfuhr, wer Erna war und wie fie in das

Forftbaus gekommen-. Nun verftand er Alles und

wünfchte fich meilenweit hinweg. Ein unfeliges Gefchick

hatte ihn hiebergeführt, eine Entwicklung zu ftören, die

altesUnrecht fühnte, die einem Schwergeprüften ein

wohlverdientcs Glück gab.- Plößlich fühlte der Förfter

feine rechte Hand ergriffen, der junge Mann hielt fie

in feinen beiden Händen und fagte bewegt;

„Sie verdienen das beſte Herz der Welt, ein Schuſt,

wer es Jhnen mißgönnen kannt Seien Sie mein

Freund, lieber Herr Förfterl“

Birnau fuhr“ fich über“ die Augen, er hatte vergeffen,

wo er war und zu wem er fprach. Mechanifch fchüttelte

er die Hand, die in der feinen lag.

„Ah, Sie find es, Herr von Lohra,“ fagte er.

„Das freut mich. Sehen Sie, ich habe anfangs nicht

viel von Jhnen gehalten _ auch Erna nicht _ na,

wir haben uns geirrt _ nehmen Sie's nicht übel __

ein Windbeutel find Sie doch nicht _“ Er lachte

gutmüthig und erhob fichbom-Stuhle. „Jchhabe doch

wohl zu viel getrunken,“ fprach er vor fich bin, als er

ſich an Klemens halten mußte. „So wunderlich ift wir

lange nicht geweſen. Mit dem Wein hab' ich noch “nicht

umgehen gelernt, * fo alt ich auch fchon geworden hin.“

„Sie müffen ein Stündchen fchlafenl“ rief Klemens;

/ .

„Jch glaube felbf .“ Er verfuchte, einige Schritte

nach der Thür zu machen. „Es. geht fchlecht, Herr

Baron,“ klagte er. „Ich muß mich fchämen, daß ich

mich habe ſo unterkriegen laſſen."

„Nicht doch,“ verfeßte Klemens, rafch zu ihm tretend:

„Nehmen Sie meinen Arm und frühen Sie fich auf

mich. Ich helfe Jhnen in Jhre Kammer.“

Auf dem Flur blieb Birnau ſtehen und lachte.

„Wiffen Sie noch, Herr Baron,“ fagte er, „wie

Sie hier bei un? einrückten? Damals führte ich Sie,

wie Sie jetzt mich. Nun wären wir quitt.“

Erft nachdem Klemens in des Förfters Schlafzimmer

dem Unbehülflichen Rock und Stiefel ausgezogen und ihm

auf ſeinem Bette zu bequemer Lage verholfen hatte, verließ

er ihn, erfüllt von den widerftreitendften Empfindungen.

(Schluß folgt.)
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Ifir haben uns in unſerer erſten Skizze des

Leben? der vornehmen Gefellfchaft in den

Hauptplätzen Europas zunächfk mit der alten

Stadt der fieben Hügel befchäftigt, welche

ſo lange Jahrhunderte hindurch unbeftritten

den Rang der Hauptftadt der Welt einnahm

und welche auch heutigen Tages, nachdem

,» ihr diefer Rang genommen, immer noch

von dem Nimbus ihrer ſo lange behaupteten

weltgefchichtlichen Stellung umfloffen ift.

Wie überhaupt im Leben der Gefellfchaft im Wechſel der

höchfte Reiz liegt, fo wollen wir uns heute aus dem Lande der

Orangen und Murten, in welchem alle? Leben, da? materielle

wie das geiftige und das gefellige, aus dem Boden des klaffifchen

Alterthums hervorwächst, nach der Hauptftadt des großen

nordifchen Reiches hinwenden, welche- über die Hälfte des Jahres

hinaus in Schnee und Eis begraben liegt__ und in welcher im

Vergleich mit Rom Alle? neu und gewiffermaßen von außen

her importirt erſcheint; denn gerade das vornehme Leben in

St. Peter?burg iſt in ſeinen äußeren Formen wefentlich ver

fchieden von dem nationalen Weſen de? ruffifchen Volkes. Wäre

das alte Mo?kau die Refidenz des ruffifchen Reiches geblieben,

fo hätte fich vielleicht dort ähnlich wie in Rom das Leben au?

dem geſchichtlichen und nationalen Boden heraus entwickelt, die

St. Petersburger Gefellfchaft und der St. Petersburger Hof find

aber aus der wefteuropäifchen Civilifationsform Peter des Großen

und der Kaiferin Katharina lI. herporgewachſen und haben von

der nationalen Eigenthümlichkeit des ruffifcben Reiches nur die

großartigen Dimenfionen angenommen, gegen_ welche die Ver

hältniffe des übrigen Europa, namentlich in gefellfchaftlicher Be

ziehung, faft kleinlich erfcheinen.

Die beiden Mittelpunkte der St. Petersburger Gefellfchaft,

—— vom Hofe natürlich abgefehen, deffen fpezielle Schilderung

der Gegenftand eines befondern Effans fein müßte —— bilden

der engliſche Klub und, der kaiferliche Yachtklub. Der letztere

ift ohne Zweifel der erfte und vornehmfte, wenn man feine

Mitglieder in Betracht zieht,_ obgleich im Allgemeinen zwifchen

den beiden Klubs eine gewiffe gefellfchaftlicbe Parität aufrecht

erhalten wird, wie denn auch eine große Zahl der Lebemänner

(Nachdruck verboten.)
 

"der nordifchen Refidenz beiden Klubs als Mitglieder angehört.

Es würde überflüffig fein, die Aeußerlichkeiten des Lokals

des kaiferlichen Yacbtklubs hier beſonder? zu beſchreiben. Es

verfteht fich von felbft, daß dort fich Alles vereinigt, was der

höchfte Luxus für die Bedürfniffe eines vornehmen Lebens nur

verlangen kann, und zwar in der allen ruſſiſchen Verhältniffen

eigenthümlichen großartigen Weite, von der man fich im übrigen

Europa kaum einen Begriff machen kann, wenn man fie nicht

aus eigener Anfchauung kennen gelernt hat. Jedem, der fich

in der vornehmen Gefellfchaft von Paris _bewegt hat, ift die

glänzende Einrichtung des Jockepklubs mit feinen großen Speife

fälen, feinen Billard- und Spielzimmern, feinen laufchigen

Kabinetten und ftillen Lefezicnmern bekannt. Alles dieß be

findet fich auch in dem kaiferlichen Yachtklub, nur reicher, groß

artiger und weit ausgedehnter, wenn auch freilich nicht immer

gefchmackvoller. Wollte man einen Vergleich machen, fo könnte

man fagen, der Joekehklub in Paris verhalte fich zu dem kaifer

lichen Yachtklub wie die zierliche Privathacht eines englifchen

Lords zu dem riefigen, mit allem Glanz und Comfort inter

nationaler Lebensbedürfniffe überaus reich ausgeftatteten Trans

porttoloffe, welcher die Bevölkerung einer ganzen Stadt über

den Ozean trägt.

Es ift vielleicht nur in Rußland möglich, in einer Gefell

fchaft die ftrengfte Exklufivität mit einer außerordentlich großen

Mitgliederzahl zu vereinigen, und wieder können nur in Ruß

land diefe Mitglieder in ihren Klubs eine folche Muffe von

Reichthum vereinigen, von der man fich in anderen Ländern

kaum einen Begriff machen kann.

Zu den Mitgliederliften des kaiferlichen SDachtklub? befinden

fich nicht nur die Namen der böchften ruffifchen Ariftokratie,

fondern auch die Spihen der höchften fürftlichen Ariftokratie

Europas, welche ſeit lange am ruſſiſchen Hof und in der ruffifchen

Armee vertreten gewefenift.

Man findet unter den Mitgliedern des Yachtklubs den

Großfürften Michael, den Onkel des Kaifers; zwei jüngere

Brüder des Kaifers, die Großfürften Alexis und Wladimir; des

Kaiſer? Vettern, die Großfürften Nikolaus Konftantinowitfch und

Nikolaus Nikolajewitfch, fowie den Herzog Eugen von Leuchten

berg, Endlich darf man auch zur kaiferlich ruffifchen Familie einiger

' in Anſpruch nehmen kann.

maßen noch den Herzog von Edinburg mitzähleu, den Gemahl

der einzigen Tochter des Kaiſer? Alexander ll. und Schwager

des jetzt regierenden Kaifers, obwohl derfelbe feiner Geburt nach

englifcher Prinz ift. Der Herzog von Edinburg ift einiger

maßen von feiner Geburtsftellung fchon dadurch gelöst, daß er

von Seiten feines Vaters, des Prinzen Albert, zur Erbfchaft

des Thrones im Herzogthum Sachfen-Koburg-Gotha berufen ift

und als künftiger Regent eines deutfchen Herzogthums gravitirt

feine Neigung ftark nach Rußland hin, das ja mit Deutfchland

durch langjährige Freundfchaftsbeziehungen verbunden ift und

das ihm durch feine kluge'und fchöne Gemahlin ganz befonders

lieb geworden ift. Auch der Prinz von Wales und der Herzog

von Connaught find eingefchriebene Mitglieder des SL)achtilub?;

ebenſo der König von Schweden; die Erbgroßherzoge von

Mecklenburg und Baden; der Graf von Aquila, der Bruder

des letzten Königs von Neapel; der Prinz von Sachfen-Altenburg,

der fich jüngft mit der Wittcve des Prinzen Heinrich der Nieder

lande, der Tochter des Prinzen Friedrich Karl von Preußen, oer

mählt hat; die Prinzen von Oldenburg und zahlreiche Mitglieder

des deutfchen hohen Adels, welche im ruffifchen Militärdienft

ſtehen. Rechnet man dazu Alles, was die St. Petersburger

Gefellfchaft an hohen Würdenträgern der Krone und glänzenden

Namen der alten Ariftokratie in fich fchließt, fo wird man fich

ungefähr eine Vorftellung machen können von der glänzenden

Verfammlung, die fich täglich in den prachtvollen und weiten

Räumen des Yachtklubs bewegt, und von dem Einfluß, den

diefer auf das ganze Gefellfchaftsleben von St. Petersburg

a11sübt, denn die Großfürften und alle die Träger der hoch

fürftlichen Namen, welche in den Liften verzeichnet ſtehen, ſind

nicht bloß der äußeren Form nach Mitglieder des Klubs, fondern

befnchen denfelben regelmäßig und betrachten ihn faft als eine

Heimat, in welcher fich alle ihre gefellfchaftlichen Jntereffen

und Beziehungen vereinigen; hier werden die großen Feſte der

hohen Gefellfchaft verabredet und feftgeftellt, damit nicht Einer

dem Andern in den Weg kommt; hier lauſen alle Fäden per

fönlicber Beziehungen zuſammen, und e? iſt eine unzweiſelhaſte

Wahrheit, daß die Stellung, welche Jemand in dem Yachtklub

e_irènimmt, zugleich auch feine Stellung in der ganzen Gefellfchaft

e ingt. . ,

Der engl1ſche Klub war anfänglich in der That von Eng

ländern, namentlich von den großen Kaufleuten und Bankiers,

welche zur Zeit der Kaiferinnen Elifabeth und Katharina in

St.Petersburg privilegirt wurden, gebildet, fpäter fchtoffen fich

demfelben die übrigen Fremden und endlich ein großer Theil

der auswärtigen Diplomatie an. Die Gefellfchaft wurde immer

exklufiver und felbft viele vornehme Ruffen wurden Mitglieder

des Klubs, fo daß heute der englifche Klub, wie fchon bemerkt,

eine gewiffe Parität mit dem SQachtklub behauptet, wenn auch

der letztere das Vorrecht der hochfürftlichen Mitglieder für fich

Für Fremde, die nicht gerade zur

allererften europäifchen Ariftokratie gehören, ift es leichter, in

den englifchen Klub als in den Yachtklub eingeführt zu werden.

Jn der neuern Zeit ift auch eine gewiſſe äußere Ber

ichiedenheit zwifchen den beiden St. Petersburger Klubs be

merkbar geworden. Wenn auch der Kaiſer Alexander Ill. die

Erwartungen oder die Befürchtungen, mit denen man feiner

Regierung in Betreff feiner vorausgefehten Neigung für die

panflaviftifche Partei entgegenfah, nicht zur Wahrheit gemacht

und das frühere gute Verhältniß zum Ausland und nament

lich zu Deutfchland von Neuem befiegelt hat, fo zeigt er doch

mehr, als dieß fein Vater und fein Großvater thaten, Zu

neigung und Vorliebe für den Au?druck der ruſſiſchen National

eigenthümlichkeit im perfönlichen und gefellfchaftlichen Leben.

Während unter Nikolaus 1. und Alexander Il. der ganze Hof

und in Folge deffen auch die Gefellfchaft nach franzöfifchem und

in vielen, namentlich in militärifchen Beziehungen nach deutfchem

Mufter zugefchnitten waren, bringt der Kaiſer Alexander Ill. die

altruſſiſche Tradition zur Geltung. Er hat ſogar einen National

uniformfchnitt eingeführt und liebt in feinem perfönlichen Leben

ruffifche Art, und Sitte, wa? ſich ja bekanntlich in feiner befon

dern Neigung für altruffifche Nationalgerichte kuudgibt, die er mit

dem einfachften Bauern feines Reiches theilt. Dieſer ſlapiſche

Nationalthpus, den der Kaifer feinem häuslichen und Hoflebeu

aufgedrückt hat, zeigt ſich nun ſehr ſichtbar \in dem Yachtklub

fchon durch die flavifchen Uniformen, welche dort die Säle

füllen, denn im Yachtklub herrfcht die Uniform, während im

englifchen Klub vorzugsweife der Eivilanzug vertreten ift.

Wenn man die Säle des Yachtklubs gefüllt fieht mit den

Offizieren in Knieftiefeln, weiten, überfallenden Beinkleidern und

kaftanartigen Röcken, fo könnte man fich in die Zeiten der alten

Zaren züiückverfetzt glauben oder wenigftens vorausfehen, daß

die ruffifche Civilifation fich ohne fremden Einfluß in nationaler

Abgefchloffenheit aus den früheren Jahrhunderten entwickelt habe.

Ebenfo ift es mit der Küche. Während früher ausfchließlich die

franzöfifche Küche am St. Petersburger Hof und in der St. Peters

burger Gefellfchaft Geltung hatte, iſt heute nach dem Beiſpiel

de? Kaiſer? der Kultus der Nationalgerichte an der Tages

ordnung. Bei den Diners und Souper? de? Yachtklubs nehmen

die ruffifchen S' is und Uchas, diefe kompakten kräftigen Suppen,

welche alle mög ichen Gemüfe, Fleifch- und Fifcharten enthalten,

ebenfo die Salate aus Moufferons und grünen Spitzen der

jungen Kornfaat einen bevorzugten Platz ein; auch fieht man

fchon zuweilen in filbernen Bechern neben den Weinen von

Xeres, Bordeaux und der Champagne den Kwaß und den Wach

holderbranntwein erfcheinen als altruffifches N'ationalgetränk.

Mit einem Wort, die nationalruffifche Küche gehört zumguten

Ton und zur Mode,. fo wenig fie auch dem Gefchmack mancher

Mitglieder der vornehmen Gefeltfchaft entfprechen mag, und die

franzöfifcben Köche wären in große' Verlegenheit gefeht “worden,

wenn fie es nicht fchnell verftanden hätten, ihre Kunft der

neuen Gefchmacksrichtung anzupaffen und die derben flavifchen

Gerichte fo zu verfeinern, daß fie auch für den zarteften und

verwöhnteften Gaumen mundgerecht wurden.

Aehnlich ift es mit der Sprache. ' _

Früher war im Großen und Ganzen die Hof- und Ge

fellfchaftsfprache in St. Petersburg die franzöfifche. Unter Kaifer

Nikolaus wurde auch die deutfche Sprache mit Rückficht auf

die Kaiferin Alexandra Feodorowna, Prinzeffin Charlotte von

Preußen, befonders kultivirt. Noch zur Zeit des Kaifers Ni

kolaus war die ruſſiſche Sprache einem großen Theil der vor
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nehmen Welt von St. Petersburg unbekannt. Eines Tages

redete der Kaifer Nikolaus einen jungen Rnffen aus einer der

vornehmften Familien des Reiches ruffifch an —— dieſer konnte

nicht antworten und der Kaifer erklärte ihm zornig, daß er

nicht früher wieder am Hofe erfcheinen folle, bis er feine

Mutterfprache gelernt. Zu jener Zeit konnten in der erften

Gefellfchaft des ruffifchen Reiches nicht genug Sprachlehrer ge

funden werden und eine Stunde ruffifchen Unterrichts wurde

mit fabelhaften Summen bezahlt. Seitdem war die Sache

freilich einigermaßen anders geworden -— Jedermann konnte

ruffifch fprechen, aber für den ganzen Hof und" für die kaiferliche

Familie felbft blieb doch immer das Franzofifche die eigentliche

Verkehrs- und Umgangsfprache.

Die nationale Stromung unter der Regierung Alexander III.

hat dieß vollftändig geändert —— man hört in dem kaiferlichen

Yachtklub, wenn keine fremden Fürftlichkeiten anweſend ſind.

faft ausfchließlich ruffifch fprechen; namentlich in Gegenwart der

Großfurften verfucht ein Jeder feine Vorliebe für das nationale

Jdiom und feine fichere Beherrfchung deffelbeu zum Ausdrück

und zur Geltung zu bringen, was dann freilich nicht ausfchließt,

daß man den vertraulichen Verkehr in den kleinen Kabinetten

flufternd und mit einem gewiffen vertraulichen Behagen in

franzöfifcher Sprache führt. ſi

Im eugliſchen Klub ift das anders -—— hier iſt die inter

nationale Form des Verkehrs feftgehalten, die Küche ift, je nach

dem Wunfch der Mitglieder, franzöfifch oder englifch und die

franzöfifche Sprache beherrfcht den gefelligen Verkehr.

Leider kann man es nicht leugnen, daß in beiden Klubs,

in dem Yachtklub fowohl als in dem englifchen Klub, viel und

hoch gefpielt wird, freilich meift kein eigentliches Hazard, fondern

an fich ganz unfchuldige Gefellfchaftsfpiele, in denen aber doch

durch die oft bis zu bedeutender Höhe gefteigerten Einfätze Sum

men verloren werden, welche, nach den Verhältniffen der Gefell

fchaften anderer Länder beurtheilt, bedenklich erfcheinen würden.

Beide Klubs zeichnen fich durch einen ganz befondern Spiel

ſport aus, den man unferes Wiffens niemals oder doch nur

ganz ausnahmsweife in ähnlichen Gefellfchaften anderer Länder

findet. Es ift dieß das Kegelfpiel, das fowohl im Yachtklub

wie im englifchen Klub mit außerordentlichem Eifer betrieben

wird. Man hat große Kegelbahnen in prachtvollen Galerieen

von fünfzig Meter Länge, reich dekorirt und tageshell erleuchtet,

und es gehört in St. Petersburg ebenſo zu den Erforderniffen

r-ornehmer Eleganz, ein gewandter und ficherer Kegelfpieler zu

fein, wie ein kühner Reiter und gefchickter Tänzer. Die Ein

fätze bei den Kegelpartieen find außerordentlich hoch; daneben

werden noch höhere Wetten auf die einzelnen Spieler gemacht,

fo daß bei diefem anfcheinend nur der körperlichen Erholung

gewidmeten Spiel der Kraft und Gefchicklichkeit ein Umfatz

fabelhafter Summen gemacht wird. In beiden Klubs herrfcht

ubrigens als unumftößliches Gefetz der Grundfatz, welcher eigent

lich überall die Lebensregel der guten Gefellfchaft bilden follte,

daß nämlich alle Volitik auf das Strengfte, felbft in der leifeften

Andeutung, ausgefchloffen ift und daß die Gefellfchaft in den

Salen der Klubs fich einzig und allein uber ihre eigenen

Tagesereigniffe oder über wiffenfchaftliche und literarifche Dinge,

uber Theater, Kunft u. f. w. unterhalten darf. Es mag frei

lich zu diefer ftrengen Befolgung der erften Bedingung des

guten Tons die Beforgniß vor den unangenehmen Folgen bei

tragen, welche jedes unvorfichtige politifche Wort in Rußland

nach fich ziehen kann, immerhin aber macht der ftrenge Aus

fchluß der Volitik aus dem gefellfchaftlichen Verkehr einen äußerft

wohlthuenden Eindruck. In anderen Landern, welche von der

Hohe ihrer Eivilifation ftolz auf Rußland herabfehen, findet

man diefen wirklich guten Ton nicht, und namentlich zerftoren

und truben bei uns in Deutſchland die leidenſchaſtlichen poli

tiichen Gefpräche, welche in der Gefellfchaft doch niemals einen

Sinn und Zweck haben konnen, den wirklich angenehmen und

erfrifchenden Verkehr.

Außer diefen beiden Klubs bilden in St. Petersburg noch die

Offizierkafinos der Garderegimenter, insbefondere der (Chevalier

garde und der Gardehufaren, maßgebende Mittelpunkte für das

gefellfchaftliche Leben, wenn auch deren Einfluß fich meift nur

auf die jungere Herrenweli erftreckt, die dann aber wieder ihrer

feits weiteren Einfluß auf die Salons durch die Damen ausubt,

fo daß man eigentlich wohl fagen kann, was im Yachtklub oder

in den Kafinos der Hufaren und Kuraffiere abgemacht ift, gilt

fur die St. Vetersburger Gefellfchaft, und es wurde, um ein

Verdikt diefer Jnftanzen abzuändern, geradezu ein kaiferlicher

Machtfpruch gehoren.

Die fremde Diplomatie hat in St. Petersburg eine etwas

fchwierige Stellung, weniger wegen politifcher Verhältniffe,

welche eigentlich nur in beſonders erregten Zeiten, wie während

des orientalifchen Krieges zum Beifpiel, in Frage kommen, als

wegen der großen Schwierigkeit für die fremden Diplomaten,

fich finanziell mit der rnffifchen Gefellfchaft, welche über un

erfchopfliche Reichthumer gebietet und einen oft märchenhaften

Aufwand treibt, auf gleichem Niveau zu halten. Außer viel

leicht dem englifchen Botfchafter, wenn dieß etwa einer der

großen Beers von England iſt, ſind alle ſremden Diplomaten

eigentlich arm im Vergleich zu den St. Betersburger Verhält

niffen und müffen fich deßhalb ziemliche Referve auferlegen, wie

zum Beifpiel fchon der Fürft Bismarck feinerzeit, als er Ge

fandter in St. Petersburg war, erzählt, daß er auf alle

Repräfentation verzichtet ſſund nur in ſeinen Salons zu ein

fachem Thee empfangen habe. Meift alfo fteht die fremde

Diplomatie eigentlich nur in fozufagen offiziellem Verkehr mit

der St. Vetersburger Gefellfchaft. Eine Ausnahme davon bildet

vorzugsweife der deutfche Botfchafter und der deutfche Militar

bevollmachtigte. Selbft in der _Zeit, als eine nationale Gegner

fchaft gegen Deutfchland in Rußland zur Schau getragen wurde,

war gerade am Hofe und in den vornehmen Kreifen doch immer

noch die alte Tradition der Verwandtfchaft der regierenden Häufer

und der Waffenbrüderfchaft der Armeen mächtig. Der preußifche

Militarbevollmachtigte hat übrigens eine ganz befondere Stellung

in St. Petersburg, welche ihn in bevorzugte Beziehungen zum

Hof und zur Gefellfchaft bringt. Nach altem, feit drei Regie

rungen beftehendem Brauch fenden nämlich der König von

Vreußen —— jetzt der deutſche Kaiſer — und der Kaiſer von

Rußland fich gegenfeitig einen General, der an ihre allerhöchften

Verfonen attachirt ift und gewiffermaßen den perfönlichen Ver

kehr der beiden verwandten und in kriegsherrlicher Waffen

brüderfchaft mit einander verbündeten Herrfcher vermittelt. Der

General v. Werder in St. Petersburg und der Fürft Dolgorucki

in Berlin gehören gewiffermaßen zum perfönlichen militärifchen

Hofftaat der beiden Monarchen und erfcheinen uberall mit deren

eigenen Generaladjutanten. Dieß fchon gibt fpeziell dem deutfchen

Militärbevollmachtigten in St. Petersburg eine Stellung, welche

ihn an dem Hof und in der Gefellfchaft eigentlich nicht als Frem

den erfcheinen laßt, und wenn auch der deutſche Botfchatter fich

nicht in diefer perfönlichen Stellung zum Kaifer befindet, fo ift

er doch als preußifcher General ebenfalls ein Reprafentant der

ganz befondern, immer gepflegten und hochgehaltenen Waffen

bruderfchaft, fo daß alfo die deutfche Vertretung fich einer her

vorragenden Aufmerkfamkeit erfreut und der Verkehr mit der

felben für die erfte ruffifche Gefellfchaft als eine Ehre und Aus

zeichnung gilt. _ _

Eines ganz befondern Entgegenkommens erfreut fich in

St. Vetersburg auch der Gefandte der Vereinigten Staaten von

Nordamerika — vielleicht gerade deßhalb, weil er am wenigften

Rückficht auf die europaifchen Ranges- und Standesunterfchiede

nimmt und deßhalb auch dem höchften und ftolzeften ruffifchen

Adel ani meiften ebenbürtig erfcheinen mag, Gerade die beiden

Staats- und Gefellfchaftsformen, welche fich in ihren Vrinzipien

am fchroffften gegenuberftehen, erzeigen fich in ihren Vertretern

einander die größte Achtung und Ruckficht. Schon der Kaifer

Nikolaus pflegte zu fagen, er kenne nur zwei vernünftige Staats

formen, die abfolute Monarchie und die Republik. Er refpektirte

daher Amerika vorzüglich, weil dort die Republik die hiftorifch

legitime Staatsform ift, und zeichnete auch damals fchon fehr

merkbar den nordamerikanifchen Gefandten aus, der im einfachen

Ueberrock und fchwarzen Eylinderhut bei allen großen Varaden

der ruffifchen Garde neben dem gewaltigen Selbftherrfcher er

fchien. Dieß hat fich bis heute erhalten, und gerade der nord

amerikanifche Gefandte ift es, der, abgefehen natürlich von der

deutfchen Botfchaft, ftets am.freundlichften in die Jntimität der

ruffifchen Ariftokratie aufgenommen wird, —-— oielleicht mag dazu

auch viel beitragen, daß eines Tages noch gegen England, den

alten Gegner der ruffifchen Politik in Europa und Afien, die

nordamerikanifche Union ein hülfreicher Freund, ja vielleicht

ſogar ein werkthatiger Alliirter ſein könnte.

Ein Wunderbaum.

Von

Friedrich fn. Bellwald.

(Nachdruck ve.boten)

nter den merkwürdigen Pflanzen des auftralifchen

Welttheils wird unfere Anfmerkfamkeit ganz be

fonders in Anfpruch genommen von der Gruppe

der Euealypten, unter welchen einzelne Arten

ihrer außergewöhnlichen Eigenfchaften halber in

den Vordergrund treten. Die Eucalyptusarten, zuerft von dem

franzöfifchen Naturforfcher La Billardiere 1792 näher befchrieben,

zählen zu der Klaffe der Samenpflanzen mit echten Früchten,

Ordnung der Myrtenblütigen oder Myrtaceen. Die Staubgefäße

find zahlreich und frei, der kreisförmige Blütenboden den Frucht

knoten einfchließend, der Fruchtknoten drei- bis vierfächerig, die

Fächer vieleiig. Die an der Spitze mit drei bis vier fächerfpaltigen

Klappen verfehene Kapfel ift von dem verdickten Blütenboden ein

gefchloffen. Die rundlich verwachfenen Kelchblätter trennen fich

durch einen horizontalen Riß derart, daß der obere Theil in Form

eines*fpitzen Mützchens abfällt, daher der Name Eucalyptus,

das heißt „Schönmütze“. Alle Eucalypten, deren man gegen

wärtig fchon etwa hundertundfechzig Spezies kennt, flammen mit

Ausnahme von nur fehr wenigen Arten zweifelhafter Herkunft

aus Auftralien. In ihrem Vaterland werden ſie alle gemeiniglich

mit dem Namen „Gummibaume“, Gum Trees, wegen des von

ihnen erzeugten Gummiharzes, oder Stringy Bark Trees wegen

ihrer rauhen, faferigen Rinde bezeichnet; übrigens geben die

Koloniften den einzelnen Arten auch noch andere Lokalnamen

oder unterfcheiden fie nicht felten bloß nach ihrer Rinde. Nach

der Färbung der Blätter führt Eucalyptus globulus allgemein

den Namen Blue Gum, während der E. rostrata Red Gum genannt

wird. E. amygdalina heißt ,,Vſeſſerminzbaum‘ſſ‘ wegen feines äthe

rifchen Oeles, der E. doratoxylon in Stidweſtauſtralien „Speer

holz“, weil die Eingeborenen daraus die Schäfte ihrer Waffen ver

fertigen u. f. w. Alle Arten haben immergrünes Laub, welches

gewohnlich, jedoch keineswegs bei allen, in einer fchiefen oder

felbft vertikalen Richtung von den Zweigen abfteht. Die Zellen

der Blätter enthalten bei fämmtlichen Eucalypten im Jnnern

ein flüchtiges, ftark riechendes Oel, welches genau bemerkbar ift,

wenn man ein Blatt gegen das Licht hält. Die Blüten, meift

rofafarbig oder weiß, find oft wahrhaft prächtig und machen im

Verein mit dem angenehmen Geruch, den fie verbreiten, die

Bäume zu einem Lieblingsgegenftand für Anpflanzungen in der

Nähe von Wohnungen. Die Frucht, ein erhärteter, rundlicher,

eiförmiger oder röhrenartiger Kelch, birgt eine Anzahl Samen

körner, welche im Vergleich zu der enormen Höhe und Dicke, die

diefe Bäume mitunter- erreichen -_über 150 Meter Höhe und

40 Meter Umfang — außerordentlich winzig find. Die ftatt

lichften Eucalyptusarten find E. amygdalina, E. diversicolor

und E. globaler, welche nächft der kalifornifchen Sequoia.

Wellingtoniaſina (Wellingtonia Zigaretten, I/indl.) die höchften

Bäume der Welt find. Sie fchießen pfeilgerade empor bis zu

einer Stammhöhe von 150 Meter und daruber, fo daß fie das

hochfte Menfchenwerk der Erde, die Vyramide des Cheops, zu

befchatten vermochten; allerdings find fie, der eigenthumlichen

Belaubung halber, keine rechten Schattenbäume; bei den älteren

beginnt die Verattung erft in beträchtlicher Höhe und die Blatt

ftellung, meift fenkrecht die Sonne fchneidend, trägt dazu bei,

den Strahlen der letzteren Durchgang zu laffen. Die Gummi

bäume bilden neunundneunzig Sſìrozent von dem Beftand der

auftralifchen Wälder.

Der Eacalyptus globulus, der eigentliche Blaugummi

baum, ift in Neuholland und Tasmanien einheimifck). wo er
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ſich hauptfachlich auf nicht ganz trockenen, gegen Süden ge

richteten Thalabhängen in weitgedehnten Waldungen findet. Die

Blätter der jungen Vflanze find groß, unbeftengelt, lanzett

formig, in einer horizontalen Lage vom Stamm oder den

Zweigen abftehend und von bläulicher oder grünlichblauer *arbe,

während die Blätter von drei bis fünf Jahre alten Vfanzen

fchmäler werden, eine bläulichgrüne Farbe mit fäbelartiger Ge

ftalt annehmen und, ftatt horizontal, vertikal oder fchief an den

Aeften ftehen. Die Bluten, groß, hohl und beinahe ftengellos,

wachfen einzeln oder in Büfcheln von zwei zu drei, und die

durch den Deckel des Kelches bedeckte Blütenknofve hat, ehe fie

fich entfaltet, eine rundliche Form, daher ihr fpezififcher Name:

globulus. Da der Stamm bis zu einem Drittel der Höhe faft

immer völlig aftrein ift, fo kann man fich von feinem Werth als

Werkholz einen Begriff machen, zumal fein Holz eine merkwürdige

Härte und Dauerhaftigkeit befitzt. Man gewinnt daraus Bretter

von 55 Meter Länge, 0,54 Meter Breite und 0,16 Meter Dicke,

und für die Varifer Ausftellung ward 1855 ein folches Brett her

gerichtet, welches aber kein Schiff aufzunehmen und nach Europa

zu fchaffen vermochte. Schiffskiele bis zu 45 Meter aus Euca

lyptus globulus ſind nichts Seltenes; fonft dient das Holz der

Schiffsbaukunft zu Blanken und anderen Beftandtheilen und

wird hiezu dem renommirten amerikanifchen Steinrüfterholz vor

gezogen. Bei Feftigkeitsproben zwifchen Blaugummibaum-, eng

lifchem Eichen- und indifchem Teakholz trug das erftere 7 Kilo

gramm mehr als das zweite und 860 Kilogramm mehr als das

dritte auf dem Ouadratzoll. Seine harzigen Beftandtheile fichern

das Holz gegen die Angriffe fowohl des Seewaffers als auch

der Erde. Für Eifenbahnfchwellen gibt man ihm eine Dauer

von neun bis zehn Jahren in der Erde; vortrefflich eignet es

fich zu Einfriedungen, Transportgeräthen u. f. w. Merkwürdig

ift das überrafchend rapide Wachsthum des Baumes, welches

fonft bei fo dichter Textur des Holzes eine Seltenheit ift. In

geeignetem Klima und Boden könnte fich Jedermann, dem daran

gelegen wäre, in zwanzig Jahren mit einem von ihm felbft

gepflanzten Eucalyptuswald umgeben finden. Vorzüglich in den

erften Jahren ift das Wachsthum unglaublich rafch, dauert

aber der Höhenentfaltung nach bis achtzig Jahre an; fpäter

nehmen die fehr geraden Stämme nur noch im Diameter zu.

Unter gewöhnlichen Verhältniffen erreicht der Stamm binnen

der erften fechs Lebensjahre eine Höhe von 16-18 Meter und

ein zehnjähriger Eucalyptus zeigt gewöhnlich den Entwicklungs

zuftand einer gut gewachfenen Eiche. Das Merkwürdigfte an

diefem Baum ift aber die Eigenfchaft, daß er das Zehnfache

feines Gewichts an Waffer aus dem Boden aufnimmt und daß

fein Laub durchdringende Kamphergerüche ausftrömt. Diefe ftarke

Saugkraft feiner Wurzeln macht, daß er, in fumpfige Gegenden

gepflanzt, diefe bald trocken legt. Damit fchwinden aber auch

die den Sümpfen entfteigenden gefährlichen Miasmen, und ſo

gewinnt der Eucalyptus ganz unfchätzbare Bedeutung durch

feine desinfizirenden und antifeptifchen Eigenfchaften.

„Fieberbaum“ nennen die Spanier zu Valencia allgemein

den dort feit 1860 eingeführten Eucalyptus globulus wegen

ſeiner fieberzerftörenden Eigenfchaften. Thatfache ift es, daß die

Länder, in denen diefer fchöne Baum einheimifch ift und großere

Waldbeftände bildet, fich eines fehr gefunden Klimas erfreuen.

Man hat aber auch wirkliche Beweife dafür, daß die An

pflanzung des Eucalyptus in moraftigen Gebieten fich wirkfam

gegen die Sumpffieber erweist; diefe Erfahrung machte man

am Kap, in den Vrovinzen von Eadix, Sevilla, Eordova,

Valencia, Barcelona, auf Korfika und in Algerien. In Bardot,

wenige Stunden von der Stadt Algier, lag an den Ufern des

Hamyfa eine wegen ihrer Ungefundheit berüchtigte Farm, wo die

Menfchen wie Fliegen in der peftilenzialifchen Luft dahinftarben.

Jm Frühjahr 1867 pflanzte man dort 1300 Eucalyptus

ftämmchen und bereits im Juli deffelbeu Jahrs, in dem Monat,

in welchem fonft das Fieber feine meiften Opfer forderte, kam

nicht ein einziger Krankheitsfall p_or, obwohl die Bäumchen erft

8 Meter hoch waren. Seitdem iſt der Vlah auch fieberfrei ge

blieben. In der Umgebung von Conſtantine war die Farm

Ben Machydlin ebenfo übel berüchtigt; ringsum dehnten fich

Sümpfe aus, die felbft in den heißeften Sommern nicht aus

trockneten. In fünf Jahren jedoch wurde die fehr ausgedehnte

Fläche durch 14,000 Eucalyptusbäume völlig ausgetrocknet und

der Gefundheitszuftand der Bewohner ift ein vortrefflicher ge

worden. Ebenfo ift Gue bei Eonftantine, ein gleichfalls wegen

feines Fiebers verrufener Ort, der jetzt von einem Eucalyptus

wald parkartig umgeben ift, nun geſund und ſieberſrei. Zu

Maifon Earree in der Nähe von Harafch habendie Eucalyptus

pflanzungen den Gebrauch des Ehinins überflüffig gemacht. Ein

Gleiches wird aus Mexiko und von der Jnfel Kuba gemeldet.

Jm Departement des Bar in Südfrankreich liegt eine Eifen

bahnftation inmitten einer hochft ungefunden Gegend; feit aber

bei diefem Ort 40 Eucalyptusbäume gepflanzt wurden, ift er

völlig gefund. Auf dem Eucalyptus beruht daher auch die

Hoffnung, die durch ihre bösartige ,,Malaria” berüchtigte Eam

pagna bei Rom und diefe Stadt felbft von dem Flache des

Fiebers zu befreien.

Die durch die Entwaldung des Apennin verurfachten Ueber

fchwemmungen des Tiber in der Campagna, alfo die mangel

hafte Wafferregulirung und das Verdunften des fich anfammeln

den Waffers in dem fchluchtenreichen, vulkanifchen Tuff des

Eampagnabodens, find wohl die Haupturfachen der Malaria,

welche felbft im Weichbild der Stadt die unbewohnten Theile

heimfucht, während gerade die dichtbevölkerten Viertel davon

verfchont bleiben. Die angedeuteten Verhältniffe walteten in

der Campagna ſchon im Alterthum, im Laufe der Gefchichte

traten aber noch Momente hinzu, welche die Jntenfität der

Wirkungen fteigerten. In erſter Linie gehört hieher ganz ficher

die Ausbildung des Latifundienwefens, welche die Entvötkerung

der Campagna nach fich zog. Heute ift bekanntlich die römifche

Campagna nichts als ein unermeßlicher Waidegrund; von Acker

bau nirgends eine Spur. Es ift nun im Vrinzip völlig richtig,

daß die Gefundheitszuftände der Campagna ſich nicht beſſern

konnen, ſo lange nicht an die Stelle der jetzigen Groß- und

Waidewirthfchaft die Bebauung durch einzelne Koloniften tritt;

praktifch ift der Satz jedoch finnlos, weil eben die vorhandene

Malaria die Kolomften zurückfchreckt, kurz, die nothwendige

Verdichtung der Bevölkerung verhindert. Man dreht fich alfo

in einem falfchen Kreife, wenn man die Malaria durch die
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Befiedlung der Campagna bekämpfen will. Vielmehr muß, um

lehtere zu ermöglichen, die Malaria fchon befie'gt fein. Die

Löfung diefes fchwierigen Problems gab ſchon zu vielen Theorieen

Veranlaffung. Richtig ift gewiß die längft vorgefchlagene Be

waldung der baumlofen Campagna, wie fie fchon die Franzofen

verfuchten. Ihre Anpflanzungen gingen aber zu Grunde, weil

fie den richtigen Baum nicht kannten, damals auch noch 'gar

ni kennen konnten. Da wurden 1870 franzöfrfche Trappiften

nach em faft völlig verlaffenen Kloſter Delle tre Fontane bei

Rom berufen, deffen nächfte Umgebung arg verfumpft iſt und

zu den von der Malaria am meiften heimgefuchten Orten in

der Campagna zählt. Den Beſtimmungen feines Stifters ge

mäß hat der Trappiftenorden die Aufgabe, unbewohnte und

ungefunde Gegenden der Kultur- zugänglich zu machen, eine

Aufgabe, für deren Löfung Eigennutz 'nicht ausreicht, eine 'Auf

gabe, die vorerft mit Verzicht auf irdiſchen Gewrnn den Einfalz

der Geſundheit, oſt des Lebens, ftets aber außerordentliche

Opferwilligkeit erheifcht. Auch in den Tre Fontane hatten die

neuen Ankömmlinge viel zu leiden; die Fieber, wütheten fo

ftark, daß die'Mönche allabendlich im Sommer fich nach Rom

begeben mußten, um dort zu übernachten, und erft am Morgen

zurückkehrten. In aller Stille griffen fie jedoch zu dem einzig

richtigen Mittel, zur verfuchsweifen Anpflanzung des 'Blau

gummibaums. Es find jetzt elf Iahre her, daß ich in Tre

Fontane zuerft die jungen Anpflanzungen des Eucalyptus fah,

wovon das höchfte Exemplar etwa 4 Meter Höhe erreicht haben

mochte. Für mich unterlag es, den gemachten Studien zu

folge, keinem Zweifel, daß wenn eine wirkfame, binnen kurzer

Zeit erfolgreiche Bekämpfung der Malaria in der Campagna

ftattfinden follte, dieß nur mittelft*Eucalhptusanpflanzungen

gefchehen könnte. Die Frage war nur die, ob der nützliche

Baum auch im Klima von Rom fortkomme, und groß war

meine lleberraſchung, zu vernehmen, — als ich kompetente Verfön

lichkeiten, wie den damaligen Sekretär der italienifchen geo

graphifchen Gefellfchaft, Marcheſe Orazio Antinori, auf den"

Eucalyptus verwies, -— daß diefe Frage als völlig befeitigt zu

betrachten fei, denn der Eucalyptus blühe dort im Winter und

alle mit ibm angeſtellten Verfuche hätten das gleiche Refultat

ergeben. Die Wahrheit diefer Angaben zu prüfen, begab ich

mich im März 1875 wieder nach den Tre Fontane. Das Er

gebniß meiner dortigen Rachforfchungen lautete, daß der Euca

lyptus globulus allerdings im Winter blühe, daß ihn dieß

aber nicht hindere, trefflich zu gedeihen. Das oben erwähnte

höchfte Exemplar fand, ich ftatt 4 fchon 10,5 Meter hoch und

daneben eine ganze Reihe fchön gedeihender Bäume. Seither

haben die Doktoren Gregorio Fedeli und Lanzi ermittelt, daß in

Rom bei einer Temperatur von -——6 0 C. nur die ganz jungen,

nicht gehörig verholzten Eucalyptußtriebe leiden, ohne jedoch alle

zu Grunde zu gehen, während die Mönche in Tre Fontane be

haupten, daß nach wiederholten Beobachtungen die jungen

Stämme felbft einer Kälte von -—8 ° C. widerftänden. Mit un

ermüdlichem Fleiß find die Mönche feither bemüht gewefen,

den fchönen Baum großzuziehen, zu vervielfältigen und zu

pflegen. Der Samen wird in Beete gelegt und die daraus

hervorfprießenden Pflänzchen werden, wenn zu einiger Stiirke

gelangt, in den Boden verfetzt. Die älteften Bäume datiren vom

September 1870, und als ich darnach fragte, ob fchon von den

antifebrilen Wirkungen des Eucalyptus etwas zu fpüren fei,

verficherten mir die Mönche, daß es ihnen im Sommer 1874

fchon freigeftellt werden konnte, ob fie die Nacht, in Rom zu

bringen oder im Kloſter bleiben wollten. Von den zweiund

zwanzig Mönchen hätten anfänglich drei bis vier von der Be

fugniß, nach Rom/zu gehen, Gebrauch gemacht, dann aber, als

fieihre zurückgebliebenen Genoffen fieberfrei fanden, die be

fchwerliche Fahrt aufgegeben. Ich glaubte mich daher fchon

damals, 1875, nachdem ich mich mit eigenen Augen von dem

Gedeihen des Baumes überzeugt, zu dem Ausfpruch berechtigt,

daß wenn es ein Mittel gibt, der Malaria beizukommen, dieß

nur auf dem Wege von auSgedehnten Eucalyptuäpflanzungen

möglich ift. Diefe Anticht brach fich glücklicherweife endlich

auch in Italien und in den Regierungstreifen Bahn. Die

Mutterpflanzung in Tre Fontane lieferte bald einen Theil des

immer fteigenden Bedarfs an Eucalyptußpflanzen, denn die

italienifche- Regierung hat längft die Aufzucht des Eucalyptus

globulus im Großen angeordnet und war fchon feit 1876 in

der Lage, junge Stämmchen davon aus ihren Baumfchulen

unentgeltlich zur Auspflanzung im Agro Romano" oder in der

römifchen Campagna abzugeben. Wer heute über Civitavecchia

auf Rom zukommt, wird an der Station Valo, dort, wo er das

blauende Meer zum lehten Male grüßt, an beiden Seiten des

StationSgebäudes neue Gartenanlagen finden; frifch angeftrichene

Holzgitter umgeben eine erft kürzlich aufgegrabene, forgfältig

geharkte Anlage mit- 3—4 Meter hohen, mitunter auch noch

jüngeren Bäumen, die fich etwa wie fchlanke Lorbeerbüfche an

fehen. Und diefes Schaufpiel wiederholt fich allenthalben in

der Campagna; nicht bloß. bei den Eifenbahnftationen, fondern

auch abſeits von denſelben erblickt man, wie ich fchon bei meinen
ſi Fahrten im Mai und Iuli 1884 beobachten konnte, die fröh

lich heranwachfenden Eucalyptushaine, eine neue und fremd

artige, aber wohlthätige Erfcheinung im Landfchaftsbilde.

Lange blieb der Eucalyptus globulus ein Gegenſtand ein

facher Neugierde und manche botanifchen Gärten befaßen ihn,

ohne es felbft zu wiffen; in TaSmanien jedoch wußten die

Koloniſten ihren prächtigen Blaugummi'baum wohl zu fchähen

und zu den verfchiedenften Zwecken zu verwerthen. Eine weitere

Verbreitung fand der nützliche Baum erft feit der Gründung

der auftralifchen Kolonie Viktoria, einem Ereigniß, das noch

nicht fünfzig Iahre alt iſt. Aus dem botaniſchen Garten zu

Melbourne ging der Eucalyptus über das Meer „nach Europa,

Amerika ,und Afrika. Gegenwärtig wird er mehr oder weniger

Ut, verfchiedenen Theilen Südeuropas, wie in Oefterreich, Frank

reich, Spanien, Portugal, Griechenland und Italien, ſerner in

Palaſtina, in den Hochlanden Indiens, _in vielen Staaten von

Rord- und Südamerika, auf Kuba, St. Helena, in Aegypten,

Korfika und Algerien gezogen. Auf der Inſel St. Mauritius

find. aber die im Iahr 1865 im zoologifchen Garten zu

Vampelmouffes gepflanzten Bäume fchon 1868 wieder zu Grunde

gegangen; fie vermochten den heftigen Stürmen nicht zu wider

When, . welchen" diefe Inſel ausgefetzt ift. Der Eucalyptus

wurde in Neuſeeland eingeführt und ſoll an gefchühten Plahen

der Kanalinfel Ierſer) erträglich fortlommen; e_benfo auch in

der britifchen Graffchaft Süd-Devon und fonft hie und da

im Süden und Weften von England. In Algerien fand er

feit 1854 Eingang, in bewußter Weife erft feit 1861, als

Herr Ramel Samen aris.Melbourne dahin brachte. Bald brach

ein wahres Eucalyptu-Zfieber aus, Jedermann wollte den fchönen

Baum haben und in Taufenden von Exemplaren nahm er vom

algerifchen Boden Befih. gente iſt er dort zu Haufe und

fäumt majeftätifch die Stra en ein, die er in ihrem Werden

gefehen. Wie die Agave und die Opuntie fcheint er für Algerien

wie gefchaffen; weniger behagt es "ihm an den nördlichen Ge

ftaden des Mittelmeers. Im füdlichen Frankreich, im Languedoc

und in der Provence verfpricht man fich nicht viel von ihm.

In der öftlichen Provence iſt der Eucalyptus feit 1858 ein

geführt und zwifchen Cannes und Monaco gedeiht er inmitten

des fahlen Graugrün der Olivenbäume und der fchirmartigen

Kronen der italienifchen Pinien. Hier ift der Eucalyptus ebenfo

naturalifirt wie in Algerien. Die älteften Eucalhpxtusbäume

in Europa, zugleich die ftärkften und höchften, finden fich wahr

fcheinlich aufden Borromeifchen Inſeln im Lago Maggiore.

Nach den bisher in Oefterreich gemachten Erfahrungen fcheint

die Lage der Stadt Görz (nahezu 460 nördlicher Breite) die

äußerfte nördliche Grenze zu bilden, wo der Eucalyptus globalen

vorläufig noch im Freien zur Noth fortkommen kann. Mit Ge

wißheit darf man fagen, daß er im Freien nördlich der Alpen

nirgends überwintern wird, die Kanalinfeln vielleicht an?)

genommen. Da aber die meiften Eucalyptusarten die vorzüg

lichften Eigenfchaften des Blaugummibaumes theilen, fo dürfte

es möglich fein, ihn durch minder empfindliche Verwandte zu
»

Verfchiedene Umftände, darunter die natürliche Trockenheit

des Samen?) und feine Kleinheit, erleichtern den Traanort;

die Schlinge können bequem und fchnell herangezogen werden,

da fie- keiner außergewöhnlichen Sorgfalt bedürfen und fchon.

innerhalb eines Jahres oder in noch kürzerer Zeit umgepflanzt

werden können. Nach engliſchen Vorfchriften wäre die günftigfte

“Zeit, um die Schößlinge in die Erde zu pflanzen, wenn fie eine

Höhe von beiläufig 1 Meter erlangt haben. In England wird

der Eucalyptusfamen gewöhnlich in eine Mifchung von Lehm-,

Moor- und gewöhnlicher Erde, mit etwas Sand an der Ober

fläche gegeben; er wird gegenwärtig in Konfervationshäufern

leicht herangezogen und gedeiht am heften in feuchtem, frucht

barem Erdreich, fonft aber in jedem, dem es nicht gänzlich

an Feuchtigkeit mangelt.

Ein. I])iciinirlr.
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elegentlich der Münchner internationalen Ausftellung

von1888 feierte die moderne fpanifche Schule wohl

verdiente Triumphe. In welchem Werthverhältniß

die Werke diefer jungen Malergeneration zu denen

ihrer großen Ahnen ſtehen, darüber wird die Zukunft

entfcheiden. Beider Kunftideale gehen vielfach aus

einander. Iene Wahrheit, nach der die alten Meiſter

ſtrebten, unterſcheidet fich wefentlich von der Wirk

lichkeit, die den Zielpunkt der modernen bildet. Den

alten Meiftern genügte mitunter auch ein unficht

barer Lohn; fo wurde ein Schüler des Noélas für

eine Vifion des h. Franziskus nur mit der Verheißung bezahlt,

daß der Heilige, den er verherrlicht, ihm dafür im Fegefeuer bei

ftehen werde.» Von den modernen Meiftern würde fich kaum einer

herbeilaffen, auch nur die kleinfte Skizze für das Verfprechen von

Hülfeleiftungen im Fegefeuer zu verkaufen. Mag man indeß

auch jetzt über den kindlichen Sinn der Maler lächeln, die fich

mit folchem Lohn genügen ließen —— man muß anerkennen, daß

die Ueberzeugung, aus der diefe Geniigfamkeit hervorging, ihren

Bildern eine Weihe aufprägte, welche felbft in unferer glauben?

armen Zeit ihre Wirkung noch nicht verloren hat.

Zu den Malern, welché' uns in der Münchener Ausftellung

anmuthige Szenen aus dem fpanifchen Leben vorführten, gehört auch

Mamerto Segui. Sein Vortrag ift gewandt und ficher; er ift ein

ausführlicher Erzähler, wird aber nie zum begeifterten Poeten. In

der Lichtwirkung „fortunhfirt“ er zuweilen, d. h. er fteht noch unter

dem Einfluß gewiffer Eigenthümlichkeiten, die durch feinen großen"

Land?-mann Mariano Fortunh ſtark in die Mode gekommen find.

Das „Vicknick“ führt uns, den Koftümen nach, in die füdlichen

Vrovinzen Spanien?, die Heimat der Majas und Toreros.

Toreros find Stierfechter. Eine „Maja“ zu definiren ift fchwerer.

Ich würde eine Cigarrenarbeiterin von Sevilla eine Maja nennen,

wenn ſie ſich herausgepuht hat, um vor fevillanifchen Stutzern

oder auch- vor durchreifenden Fremden — wie das häufig vor

kommt —— in einem Reftaurant ihre Rationaltänze auSzuführen.

Nehmen wir an, es fei die Zeit der „Feria“,-des großen

Frühlingsfeftes in Sevilla, das eine volle Woche dauert und drei

Stiergefechte in fich fchließt. Links vom Befchauer ift die Arena,

wo einen Abend um den andern 25-80 Pſerde und 6 junge

Stiere vor einer blutlechzenden Volksmaffe auf möglichft graufame

Art abgefchlachtet werden. Man hat Peppe Illo von Valencia

und Romero von Murcia dazu verfchrieben. Sie find unter den

gegenwärtigen Stierfechtern, was Vogl und Niemann etwa unter

den Opernfängern find. Geftern Abend hat Peppe Illo —— links

vom Befchauer —— die Behntauſendſwelche die Arena von Sevilla

faßt, zu einem Beifall hingeriffen, wie er lauter weder Niemann

noch Vogl je zu Theil wurde. Feften Schrittes iſt er dem

wüthenden Stier, der mit gefenktem Kopf auf ihn zuftürzte, ent=

gegengetreten und mit einem Stoß feiner Toledaner Klinge —

gerade zwiſchen Naclen und Schulterblatt — hat er ihn getödtet.

Hüte flogen ihm zu, Fächer und Rofen; waB ihm ſonſt noch zu

Füßen“ lag, das ließ manches fchöne Augenpaar errathen. Wer

unter hundert Herzen _zu wählen hat, der kann fich einem nicht

ausfchließlich widmen. Ines hätte fich mit der Stunde begnügen

fallen, da “er fie fein eigen nannte. Schon fchaut er über ihre

traurigen Aug-en hinweg nach der tanzenden Gloria, und die

' papierene Wand des Fathers, die Ines fo gern zwifc'hen ihm und

/

erfetzen. Als ſolche gelten namentlich Queen)-pineeoriooeaund.

;]Y- Gunnìi, von welchen verſichert'wird, daß fie die mittel

* europäifchen Winter ganz gut überftehen wurden.

der Tänzerin aufrichtete, wird dem armen Dinge wenig nützen.

Gloria verſteht’s, den Fandango aufzuführen, der aus einer Reihe

ftolzer und doch feuriger Bewegungen zufammengefetzt ift, die von

Leidenfchaft durchglühtfind, ohne je lüftern zu erfcheinen. Wie

eine Flamme, die, eingeengt, fich zu befreien ftrebt, lodert ihre

Leidenſchaſt aus jeder Bewegung —— aus den Augen, dem halb

geöffneten Mund. Arme Ines!

Romero, der eine ebenfo gute Klinge wie Peppe in der Arena

führt, war fich morgen Abend bewähren wird, klimpert neben

Gloria die Guitarre und fingt . . . Bekanntlich verfügt Romero

auch über einen hübfchen Tenor und ift auf diefen Tenor ger-ade

fo eingebildet —— wie jeder Andere auch an feiner Stelle es wäre.

Ia, er iſt überzeugt, daß es nur von feinem guten Willen ab

hinge, um von der Arena fofort einen Sprung nach der Biihne

zu machen und in Bizet)? „Carmen“ die Partie des Stierfechters

zu fingen, wie er fie morgen dem Stier gegenüber durchführen wird.

Die dritte „Maja“ ——- recht?- vom Befchauer -— iſt die

Iiingſte und Hübfchefte. Sie hat Peppe geſtern in der Arena

ebenfalls gefehen und ficht auch heute nur -—— ihn. Arme Inc?!

Die beiden Toreros neben ihr, von denen einer die Guitarre

kratzt und dem Befchauer fein einfältige? Profil zuwendet, der andere

mit eiferfüchtigem Ausdruck nach Peppe ſchielt, find keine „Mata

dore”, auch in der Arena nicht; fie gehören zu den Vicadores.

Es bleiben nun für unſere Beachtung noch zwei Figuren —

eine Ballmutter (denn in diefe Kategorie muß man die vierte

Sennora zählen) und ein Maulthier. Sie find vom Maler nicht

nur perfpet'tivifch auf ein und diefelbe Linie gerückt worden —

ihre Bedeutung für das Ganze ift auch eine ziemlich gleiche —

ſie gehören beide zum Hintergrund. Die Ballmutter ift der Rich

tung ihrer Augen nach ebenfo ausfchließlich mit Ines befchäftigt,

wie das Maulthier mit den Difteln, Beiden ift ein Zug des

Mißvergnügens unverkennbar aufgedrückt, Ich glaube mich nicht

zu irren, wenn ich vermuthe, daß die Ballmutter bedauert, nicht

ihrer bereits etwas verblühten Ines alle vier Liebhaber zu Füßen

legen zu können. Das Maulthier fcheint dagegen zu beklagen,

daß es, durch einen Strick verhindert, nicht alle Difteln, die auf

der Bildfläche blühen, in feinen Magen aufnehmen kann!

Lange habe ich mirden Kopf zerbrochen, was das Stillleben

links im Vordergrund auf dem Bilde eigentlich zu bedeuten habe,

da es zur Ergänzung der Handlung ziemlich überflüffig erfcheint.

Schließlich bin ich darauf gekommen, es als eine Aufmerkfamkeit

für Hermine von Preuſchen zu betrachten, deren Anwefenheit in

Rom mit der Eutftehung des Vicknicks zufammenfällt. Vorau-Z

fichtlich ift Segui ein ebenſo großer Verehrer von deren Talent,

als ich es bin. (]]. Ritter.

alfred] Meißner.
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leiner, immer kleiner wird die Zahl der Repräfentanten

des Idealismus auf dem deutfchen Parnah. Wieder

ift einer der Edelften und Beften unter diefen Idealiſten

dahingegangen: Alfred Meißner ift am 29. Mai zu

Bregenz geftorben. Neben Moritz Hartmann war

Meißner der hervorragendfte Repräfentant der mo

dernen böhmifchen Dichtung; wa?» ſeine Poeſie vor

Allem charakterifirt, das ift die innige Verfchmelzung

zielbewußten künftlerifchen Streben?) mit kriegébereiter

e) Vollkraft der Gefinnung; der Künftler hält in ihm

dem Mann von Charakter die Wage; als Künftler

ftrebt er im Aufbau feiner Dichtungen nach edlem Maß und

vollendeter Rundung; alè ethiſcher Menſch fühlt er fich in Fragen

der Religion und der Politik, dec} Staates und der Gefellfchaft

auf ftrikte humanitäre Propaganda gerichtet, und diefer Bund der

Schönheit mit der Humanität kommt in allen Kundgebungen der;

Meißner'fchen Geiftes in mehr oder weniger thpiſchcr Geſtalt zum

AuSdruck. Das pathetifch gehobene politifche Lied findet in ihm

einen feiner hervorragendften Vertreter; in den Tagen der Reaktion

hat er als Anwalt des Rechts und der politifchen und biirgerl’chsn

Selbftbeftimmung feine Kunft in den Dienft des Vaterlandes ge

ftellt und feitdem nicht abgelaffen, fein Lied zum Echo des nationalen

Gedankens wie der idealen Forderungen der Zeit zu machen: keine

geiftige Strömung des Tages, die in Meißner's Poeſie nicht ihre

Wellen würfe, keine deutfche, keine menfchheitliche Angelegenheit

unferer Zeit, zu der Meißner nicht dichterifch Stellung genommen!

Wie fehr aber das Leben unferes Poeten durch dieſe innige An

theilnahme an den Schickfalen der Nation und der Zeit bewegt

und beunruhigt wurde, das wird uns durch nichts fo augenfällig

vor die Seele gerückt, wie durch das vor Jahresfrift erfchienene

Memoirenwerk Meißner's, „Gefchichte eines Lebens“, da?, alè letzte

literarifche Kundgebung des genialen Poeten ziemlich gleichzeitig

mit den gefärnmeltcn „Dichtungen“ die Preſſe verließ.

Alfred Meißner wurde am 15. Oktober 1822 zu Teplitz

geboren und“ widmete fich zu Prag dem Studium der Medizin;

er praktizirte dafelbft kurze Zeit und begab fich alèdann, vor

Senſur und Polizei flüchtend, 1846 nach Leipzig, fpäter nach

Dresden, wo er rein literariſch tha'tig war. Aber feine große
epifche Dichtung „Ziska“, die ſier in Deutſchland vollendete und

herausgab, zwang ihn, das Land der Dichter und Denker zuver

laffen und in Bari?) perfönliche Sicherheit zu fuchen. Dort führte

er im Kreife der Heine, Dumas, Balzac eine Zeitlang ein

angeregte? Leben. Beim Auflodern der Revolutionsfackel von

1848 nach Deutfchland zurückgekehrt, wurde er in den böhmifchen

Nationalauſiîſchuh gewählt, kehrte aber in, Folge der Spaltungen

zwifchen Deutfchen und Czechen nach kurzem Verweilen abermals

der Heimat den Rücken und wandte fich nunmehr zuerft nach

Frankfurt a.. M., im Winter 1849 aber wiederum nach Paris.

Nach langjährigem Aufenthalt dafelbft -- vorübergehend auch in

London -- weilte er kurze Zeit in Prag und ſiedelte ſich endlich

1869 in Bregenz am Bodenfee dauernd an, wo er, ein „viel

gewanderter“ Odhffeus, nunmehr die letzte Ruhe gefunden hat.

Der Schwer- und Glanzpunkt der Meißner'fchen Poeſie iſt

ohne Frage in feinen lhriſchen und epifch-lhrifchen Gedichten zu

fachen. Sein „Ziska“ ift eine glänzende Verherrlichung des Ketzer

thums, eine Apotheofe voll düfteren Feuer? der Darſtellung, voll

gährender Leidenfchaft der Empfindung und überrafchender Tiefe

des Gedanken?, ein in brennenden Farben leuchtendes Fresko
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gemälde der huffitifchen Infurrektion. Eigentlich

epifch nun ift diefe au? Schlachtengemälden und

Balladen, au? Hymnen und Dithyramben zu

fammengefügte gefchicht?-philofophifche Dichtung frei

lich nicht zu nennen; die Blaftik wird in ihr von der

Farbe, die Geftalt von der Empfindung, kurz; da?

Epifche vom Lyrifchen in den Schatten geftellt, wie

denn diefe vorwiegend auf die Reflexion gerichtete

Lyrik für da? dichterifche Naturell 'Meißner'? über

haupt fehr bezeichnend ift. Nicht nur in feiner Epik,
——,,Werinher" und „König Sadal“ mögen hier neben ſſ ' * .

,,Biska” hervorgehoben werden —— auch in der abfo

luten Lyrik unfere? Dichter? klingt der Rhythmu?

de? Gedanken? überall durch. Meißner'? Lyrik wird

durch einen Beffimi?mu? der Weltanfchauung ge

kennzeichnet, der etwa? Großartige?, Monumentale?,

Dämonifche? hat, etwa? von der verhaltenen Leiden-,

fchaft de? Feuergeifte?, die nur dann und wann

hell auflodert und flammend hervorbricht. Befon

der? intereffant aber ift für un? Bürger de? neuen

deutfchen Reich? die Stellungnahme Meißner? de?

Republikaner? do111848, zu dem heutigen Stande

der Dinge in Deutfchland: voll und ganz fchlicßt

er fich dem Enthufia?mu? für Kaiſer und Reich

an und verherrlicht da? neue Deutfchland in ftolz

einherfchreitenden Apoftrophen —— hierin ſeinen Ge

finnung?- und Sange?genoffen Georg Herwegh und

Moritz Hartmann, fowie anderen Vertretern der

revolutionären Lyrik fehr ungleich, jenen lyrifchen

Heißpornen, die e? der Weltgefchichte nicht verzeihen

konnten, daß fie Deutfchland auf andere Weiſe

politiſch groß und einig werden ließ, al? man e?

fich Anno-Achtundvierzig geträumt hatte.

E? liegt in der Natur de? foeben gekennzeich

neten Meißner'fchen Talent?, daß unfer Dichter

feine? Geifte? befte und edelfte Früchte auf dem

Gebiete de? Epifchen und de? Epifch-Lyrifchen zeitigte.

Seine Tragödien „Da? Weib de? Uria?", „Regi

nald Armſtrong" und „Der Brätendent von York“

bekundenzwar eine feltene Höhe der dichterifchen

Anfchauung, Schwung der Sprache und Glanz de?

Kolorit? aber ihr dramatifcher Werth ſteht hinter

ihrem allgemein poetifchen zurück, und fo haben fie fich

in diefer Stoff und Handlung über Alle? fchätzen

den Zeit auf dem Repertoire nicht befeftigen können.

Erfolgreicher dagegen geftaltete fich Meißner)?
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Alfred llieißner.

 

 

 

Schaffen al? Romanfchriftfteller. Die foziale und politifche Ten- - Technik in der Kompofition, _eindruck?volle Charakterzeichnung und '

denz im edelften Sinne de? Worte? herrfcht “in feinen hervor- Höhe de? geiftigen Standpunkt? zeichnen diefe glänzenden Zeit

ragendften Schöpfungen diefe? Genre? vor, und namentlich find e? * romane an?, zu denen in erfter Reihe ,,Sanſara“, „Zur Ehre

die Zuftände feine? öfterreichifchen Vaterlande?, die er un? hier mit [ Gotte?", „Neuer Adel", „Schwarz-Gelb“, „Lemberger und Sohn“,

der Sicherheit de? gründlichen Sachkenner? fchildert. Mufterhafte

Zchloß panſin in pommern. Aach einem Gemälde

"Babel“ und „Die Kinder Rom?“ zählen. Ein druckfertiger drei

 

von" Sì. Halbach.

bändiger Zeitroman —- um da? hier nebenbei zu

bemerken —— wird ſich ſicherem Vernehmen nach im

Nachlaffe de? Dichter? vorfinden.

Infeiner Beg-eifterung für Schönheit und Frei

heit ftehen unferem Boeken unter den Vertretern

der modernen öfterreichifchen Dichtung wohl Karl

Beck und Moritz Hartmann am *nächften. Beck

und Meißner begegnen fich vorwiegend in ihren

fozialen,“ Hartmann und Meißner inihren politifch

humanitären Tendenzen.

Die tiefliegende g-eiftige Verwandtfchaft unfere?

Sänger? mit dem Verfaffer der „Reimchronik de?

Bfaffen Mauritius” iſt für beide Dichter wie für

da? Böhmerland, da? fie geboren, fehr bezeichnend,

und fo mag denn diefe Skizze mit einer Parallele

zwiſchen den „Dio?kuren der modernen böhmifchen

Dichtung" abfchließen, wie fie Ernft Ziel in feinen

foeben unter dem Titel „Literarifche Relief?" er

fchienenen Dich-terporträt? hinftellt. „Meißner und

Hartmann,“ heißt e? dort, „ftehen nicht nur auf

dem gleichen nationalen und geiftigenMutterboden,

fie find auch von Haufe au? verwandte Naturen.

Beiden ift ein mächtig in dieSaiten greifende?

Batho?, Beiden eine warmblütige Begeifterung für

Menfchheit und Vaterland, eine raftlo? fchaffende,

fich in immer neuen Geftalten au?gebende Vhantafie

eigen. Aber Alfred Meißner ift trotz allen-Feuer?

der Empfindung mehr ein Dichter der Reflexion,

Moriz Hartmann trotz aller Tiefe de? Denken?

mehr ein Sänger de? Gefühl?.- Meißner verfügt

über einen hochfliegenden rhythmifchen Schwung;

Hartmann liebt in Wort und Bild den "einfacheren

Gedankenau?druck. Iener ift mehr in der getrage

nen Qde, in der ftürmifchen Dithyrambe, Diefer

in der lebhaft fchildernden, ftimmung?voll malenden

Lyrik heimifch, und wie Iener geiftreicher, gedanken

voller, männlicher und impofanter, Diefer aber

empfindung?voller, unmittelbarer, weicher und be

ftimmbarer genannt werden muß, fo'find fie Beide

Repräfentanten der ewig in der Literatur wieder

kehrenden Bote de? Sentimentalen und Raiden.

Demgemäß gemahnt Meißner an die großartig

melancholifche Lyrik eine? Leopardi, während fich

Hartmann, wo er befchaulich wird, an die weh

müthige Refignation Lenau'? und der übrigen öfter

reichifchen Lyriker anlehnt. 'Im Ganzen ift die Boefie

Meißner'? origineller, fie trägt mehr den Stempel de? Genie? al?

diejenige Hartmann'?; jene ift eine Boefie ftarkgeiftiger Männlichkeit;

diefe hat bei aller Kraft oft einen faft weiblichen Augenauffchlag

und iftreicher an Innigkeit und Gefühl?tiefe al? jene.“
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thun ift, läßt fie mich unangefochten. Der kleinen Kaukafus und dahin wollte ich die Kinder nicht nehmen,

Generalin begegne ich zuweilen auf dem Korridor und ‘ſo ging ich mit ihnen in den Süden. Aber wenn

Herpentina.

Novelle

non

Cl. (ti. Tiktmann.

(Fortleben-)

* bwohl bekanntlich der Weg, den treue

’ Liebe geht, felten fanft iſt, iſt er es

doch in diefem Falle. Lydia fcheint noch

nicht blaſirt— gegen die Illuſionen des Her

.zens, und es gewährt Lebenserfahrenen

ein eigenthümliches, ein beinahe weh

müthiges Vergnügen, wenn zwei junge

Herzen ſich tief und tiefer verftricken und dabei im

Wahn leben, es fei der Umgebung verborgen.

Auch der Scheik, der oft in unferem Kreife iſt, ſieht

es und empfindet eine ftille Wehmuth. Uebrigens ift

er liebenswürdig gegen Alle, befonders gegen Frau van

Knoop, nie verfällt er in Geiftesabwefenheit —— er iſt

ganz verftändig und Fraurvan Knoop fehr für ihn

eingenommen. ——— Dah ihr der Gedanke an Malwina

durch den Kopf geht, fehe ich wohl.

Arme Mütter! Wie oft wird es euch verübelt,

wenn ihr, für die Zukunft eurer Töchter bangend, Wünfche

hegt, Charaktere zufammenftellt in Gedanken, ob fie

einen guten Klang- geben würden. Aber ich fürchte,

dießmal gäbe es keinen guten Klang.

So denkt auch der Scheik, ohne eine Ahnung von

Frau von Knoop's Gedanken zu haben:

„ Diefe jungen Damen find fehr angenehm, fehr wohl

erzogen, fie haben viel gefehen und hie und da etwas

dabei gedacht. Es find perftändige Mädchen, von gutem

Eharakter -—-— aber es fehlt ihnen etwas, das für mich

den Reiz ausmacht: die poetifche Illuſion, das eigent

lich Iugendliche. Sie haben Alle ſo kluge Augen. In

ein fo kluges Auge könnte ich nie mit Zärtlichkeit blicken

-—- es fehlt das Myfterium!“

Ich ſnche ihn zu überzeugen, daß zwar das Myfte

rium und fchwärmerifche Augen zur Liebe gut find —

zur Ehe aber kluge Augen und Klarheit.

,,Dehhalb werde ich mich nie zur Ehe entfchließent“

antwortet mein Freund. .

Frau pan Knoop weiß freilich nicht, wie viele

Abende er bei Serpentina zubringt, und ich fühle mich

nicht befugt, es zu fagen. Serpentina erfcheint nicht

im Salon, nur an der Tafel, wo fie fich ausfchließlich

mit ihrem Nachbar unterhält und im Uebrigen mit

niedergefchlagenen Augen dafitzt. Die Familie pan

Knoop ſiht am andern Ende des Tifches und kann

Serpentina nicht fehen.

Etwa vierzehn Tage find feit dem Befuch bei Ana

ftafia Borifowna verfloffen. Es ift nicht mehr die Rede

von Tableaux, wenn die Dame im Salon zuweilen er

fcheint. Sie hat dann einen kleinen Hofftaat junger

Herren um fich, außer mon cher Baron. Sie verfchwwden

bald in einem kleinen Zimmerchen neben dem Rauch

zimmer. Man ſliiſtert, Anaſtaſia Borifowna hätte dort

ein kleines Roulette.

 

find immer zwei. Spieltifche: an dem einen präfidirt

Anaftafia, an dem andern mon cher Baron. Man

fpielt nicht hoch-, natürlich nicht! Aber man flüftert,

der blonde Jüngling, fei in Verzweiflung, weil er drei

hundert Franken an feine Gönnerin verloren und nicht

wage, es feinen Eltern zu fchreiben, daß er fchon wieder

Geld brauche.

Der Scheik erzählt es mir mit gutmüthigem Be

dauern. ,,Ich kenne den jungen Mann, fein Vater hat

ein Eigarrenlädchen in Nürnberg. Als ich Dürer dort

ftudirte, habe ich oft Eigarren von ihm gekauft, aber

er erinnert fich meiner nicht. Die Lente ſind nicht

reich, es war gewiß “ein großes Opfer, das fie brachten,

ihren bruftleidenden Sohn dieſen Aufenthalt nehmen zu

laſſen! Anaſtaſia Borifowna hält ihn für einen Kavalier

ſſ und fchämt fich nicht, ihm fein Geld abzugewinnen, da

er noch nicht gewandt und fie jedenfalls raffinirt im

Spiel ift. Der arme Menfch dauert mich! Wenn er

mich darum bäte, würde ich ihm das Geld gern geben!“

„Bieten Sie es ihm an“ und warnen Sie ihn!“

„Wenn ich die paffende Gelegenheit finde, will ich

es thun.“ .

Ich bin nicht mehr. in Anaſtaſia’sſſgimmer gewefen

und habe mich gegen jede Annäherung kühl verhalten!

Da es ihr offenbar um Herren, nicht um Damen, zu

Auch oben im Salon der Dame.

wird nach dem Thee mit den Auserwählten gefpielt, es

fie hat mich oft eingeladen, fie zu befuchen. Heute treffe

ich fie wieder und fie redet mich an:

,,Warnm kommen Sie nie auf mein Zimmer,

Madame? Ich möchte Ihnen ſo gern das Bild meines

Mannes —-— er iſt General der fünften Dipifion —— und

meine Kinderchen zeigen.!”

Die Kinderchen ziehen mich mehr an als der General

der fünften Dipifion, und ich folge Tetjana Erine in

ihre Zimmer, die direkt an Anaftafia's Zimmer ftoßen.

Wir treten ein, das Erfte, das mir in die Augen

fällt, ift ein dunkles Heiligenbild in einer Art von

Nifche, eine dunkle Madonna, ohne Zweifel von Tetjana

mitgebracht. Davor eine ewig brennende Lampe. Unter

dem Heiligenbild, auf einem Schemel, fitzt Mafha, die

Amine, fie hat ein rundes Baby an der Bruft. Sie

hat das gutmüthigfte Geficht, die breiteften Backenknochen,

die ich je fah. Auf ihrem Kopfe ſiht das Mützchen

mit Silberblechen geziert, fie trägt das fremdländifche

Koftüm, fie ift das Wefen, das ich an jenem Abend,

da der Scheik zum erſten Male ſeine Eigarrette bei

der hübfchen Serpentina rauchte, mit der Gelben Dahlia

auf dem Korridorfopha fah. Sie grinst mich freund

[ich an und zeigt ihre fchimmernden Zähne.

zeigt mir das Baby, denn Frauen werden das immer

zuerft betrachten. Es ift ein rundes, hübfches Gefchöpf,

aber es hat ein tatarifches Geficht.

Am Fenfter fitzt die deutfche Bonne und zeigt dem

dreijährigen Knaben ein Bilderbuch.

„Lafcha,“ fagt Tetjana fchmeichelnd, „komm' zu der _

Dame, gib ihr eine Hand!“

Lafcha dreht feinen Kopf um -—-— er hat auch eine

tatarifche Bhyfiognomie ——-— ich ſcheine ihm nicht zu ge

fallen, und er dreht fich wieder um.

,,Lascha! Viens ici! Sois gentil,

ſagt Tetjana.

Aber Lafcha will nicht kommen, er brummt und

murrt, und da Tetjana ihn ftreicheln will, ftößt er ihre

Hand zurück und ruft; „Du biſt dumm, dumm, dumm!“

Lafcha hört drei Sprachen, Ruffifch von Mafcha, die

ihn vergöttert, Franzöfifch von Tetjana, die ihn verzieht,

und 'Deutfch von der Bonne, die ihn in ihrer Weife er

zieht. Ohne Zweifel fagt ſie oft zu Lafcha: „Du biſt

dumm!“ Und Lafcha hat es in feinen polyglotten

Sprachfchatz aufgenommen.

Bon Lafcha wendet fich Tetjana zu dem General

der fünften Dipifion, der an der Wand hängt. Es ift

das urtatarifche Geficht, die Kleinen haben es von ihm,

—— er hat eine kleine Stirn, einen großen Schnurrbart,

und einen Stern auf der Bruft.

Nach diefer Vorftellung ihres Gemahls lädt mich

Tetjana zum Sitzen ein, präfentirt mir eine Taffe Thee

—— der Samowar fiedet auf dem runden Tifch —— und

fängt an zu plaudern, mich fortwährend mit ihren leb

haften kleinen Augen mufternd:

“„Warum haben Sie mich nicht beſucht, da ich Sie

ſo oft einlnd, Madame?“

,,Ich dachte, daß Sie den größten Theil Ihrer Zeit

bei Ihrer Freundin zubringenl“

„Bei Anaftafia Borifowna? O nein!

die Karten nicht fo fehr, wie fiees thut!

nichts mehr als ihre Karten!“

„Jhre Freundin hat die Pläne zur Unterhaltung,

wie es fcheint, aufgegeben?“

Tetjana zuckt die Achfeln.

Anaftafia Borifowna. Sie hat folche Einfälle, das ift

aber immer fchnell vorbei. Im Grunde hat fie an

nichts Intereſſe als am Spiel!“

„Sie find Jugendbekannte?“

„O nein! Ick) habe meine Erziehung in Beiers

burg erhalten, Anaftafia Borifowna ift in Kafan er

zogen. Sie müffen nicht glauben, daß die Damen in

Petersburg fo find!» Alexander Alexandrowitfch war

mit meinem Mann in Petersburg auf der hohen Schule

und fie dienten dann zufammen in der kaiferlichen Garde;

ſov lernten ſie ſich kennen. Alexander Bourinine's Güter

liegen hundert Werft hinter Kafan und 'ſo heirathete

er Anaſtaſia, welche die reichſte Erbin in Kafan war.

Er bringt immer einen Theil des Jahrs in Betersburg

zu, und feine Frau wollte diefen Winter dort die Saifon

mitmachen. Alexander Bourinine-wollte Vera vorftellen

und in Gefellfchaft bringen, aber Anaftafia wollte es

nicht, fie ift eine Närrin, fie will keine erwachſene Tochter

haben und fperrt Vera mit ihrer Gouvernante. ein!

Alexander hat ſeine Frau gewiß nur deßhalb in das

Hotel geſchickt, weil er. weiß, daß ich da bin. Mein

Mann, der General von der fünften Dipifion, fteht im

mon coeur!“

Ich liebe

Sie kennt

Tetjana

„Das ift immer fo mit

Alexander Bourinine meint, daß ich Anaftafia von ihren

Narrheiten abhalten kann, ſo irrt er fich. Sie ift alt

genug und kann thun, was fie will!“

Unwillkürlich fehe ich mich im Zimmer um.

- „Mafcha verfteht nur ruffifch, und Marianne da er

zählt nichts, wenn fie es auch verftünde!!” ſagt Tetjana.

„Der Baron ift wohl ein alter Bekannter Herrn

Bourinines, da er fich fo viel Mühe gibt, der Dame .

ſich gefällig zu erweifen?“

,,Der Baron? Alexander Bourinine kennt die Familie.

Es ift eine gute, alte Familie, obwohl eine polnifche.

Anaftafia traf den Baron in Warfchau im Hotel und

er fchloß fich ihr als Reifebegleiter an. Ich möchte

wiffen, was Bourinine fagen würde, wenn er fähe, wie

Anaftafia mit diefem fchmußigen Baron und den jungen

Leuten Karten fpielt. Mögen Sie den Baron leiden?

Ich möchte ihn nicht mit dem kleinen Finger anrühren,

und den ganzen Tag ift er bei Anaftafia Borifowna.

Sie läßt ihn alle ihre kleinen Gefchäfte beforgen, fie

läßt fich von ihm den Hof machen *- ,Anaftafia Bori

ſowna,‘ fage ich zu ihr, ,geben Sie Acht, Sie machen

fich lc'icherlich!‘ Aber ſie iſt eine Närrin und will nicht

hören!“

„Liebt Herr Bourinine das Spiel nicht?“ frage ich

nach diefer aufrichtigen Mittheilung.

„Ja, er liebt auch das Spiel, aber er würde fich

fchämen, von jungen Leuten Geld zu gewinnen, die

nicht zu fpielen perftehen!“

„Ich glaube“ —— ſage ich der offenherzigen Tetjana

-— „daß man etwas vorfichtig fein und nicht zu laut

fprechen muß, “ und ich erzähle ihr von meiner Erfahrung

mit Mania.

.,So macht es Anaftafia!“ ſagt Tetjana verächtlich.

,,Sie läßt immer ihre Kammerfrau an den Tbüren ſi

horchen"! Wenn Die dann übler Laune iſt, ſo erzählt

fie ihr alles Mögliche --— lauter Lügen! Ich halte

das für dumm! Wenn ich wiffen will, was man in

einem Zimmer fpricht. fo horche ich felbft, denn man

hört doch nur Lügen von den Dienftboten!“

Ich verlaffe das Zimmer der kleinen Generalin von

der fünften Dipifion. aufgeklärt über die Vorzüge einer

Petersburger Erziehung.

Ich habe von meinen jungen Zimmernachbarinnen

wenig gefehen. Sie leben ein Leben für fich. Daß es

kein leeres Leben, ein Leben reich an Ideen, reich an

inneren Aufregungen ift, fagen mir hie und da Worte,

Sätze, die perftändlich zu mir dringen. Ich nehme mir

oft vor, Natalia zu warnen, finde aber keine Gelegen

heit. Ich weih, dah auf der andern Seite Niemand

logirt und kein anderes Ohr fie hört als das meine.

Wunderbarerweife ift es Anaftafia Borifowna ein

mal in den Sinn gekommen-, Vera zu einer Fahrt nach

Glion mitzunehmen, und da ich am Nachmittag fpazieren

gehe, treffe ich Natalia, die auf einer Bank ruht.

Es ift ein unvergleichliches Bläßchen auf dem Wege

von Montreux nach Elarens, wenn man oben über den

Berg geht; ein kleines Halbrund, umgeben von dichten

Lorbeerbüfchen, von welchemman ein Panorama über

_fchaut, das wohl eines der großartigften und reizendften

der Erde iſt. Zu unferen Füßen ift das liebliche Elarens

an die ſauft anſchwellenden Höhen voll Reben gefchmiegt,

rechts und links die grünen Hügel, die fchönen Buchten

des glänzenden blauen Sees, der wie ein fchimmernder

Edelftein in hundert Farben wechfelt, drüben die fchroffen,

zerklüfteten Berge Savoyens, der majeftätifche Dent du

Midi, fo weit das Auge reicht, ein Kranz von zierlichen

Villen mit Gärten. So hat man das volle, fchöne

Leben vor fich liegen. Tritt man aber hervor aus dem

grünen Halbrund, fo fteht man unmittelbar an der

ftillen Stätte des Todes, der fchönften, die es wohlauf

Erden geben mag, dem großen, Friedhof von Elareus,

auf welchem Fremde aus allen Zonen und die Bewohner

des Landes ftill zufammen unter Rofen ruhen.

Natalia fitzt auf einer der Bänke. Ihre ſtreng ge

fchnittenen Züge find wie aus Stein gemeißelt, ihre

dunklen Augen find weit und groß geöffnet. Sie fchaut

in die Ferne. Sieht fie, was vor ihr ausgebreitet liegt,

oder fchaut fie in eine ferne, große oder furchtbare

Zukunft?

Ich fühle Gewiffensbiffe, ihre Gedanken zu unter

brechen, doch fetze ich mich mit ftummem Gruß zu ihr,

denn ich wünfche mit ihr zu- fprechen.

Natalia grüßt artig, ohne Ueberrafchung kehrt fie

aus den fernen Regionen ihrer Gedanken zurück.

Nachdem wir einige Worte über die Gegend ge

wechfelt haben, fagt Natalia.
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,,Sie waren in Amerika, find Bürgerin eines freien

Landes“! Wie Sie glücklich find, in einem Lande der

Freiheit zu leben! Aber wenn unfer armes Rußland

auch Ihre freie Konftitution hätte, es würde jetzt nicht

dadurch glücklich fein!“

„Warum?“ frage ich, um Weiteres zu hören.

Natalia's Worte waren mehr eine Fortfeßung ihrer Ge

danken, als unferes Gefprächs.

„Weil Korruption aller Art das Herz der Nation an

gefreffen hat. In den hohen Klaffen herrfcht Genuß

fucht, Egoismus, moralifches Verderben. Das Volk

aber ift von den Prieſtern in der größten Unwiffenheit'

erhalten, von den Beamten ausgefogen und von den

Edelleuten zertreten. Es ift durchfchuittlich jetzt in

fchlimmerer Lage, als da es leibeigen war, denn Nie

mand forgt für das Bedürfniß des Lebens; das Volk

kennt feine Rechte nicht, und die herrfchenden Klaffen

wollen, daß es diefe Rechte nie kennen lerne. “

„Und auf welche Weiſe glauben Sie, daß dieſer

Zuftand zu ändern ift?“

„Man muß das Volk feine Rechte kennen lehren

und man muß die herrfchenden Klaffen zwingen, dem

Volk diefe Rechte zu geben!“ antwortete Natalia kurz

und beftimmt.

„Das ift langfame, harte und gefährliche Arbeit ——

zumal für Frauen! Liebes Fräulein, ich geftehe Ihnen,

dah ich unfreiwillig oft eine Zeugin Ihrer Unter

redungen mit Ihrem fchönen Zögling war —— und ich

möchte Sie warnen. “

Natalia ift blaß geworden, aber fie fieht mich feft

und ruhig an: „Sie find unfähig, mich zu verrathen.“

„Ich bin unfähig, Sie zu verrathen. Aber ich

möchte Sie fragen, ob Sie es für recht halten, ein fo

junges Mädchen, wie es Vera ift, aus dem ihr von

der Natur angewiefenen Kreife zu reißen und zu einem

fo gefahrvollen Leben zu erziehen?“

„Soll ich Vera zu einem Leben erziehen, wie es

Anaftafia Borifowna führt?“ Da ich fchweige, fährt

Natalia fort: „Ich erziehe Vera dazu, unter das Volk

zu gehen und zu lehren. Unfer Volk ift außerordentlich

empfänglich für die Poeſie der Schönheit, für das

Ideale, das in einer Erfcheinung liegt wie in der

Vera's. Vera kann die Prophetin einer beſſern Zukunft

im Volke werden!“

„Eine Prophetin oder --- eine Märthrerin!“ fagte

ich leife.

„Eine Märtyrer-in?“ wiederholt Natalia. „Ja, fie

kann Märthrerin werden -— aber iſt es nicht beſſer,

dah ſie füreine große Idee ſtirbt, als daß fie für

Frivolität und Egoismus lebt?“

„Wie denken Sie fich die Zukunft Ihrer Nation?“

frage ich nach einer kleinen Pauſe.

Natalia ſchweigt. Ein dunkler Schatten fcheint über

ihre Stirne zu ziehen, ihr Mund zuckt, die großen

Augen blicken düfter vor fich hin. ſi—ſi

„Unfer Volk wird eine freie Nation werden —— aber

zwiſchen der heutigen Sklaverei und der Freiheit der

Zukunft fließt ein breiter Strom von Blut —— Blut

—— das Blut der jehigen Generation. Das Beftehende

wird in Flammen aufgehen, aber aus den Flammen

wird unfer Volk, ein Vhönix, erftehen!“

„ ſſſſſſie wagen es, eine Frau, diefen Brand mit herauf

zubefchwören ? “

„Wir find nicht mehr Frauen, nicht Individuen

’— wir ſind Inſtrumente des Schickfals, wenn die Zeit

reif ift. Das Individuum bedeutet nichts vor der Idee.

Wir find nur Mittel zum Zweck, beftimmt, ihn zu

realifiren. “

„Sind Sie-der Anficht der Iefuiten, daß der Zweck

alle Mittel heiligt, liebes Fräulein? Die Maxime ift

gefährlich ! “

„Nein!“ fagte Natalia ruhig. „Wir wollen nicht

Gutes zerftören um des Beffern willen. Aus dem Guten

kannfich das B-effere naturgemäß entwickeln. Aber wir

wollen das abfolut hoffnungslos Schlimme zerftören,

das fort und fort verderbliche Frucht tragen muß, keinen

Keim, keinen Uebergang zum Guten mehr in ſich triigt.

Der Boden des, Vaterlands muß von der Thrannei,

von der Korruption gereinigt werden, und wenn auch

das Blut der Edelften, wie das Blut der Bedrücker, den

Boden tränkt, der die junge Saat der Freiheit tragen

muß. Wie Rußland jeht iſt, gilt das Motto dafür, das

über Dante's Hölle fteht: .Hier endet die Hoffnung!*“

Schweigend kehren Natalia und ich zufammen auf

dem wunderfchönen Weg über den Berg von Clarens

nach Montreux zurück, zum Hotel Bonivard.

Am nächften Morgen, da ich zum Frühftück komme,

finde ich den Scheik in intimem Gefpräch mit dem

blonden deutfchen Iüngling, der, einen offenen Brief in

der Hand, fehr niedergefchlagen ausfieht, ja Thränen

in den Augen. hat. Diskret fetze ich mich auf die

Glasveranda, obwohl es dort etwas kühl ift.

Etwa nach einer Stunde trifft mich der Scheik im

Garten. „Ich habe nach Ihrem Rath dem armen

Iungen das Geld angeboten, das eran diefen fchmußigen .

Baron, nicht an Anaftafia Borifowna, „verloren hat.

Ich traf ihn in der tiefften Niedergefchlagenheit, ja

Verzweiflung, denn ‘der Papa will nicht mehr als das

Ausgefehte geben. Ift es nicht ſonderbar, daß eine

Spielfchuld mehr Ehrenfache fein foll als eine andere?

Der arme Menfch fühlte fich vernichtet in feiner Ehre

und weinte vor Rührung, da ich ihn rettete.“

„Hoffentlich ließen Sie fich verfprechen, daß er nicht

mehr Anaftafia's Salon ,befucht?“ frage ich, fehr er

freut, daß mein Scheik fich fo von der guten Seite

zeigt. ſi -

,,xGewihl Und er gab mir freiwillig fein Ehren

wort, daß er nicht nur nicht mehr bei Anaftafia, fondern

daß er nie, nie mehr ſpielen wird. Ich dente, er wird

es nach diefer erſten bittern Erfahrung halten!“ lächelt

mein junger Freund. Ueberhaupt zeigt fich unfer Scheik

fo liebenswürdig, er gibt fo viele Beweife von Gut

müthigkeit, von feinem Gefühl, geht mit fo viel Takt

auf die Bedürfniffe und Intereffen unferer kleinen Ge

fellfchaft ein, daß er in allen Herzen Raum gewonnen

hat, vorzüglich in dem der Frau van Knoop, die nicht

umhin kann, es mir hie und da zu ſagen, wie ſehr fie

für Malwina das Glück wünfche, deffen die hübfche

Lhdia eben theilhaftig ift, da fie auf Rofen der Liebe

wandelt, die ihr der junge Ingenieur in den Weg ftreut.

Der Scheik ift offenbar der Vertraute des Ingenieurs;

die Beiden ftehen im beſten Einverftändniß, der Ingenieur

fpricht mit Enthufiasmus von feinem Freund. Sogar

Mr. Whimslet) fcheint ihm bis zu einem gewiffen Grade

verziehen zu haben, daß er jünger, fchöner, reicher und

vielleicht ein befferer Maler ift als er felbft. —— Unfere

kleine Gefellfchaft lebt exklufiv, die Anderen exiftiren kaum

oder doch nur als Gegenftände der Beobachtung. Ein

folcher Gegenftand ift die fchöne Serpentina, gegen

welche Frau van Knoop nicht eben mild geftimmt ift,

obwohl fie fich nie im Salon, noch im Garten zeigt.

Bei Tifch unterhält fich Serpentina nur mit dem Scheik;

fie kommt“ und geht, eingehüllt in eine gewiffe ftille An

mutb. fie ift nach wie vor die Moosrofe, die fich halb

in füßer Befcheidenheit verbirgt. Ich ſelbſt ſehe zwar,

daß diefe gefeukten Wimpern fich heben, daß fie feurige,

fchmachtende, zärtliche Blicke fchießen können ——- ganze

Ladungen ſolcher Blicke. Aber Frau van Knoop weiß

das nicht und doch, fürchte ich, haßt fie Serpentina —

ohne Grund.

Wenn wir im Garten gehen, fehen wir bisweilen

Serpentina auf ihrem Balkon, träumerifch auf einer

Eaufeufe, mit dem Buche in der Hand. Ift es Zola?

Nie habe ich indeffen über Serpentina oder Zola mit Frau

van Knoop gefprochen! Serpentina ift nur ein Gegen

ftand für mich und meinen Scheik. -— Die Gelbe Dahlia

zeigt fich zuweilen auf dem Balkon in einem Anzug,

der fich fogar von ferne als unbefchreiblich falopp er

kennen läßt. —— Alle lieben meinen Scheik, nur die

Königin von Saba haßt ihn. Sie zeigt diefen Haß

durch Ungezogenheiten gegen mich, die mich unbefchreib

lich kühl laffen. Ihre Verehrer, der Lieutenant und

der fchmalbrüftige, femitifche junge Herr, helfen ihr da

bei. Doch hüten fie fich, es in Gegenwart meines

jungen Freundes auffällig zu thun, und wenn die Dame

felbft ihm verächtlich den fchönen Rücken kehrt, fo trägt

er es mit fokratifchem Gleichmuth.

Eines Abends ift die Königin von Saba im Salon

in eifriger Konverfation mit einer ältern norddeutfchen

Dame, die erft vor ein paar Tagen kam und fich noch

nicht eingelebt zu haben fcheint. Da fie fehr comme

il faut, obwohl unbehaglich, ausfieht, fucht fich die

Königin von Saba ihr anzufchließen und, fpricht ihr

huldvoll Troft zu.

„O Madame,“ höre ich fie in ihrem lauten, hoh‘en

Sopran, ,,wenn Sie einmal ſo viel gereist fein werden

wie ich, werden Sie fich in einem folchen Salon ganz

behaglich fühlen. Nichts bildet fo fehr wie das Reifen!

Ich reife nur, um mich zu bilden, und ich fühle mich

in der größten Gefellfchaft behaglich. Man muß nur

an Gefellfchaft gewöhnt fein!“ und fie blickt triumphirend

umher. '

„Ich bin durchaus an Gefellfchaft gewöhnt,“ fagt

die norddeutfche Dame lächelnd, „aber an die Gefell

fchaft meines eigenen Kreifes, nicht an eine aus allen

Nationen, wie es fcheint, gemifchte. Ich werde mich

"auf dem Korridor vor dem Salon.

wohl hineingewöhnen, wenn ich die Gefellfchaft kennen

lerne. “

Eben fteht mein Scheik auf, der bei mir und Fran '

van Knoop faß, geht am Tifch der Damen vorüber

und aus dem Salon.

„Ift diefer junge Mann Italiener oder Franzofe?“

fragt die norddeutfche Dame.

Zufällig nähere ich mich in dieſem Augenblick dem

Platz, den die Beiden inne haben.

„Madame!“ ruft die Königin von Saba.

Ich wende mich ihr zu -—— kühl bis ans Herz

hinan.

„Diefe Dame hier wiinſcht zu wiſſen, wer der junge

Mann, der fich für einen franzöfifchen Maler ausgibt,

eigentlich ift!“ fagt die Königin von Saba in imperti

nentem Tone.

„Der junge Mann-, der foeben hinausging,“ fage

ich, gegen die fremde Dame mich wendend, „ift Maler,

Franzofe und lebt in Rom.“

„Woher wiffen Sie, daß das wahr ift? Es kann

Niemand wiffen, wer er eigentlich ift, er fpricht alle

Sprachen! Hier kann ein Ieder fich ausgeben, für was

er will!“ erwiedert die Königin von Saba in ihren.

lauteften Tönen, fo daß die nächften Gruppen fich nm

fchauen und aufmerkfam werden.

„Es thut mir ſehr leid, gefragt zu haben,“ fagt

die norddeutfche Dame ganz betroffen, „der junge Mann

fiel mir durch ſein diftinguirtes Wefen auf, und da er

fo ſehr brünett ift, dachte ich, er fei Italiener.“

„Er mag fein, was er will, er ift“ —— und die

Königin von Saba zuckt die Achfeln und fieht verächt

lich drein.

„Der junge Maler iſt mein Freund,“ fage ich fehr

ruhig zu der norddeutfchen Dame. „Er iſt Franzofe und

lebt in Rom, wo er feine Villa und fein Atelier hat.

Die Verfönlichkeit muß überhaupt für folche Angaben

bürgen. Wir .ſind nicht Alle im Fall wie diefe Dame

hier, daß die Zeitungen über uns und unfere Charaktere

fprechen und die Erfcheinung fo völlig zu diefem

Eharakter paßt.“

Die Königin von Saba hört und würde blaß

werden, wenn die Rofen auf dem fchönen Wachspuppen

kopf nicht fo dauerhafter Natur wären. Aber fie wirft

mir einen wüthenden Blick zu, dreht mir den Rücken

und entfernt fich mit Oftentation.

„Wer ift diefe *- Dame?“ fragt die Fremde ganz

erfchrocken.

„Niemand, deffen Impertinenzen mich hätten erregen

dürfen,“ fage ich lächelnd. „Doch für jetzt, da Sie

völlig fremd hier fcheinen, erlauben Sie, daß ich Sie

einer liebenswürdigen Familie vorftelle, die ich hier

kennen lernte.“ Und ich bringe die norddeutfche Dame

zu Frau van Knoop und ihren Töchtern, die natürlich

Alles gehört haben und in einiger Aufregung find.

Die Königin von Saba fucht ihre Niederlage durch

eine glänzende Bravour zu decken. Sie putzt fich mit

verdoppelter Eleganz, fie fchwebt und fegelt wie ein

Schwan durch den Salon, fie lacht und fpricht noch

einmal fo laut wie bisher. Ihr Lieutenant kehrt mir

den Rücken. -

Einige Abende fpäter filze ich mit Mr. Whimsleh,

der hie und da ein Plauderſtiindchen mit mir fucht,

Ich fühle den

Anfang von Migräne und fcheue die Hitze und das Gas.

Durch ſidie offenen Thüren können wir hineinblicken.

Die Königin von Saba ift heute ohne ihre Inſepa=

rables, die eine Fahrt nach Saxon les bains machen

und nicht zurückgekehrt find. Sie fucht eine Whiftpartie

zu arrangiren, fie fchwebt hin und her mit überredender

Bitte. Niemand will fich dazu verftehen, der vierte

Mann zu fein. Vlöhlich fchwebt fie aus dem Salon

und fteht vor Mr. Whimsleh.

.,Oh Mr. Whimsley, Will zou be so good, so very

good, to With me come?“

Auf diefe klaffifche Bitte, in welche die Dame all'

ihr Englifch konzentrirt, wird“ Mr. Whimsleh blutroth.

Er zögert, er zuckt mit den Füßen. Sie neigt fich

huldvoll zu ihm und fieht ihn mit den fchönen Glas

augen an. Mr. Whimsleh fteht auf, macht eine ent

fchuldigende, ungefchickte Verbeugung, und die Königin

von Saba führt ihn fort -——— eine willenlofe'Eroberung.

Durch die offene Thür fehe ich die von der Dame

arrangirte Partie. Sie iſt zufammengefeßt aus dem

chnifch ausfehenden alten Franzofen mit den Fuchs

augen, Monfieur Dieudonné, einer Dame von der Infel

Guernfeh, welche Malwina den „Korfar“ getauft hat.

Die Dame von der Infel Guernfeh trägt einen Kopfpuh.

der genau ausfieht wie ein Vordermaft mit Raa und
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Land

rem Schweigen.

aneß ringsum das ganze

(Zrinüdet ruht in düft'

l

Laub an allen Ziveigen,

Der Tag erglüht im Sonnenbrand

liiatt hängt bas

I
So lebt fie ftill und unverzagt(Zrmüdet von der. Tage? GlutAuf matten Schwingen allgemach

aneß ein Tag flieht um den andern,

Bis ihr die welke Roſe ſagt:

I
de Gefieder

Hier fpiegeln in der hellen Flut

Liegt fie das fchimmernAommt eine Schwalbe hergeflogen

Und fuchet hier beim klaren Zach

Der-Seng iſt fort, nun auf zum Wandern!Sich blaue Himmelswolien wieder.Ein kühleZ Bad in ſeinen Wogen.

Zeichnung von H Giacomelli.
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Glauben Sie, wir befaſſen uns mitIhrer kindiſchen

Klopffeehterei? *Der Stoßdegen iſt meine Waffe!

Studentin
.

QStudentin

Îchnh aufzuheben?

hren Ritterhaud=itie an mi

Îchnhen, da?» find ja wahre Vankàrmel!

*

.Student Haben Sie vielleicht den MuthDu. fehau' einmal D , meinen Hand

Er gilt für euch Beide!

Mit Vergnügen. mein Fräulein; aber es iollte uns

leid ihun, eine Schmarre auf Ihre Wange zu zeichnen. Ihre Schön

heit wiirde darunter leiden.

Student Wir bedauern. darauf find wir nicht eingepaukt.

Studentin; Erbarmliehe Feiglinge. beleidigen könnt ihr unìer

Geſchlecht, zur Genugthuuug ſeid ihr zu feige!
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Dn, da können wir nicht mehr auß. wir miiſſen’è> Vollbier erhiilt einen Stich in die Brnſt, Luftig in den Arm.

Studenten

, ich komme im Auftrage meiner

, um Ihnen volle Genugtluiung an

lil

*

Mein Franic
.

.Sekuudant

Freunde Luftig und Bollbier

0

.Student

fihon an?-fechten. ——— Fräulein! Morgen ichieten wir Ihnen nn

Sefnndanten !

Ich wollte meine Gegner nur

)tig. io wären Beide todt.

; Meine Herren!

ngeſtehen, daſ; wir

leicht verwundete; wäre ich rach Nunlfile

1—

chen wir Sie um einen Annchub non bierzehn

Tagen zur Einübung auf Stoßdegen.

.

nur erfii

)ern

*

znbieten,

«ionhnen nicht nur geiſtig.
L\

'O
oerden Sie uns z

dern anch in Führung der ffl affen ebenbürtig find.

\

i

, ich gebe ihnen drei Wochen Zeit.Studentin; Gut
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Senior: Silentium! Kommilitonen! Daß fich da?. weibliche

r AnSbildun

entwickelt. die ftau

, aber ein Troft

e immer unter uns

Alle Korps iibeu fich im Floretiechten,Ein Sa

Allgemeiner Inbel, ungeheure

Die Damen Werden als iatiSfakiionSfiihig erklärt.

lamander wird ihnen gerieben.

Heiterkeit.
g gelangt.
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nicht mehr leugnen

Punkte Werden

, da?: läßt fich

noch, in einem

iſt
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Trinken können fie mit uns nicht tonkurriren.
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_Segel. In ihrem Haar und Gewand fcheint der Nord

wind gewählt zu haben. Sie hat die energifchenBe

wegungen eines Seemanns. Die huldvoll lächelnde

Königin von Saba und der fehr rofige Mr. Whimsleh

find die beiden Anderen. Eine Stunde fpäter, im Be

griff, die Treppe hinaufzugehen, begegne ich Mr. Whimsley.

„Wie hat Ihnen ihr Spiel gefallen?“ frage ich ihn.

„Nun,“ entgegnet er, „ich will Ihnen die Wahrheit

fagen, wenn Sie erlauben, daß ich eben fehr Unartiges

fage: die Königin von Saba ift eine ungeheure Gans,

aber fie ift wirklich ein fehr fchönes Exemplar!“

(Schluß folgt.)

.i-ſſc'irſi öiarl klinken. non hohenzellern.

* (Hiczu das Bild S. 829.)
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{'ſùeben den ſtolzen, lorbeergekrönten Heldenthaten gibt es in

‘ der Geſchichte jedes Volkes Opfer, die ihrer Natur nach

Y nicht geeignet ſind, iubelnde Begeifterung zu erwecken,

aber darum nicht minder fegensreich in ihren Wirkungen

waren und Zeugniß ablegen für die ftille Größe Derer, die fie zu

bringen vermochten. Als ein folches Opfer, eine patriotifche That

erften Ranges verzeichnet die Gcfchichte Deutfchlands den Akt, durch

welchen Fürft Karl Anton von Hohenzollern am 6. April 1850

auf die Krone Hohenzollern? zu Gunften' Preußens verzichtete.

Früh hatte diefer einfichtige Fürft erkannt, daß es feinem kleinen

Duodezftaate an Lebensfähigkeit gebreche, und nnn ging fein Streben

dahin, die Souveränität an das nächftberechtigte Preuhen abzu

treten, wie dieß in den Erbeinigungsverträgen von 1695 und 1707

für den Fall des Ausfterbens der regierenden Fürftenhäufer vor

gefehen war und in der Verzichturkunde vom 6. April thatfächlich

erfolgte. Daß diefer in politifcher wie rein menfchlicher Beziehung

merkwürdige Schritt der erfte zur Einigung Deutfchlands war,

hatte der Fürft klar erkannt und der deutfche Kaifer hat ihm

dieß im Spiegelfaal von Verfailles öffentlich bezeugt. Dieſer hoch

herzigen und für die Entwicklung Deutfchlands fo bedeutungsvollen

That aber fei heute mit befonderer Dankbarkeit gedacht, da es

gilt, eine Ruhmespalme auf das Grab des letzten Regenten von

Hohenzollern zu legen, der am 2. Juni in Sigmaringen im Alter

bon nahezu vierundfiebenzig Jahren die Augen für immer fchloß.

Fürft Karl Anton von Hohenzollern iſt geboren am 7. Sep

tember 1811 als einziger Sohn des Fürften Karl, welcher dem

felben eine vortreffliche Erziehung zu Theil werden ließ; der Prinz

befuchte die Akademie Genf, die Univerfitäten Tübingen, Göttingen

und Berlin. Die Fürforge des Vaters für die Ausbildung feines

Sohnes ging fo weit, dah er felbft eine Schrift verfaßte, in welcher

die wichtigften Lebensregeln für den künftigen Mann und Fürften

zufammengeftellt find. Der Vater war ein echter Hohenzoller und

hat anch den Sohn dazu erzogen, in ftrenger, gewiffenhafter

Pflichterfüllung feinem fürftlichen Beruf zu leben. Nach der am

21. Oktober 1884 in Karlsruhe erfolgten Vermählung, mit der

Fürftin Jofefine, Prinzeſfin von Baden, lebte das Erbprinzenpaar

faft in täglichem Verkehr mit den fürftlichen Eltern, und bald

erblühte dem Paar ein fchöner Kinderkreis, der diefem friedlich

ftillen Familienleben den edelften Reiz verlieh.

Im Sturmiahre 1848 unter den ſchwierigſten Verhältniffen

zur Regierung berufen, führte Fürft Karl Anton diefelbe bis zum

Jahre 1850, um fpäterhin als erfter Unterthan feines Kaifers

begeiftert und pflichtgetreu mit Rath und That am Werke der

deutfchen Einigung weiterzuhelfen. Wegen feiner hervorragenden

Verdienfte um das deutfche Militärwefen rafch zu den höchften

militärifchen Chargen befördert, trat er 1858 als Minifterpräfident

_ unter fchwierigen Verhältniffen an die Spitze der königlichen Staats

regierung und wirkte in diefer hohen Stellung energifch für fein

Programm der Einigung Deutfchlands. Am 18. Oktober 1861

wurde dem Fürften das Prc‘idikat Königliche Hoheit verliehen; im

Jahre 1862 erhielt er die Stellung eines kommandirenden Generals

für Rheinland und Weftphalen, 1864 nahm er Theil am fchleswig=

holfteinifchen Krieg und im Jahre 1866 führte er das Kommando

über ein Beobachtungskorps an der Weftgrenze. An dem großen

Kriege von 1870/71 theilzunehmen, war dem Fürften zu feinem

Bedauern nicht mehr vergönnt; feine körperliche Kraft perfagte.

Am 21. Oktober vorigen Jahres feierte der Fürft auf dem

Schloß feiner Ahnen in Sigmaringen mit feiner hohen Ge

mahlin im Beifein des Kaifers und vieler Fürftlichkeiten das

Fcft der goldenen Hochzeit, deffen Verlauf wir mit Bild und

Wort in diefen Blättern gefchildert haben. Von den fechs Kindern

des Fürften find zwei in der Blüte ihrer Jahre gcſtorben: die

am 15. Juli 1887 geborene ältefte Tochter Stefanie als Königin

von Portugal am 11. November 1861, nachdem fie nur vierthalb

Jahre vermählt gewefen, und der am 7. Oktober 1841 gcborene

Prinz Anton, welcher den im böhmifchen Feldzüge bei Rosberiz

erhaltenen Wundert am 5. Auguft 1866 erlegen ift. Die lebenden

Kinder find Seine Hoheit der Erbprinz Leopold, welcher im Jahre

1870 den fpanifchen Königsthron ausfchlug, geboren am 22. Sep-

tember 1885, vermählt am 12. September 1861 mit Ihrer König

lichen Hoheit der Jnfantin Antonie von VOrtugal; der König

Karl von Rumänien, geboren am 20. April 1889, ſeit 10. Mai

1866 Fürft, feit 21. Mai 1881 König von Rumänien, vermählt

mit Eliſabeth, geborener Prinzeſſin von Wied, am 15. November

1869; Prinz Friedrich, königlich preußifcher Generalrirajor, ver

.mählt mit Louiſe, Prinzeſſin von Thurn und Taxis, und die

jüngfte Tochter Prinzeſſin Marie, vermählt mit Seiner Königlichen

Hoheit dem Grafen von Flandern.

, . Mit dem Tode des bisherigen Oberhauptes der fchwäbifchen

Linie des Haufes Hohenzollern ift wiederum einer der treueften

Paladine unferes ehrwürdigen Kaifers, einer der hervorragendften

Fürften des Vaterlandes, zugleich ein eifriger Förderer künftlerifcher

und wiffenfchaftlicher Beftrebungen, dahingefchieden, dem das deutfche

Volk fein felbftlofes und edles Wirken im Dienfte der nationalen

Sache nimmermehr vergeſſen wird.

antwerpen.

@ (Hiezu das Bild S. 882.)

 

’ “ ftellung lenkt unwillkürlich die Aufmerkfamkeit auf

\ die ſonſt nicht übermäßig befuchte alte Vlamenftadt

an der Schelde, Belgiens Hauptkriegsplatz und Handels

hafen, der, obgleich lange nicht mehr das, was er in

früheren glanzvollen Tagen geweſen, doch unter allen

'Umftänden einer der intereffanteften Orte unferes

Erdtheiles bleibt und zu neuer Bedeutung fich empor

\ zuſchwingen beſliſſen iſt. Die Landſchaft um Ant=

J werpen freilich bietet keine Anziehungspunkte; fie ift

flach wie eine Tafel und einförmig über die Maßen

_ auf weiten Strecken ſieht man nichts als See und Haide,

ftellenweife Sumpf und Sand. Mitten inne und zugleich ge

wiffermaßen in Belgiens Herzensmitte, liegt nun Antwerpen,

achtzehn Stunden vom Meere entfernt und doch am Meere, gegen

deffen Gefahren es auf's Befte gefichert ift. Die Schelde, der

gewaltige Strom, deffen Ufer halbkreisförmig die Stadt umfäumen,

eröffnet ihm den trefſlichſten Hafen, der vom Meere leicht zugäng

lich ift und gleichwohl fich leicht verfperren läßt. Ueber 600 Meter

breit und 10 Meter tief, find die Scheldegewäffer durch die vor

liegenden feeländifchen Jnfeln vor Sturm und Hochflut immerdar

gefchützt, während ganze Handelsflotten bis vor die Häufer und

in die fchönen, von Ouaderfteinen gemauerten Docks gelangen.

wo fie mit größter Bequemlichkeit ihre Waaren einladen oder

löfchen können. Zweitaufend Schiffe fänden im Antwerpener Hafen

Blaß, doch find ihrer nicht fo viel vorhanden. Immerhin reiht

fich in ſtundenlanger Ausdehnung Schiff an Schiff in allen Größen

und Arten, und ein fchönes Schaufpiel ift es, wenn auf der weiten

Wafferfläche Segel auf Segel emportaucht, riefige Dampfer kommen

und gehen und die fteigende Flut ein ftolzes Kriegsfchiff einher

trägt, das mitten im Strom feinen Ankerplatz wählt, fern von

dem gewöhnlichen Volke der Handels= und Kauffahrteifchiffe.

Noch heute wie vor Jahren bilden die Kais an der Schelde für

den weitaus größten Theil der Bewohner Antwerpens das Lieb

lingsziel aller Spaziergänge. Nicht allein, dah hier auf den

breiten Werften fich ein Leben und Treiben entwickelt, wie es nur

ein Handelsemporium erften Rangs zu fchaffen vermag, auch die

Stadt, die _ von der Landfeite gefehen _ fo viel von ihrem

urfprünglichen Charakter eingebüßt hat, bietet von der Flußfeite

noch den alten malerifchen Anblick dar. In fchönem Halbkreis

zieht fie fich um den Strom, überragt von den zahlreichen Thürmen

ihrer Kirchen. Ani füdlichen Ende des Kais haben Straßen

durchbrüche und neuere Straßenanlagen freilich Manches verändert;

am mittleren und nördlichen Theil dagegen ftören felbft die in

den dreißiger Jahren erbauten nüchternen, ärmlichen Häufer, die

den Kai hier begrenzen, die Harmonie des alterthümlichen Bildes

nur wenig. '

Neue, wohlthuende Eindrücke bringt ein Schlendergang durch ,

die Straßen der belgifchen Handelsmetropole. Mächtig wirkt der

impofante Bau der Kathedrale mit feinen kühnen, fchlanken Säulen

und Thürmchen; diefe Notredamekirche von Antwerpen nimmt“

nicht nur unter den zahlreichen Gotteshäufern der Stadt den erften

Rang. ein, fie übertrifft an Größe und Schönheit auch alle übrigen

gothifchen Kirchen der Niederlande. Eine Menge kleiner, meift un

anfehnlicher Häufer, die im Laufe der Zeit rings um die Kirche

entftanden find und mit deren Abbruch endlich vorgegangen werden“

ſoll, beeinträchtigen den großartigen Eindruck des prachtvollen

Baues, deffen Hauptportal _ mit dem reichverzierten achttheiligen

Fenfter darüber _ zu dem Schönften gehört, was auf dem Gebiete

der Gothik gefchaffen worden iſt. Am „Grünen Platz“ (place

verte) entfaltet der Dom feine gewaltige Länge mit dem Riefen

portal des füdlichen Ouerfchiffes und gibt zugleich einen Hinter

grund für das Rubensdenkmal, welches den Malerfürften an der

reichften Stätte feines künftlerifchen Schaffens in fürftlicher Weife

ehrt. Das Denkmal ift mit Eifengitter umgeben, zum Schutze

gegen allerhand Verunglimpfungen, wie fie ein Teniers auf feinen

Bildern ungefcheut verewigt hat. Auf der Grande Vlace erhebt

ſich die niaſſige Geftalt des prachtvollen Rathhaufes mit feiner

reichen Renaiffancefaffade, ein, Gebäude, würdig der großen

Handelsftadt, und in der St. Jakobskirche bewundern wir die

reichgefchmückte Kapelle der Familie Rubens. Hier befindet fich

das Grab des großen Malers neben dem Altar, den ein herrliches

Bild von feiner Hand ziert. Am 80. Mai 1640 ſtarb Rubens

in dem prachtvollen Haus an der Place de Meir, das er fich nach

eigenem Plane hatte erbauen laffen.

Der Gefamintcharakter Antwerpens ift ein durchaus eigen

artiger. Die vielen Kanäle und zahlreichen Brücken darüber ver

fetzeii uns nach Venedig, während breite Plätze und Straßen

zwifchen mittelalterlichem Häufergerümpel, übermächtige Portale,

bnrgartige Sackgaffen, Bogendurchgänge und Ehriftusbilder ent

fchieden an fpanifche Städte erinnern. Die alten Stadttheile Ant

werpens find reich an kleinen *Bildwerken aller Art, die auf offener

Straße oder in den Höfen der Häufer befindlich find. Das Volk

der Stadt betrachtet diefe Bildwerke mit befonderer Vorliebe und

zählt ſic zu den feinen. Die engen Straßen und Gäßchen heimeln

uns aber auch an durch ihre Aehnlichkeit mit manchen deutfchen

Reichsftädten, wie Ulm, Nürnberg, Augsburg, und wenn auch

nur franzöfifche und hauptfächlich vlämifche Laute das Ohr um

fchwirren, das Gepräge ftanimverwandten Geiftes tritt überall

hervor. In keiner anderen Stadt Belgiens gelangt das vlämifche,

das heißt das fpezififch germanifche Element fo fehr in den Vorder

grund wie gerade in Antwerpen. Sonft ift Leben und Lebenlaſſen

der Wahlfpruch der Antwerpener. Heiterer Genuß, Abneigung

gegen politifche wie geiftige Kämpfe, etwas derbe Sinnlichkeit find

hier zu Haufe. Jm katholifchen Kirchenwefen findet das Volk fein

herzliches Genügen und an religiöfen Aufzügen und Feftlichkeiten

feine kindliche Freude. Gegenwärtig ringt Antwerpen mit Hamburg

um die Palme, der erſte Hafenplatz auf demFeftlande zu fein, und

in der That fcheinen die alten Zeiten wiederzukehren, da die „Magd

Antorf". die Fürftin der Niederlande war, da auch die Kunſt

ihre höchften Triumphe feierte inmitten einer freien, felbftbewußten,

kunftfinnigen Bevölkerung. "Ii. 11. Y).

Zchloß Man-fin.

>!" (Hiezu das Bild S. 836.)

 

er Pommern kennt, wer diefes von wirklichen Tou

*‘riſtcn freilich mehr gemiedene als gefuchte Land zu

beiden Seiten der Oder einmal von der Leba bis

zur Recknitz, von Stralſund bis Lauenburg kreuz

und quer durchwandert hat, um mit eigenen Augen

all' das Gute und Schöne zu fehen, wodurch diefes

Land uns erfreut, dem wird ficherlich auch Schloß

Panſin nicht unbekannt fein. Darum benützen wir -

gern- die Gelegenheit und legen diefes Bild heute

(Î einmal unſeren Freunden in Nord und Süd, in

? Weſt und Oft vor; wir hoffen, vor Allem dadurch

bei dem jungen Nachwuchs in unferem Leferkreife für diefes alte

und berühmte Schloß, das Stammfchloß der in unferen Tagen

befonders oft genannten und viel gerühmten Familie v. Butt

kamer,- ehemals eine mächtige, gewaltige Vefte, feit 1882 die

_Schirmburg der Johanniter, in noch früherer Zeit der Sitz der

Tempelherren und vor diefen der pommer'fchen Herzöge felbft, ein

lebendigeres Jntereffe zu erwecken.

' Das Schloß fetzt fich zufammen aus drei Theilen, deren

mittlerer im gothifchen Styl erft in neuerer Zeit “aufgeführt ift

und in einen achteckigen Thurm ausläuft. Der fchöne Park,

welcher es umgibt, wird durchftrömt von einem Mühlbach und

dem Fluß Krampehl. Es birgt in feinem Jnnern nicht nur

überaus werthvolle Sammlungen, fondern hat auch fonft Sehens

werthes und Merkwürdiges in Hülle und Fülle aufzuweifen. So

vor Allem eine prächtige Brauttruhe mit zwei herrlichen Wappen

und Bibelftellen, dann eine 1496 von Henning v. Borcke aus

dem gelobten Lande mitgebrachte Rofe von Iericho, ferner ſeltene

alte Folianten, Naturmerkwürdigkeiten, alterthümlichen Schmuck,

koftbare alte Schränke; an einem Geftell die berühmte Lubinifche

Karte von Pommern, die Herzog Philipp Julius im Jahre 1618

hat in Kupfer ftechen laffen und die außer dem Stammbaum der

pommer'fchen Herzoge auch Anfichten von den pommer'fchen Städten

und den herzoglichen Schlöffern enthält. Der Ritterfaal ift reich

dekorirt mit Fahnen und Schildern von hiftorifcher Bedeutung.

Die Krone des Ganzen aber ift die durch zwei Stockwerke

gehende große Halle, die fich in dem als dritter Flügel bezeichneten

Theile des Schloffes befindet. Außer den im romanifchen Styl

gefchnitzten Möbeln, den mit griechifchen Gottheiten und den Sinn

bildern der Landwirthfchaft gefchmückten Büffets, außer den-Krügen,

großen Trinkgläfern, Kannen und kernigen Sinnfprüchen fallen

dort befonders noch die zahlreichen, durchweg höchft ftattlichen

Hirfchgeweihe und andere weidmännifche Beuteftücke auf; ferner

prächtige Waffen aus neuer und alter Zeit: Helme, Säbel und

Fafchinenmeffer aus den Freiheitskriegen und aus den Jahren

1847 und 1848, Streitkolben und eine Streitaxt, eine Huffiten

fenfe mit Morgenftern, höchft werthvolle Degen. Vor Allem aber

feffeln die in großer Zahl vorhandenen Ahnen- und Familienbilder,

darunter auch das der viel befprochenen und einft gar übel be

rüchtigten Sidonie v. Borcke, jenes ebenfo reichen, als fchönen,

ftolzen und hochmüthigen Edelfräuleins, dem es im herzoglichen

Schloffe zu Wolgaft gelang, die Zuneigung des jungen Herzogs

Ernft Ludwig zu gewinnen, das dann aber, als es fich in ſeinen‘

Hoffnungen getäufcht fah, voller Verzweiflung in der Welt umher

zog und fpäter in's Klofter Marienfließ eintrat, um hier fchließlich, der

Hexerei befchuldigt, 1620 enthauptet und dann verbrannt zu werden.

Das Schloß Panſin hat mancherlei Schickſale erfahren. Herzog

Kafimir IL gab 1214 bei feiner Rückkehr aus dem heiligen Lande

für die in feinerAbwefenheit mufterhaft geführte Regierung des

Landes das Schloß den Tempelherren als Lehen, und als der

Tempelherrenorden aufgehoben wurde, übertragen die Herzöge von

Pommern deffen Güter an die Johanniter, aber es vergingen volle

fiebenzig Jahre, ehe diefe in den Befitz von Panſin kamen. Erft

1882 gelang es den Johannitern, die Tempelherren aus der feften,

wohl verwahrten und ftandhaft vertheidigten Burg zu vertreiben.

Während des dreißigjährigen Krieges hat das Schloß furchtbar

gelitten; zu wiederholten Malen wurde es von den Polen und

Schweden befchoffen und geplündert; die damaligen Befitzer ver

armten immer mehr, und 1682 ging Schloß Panſin in den Befitz

der Familie v. Puttkamer über. Auch während des fiebenjährigen

Krieges und in den Jahren 1806 und 1807 wurde Panſin arg

heimgeſucht und mitgenommen; von den Kofaken und von den

Franzofen wurde es ausgeplündert, nichtsdeftoweniger wurden ihm

gar fchwere Lieferungen an Geld, Vieh und Getraide auferlegt.

Wie viel fchöner waren doch die Jahre.1856 und 1869, vor

Allem die Tage, in denen preußifche Könige und Prinzen des

königlichen Haufes, die Söhne und Enkel Friedrich Wilhelm HL,

mit einem überaus glänzenden Gefolge dort ihr Hoflager auf

fchlugen und durch die Vertreter der Provinz die erneute Hul

digung des ganzen Vommernlandes empfingen.

Nun aber fcheiden wir von Schloß Panſin, indem wir den

Wunfch, der auf dem Schilde Derer v. Puttkamcrſteht, in das

Gewand der Prophezeiung kleiden und fagen:

„Gott wird dich ferner fchüßen,

Wenn Unglückswolken blitzen.“

I)er Frankfurter Illllc’ilclcſtcstag.

(Hiezn das Bild S 837.)

*orje im Wäldche!" _ das ift am Vfingftmontag das

Lofungswort aller Bewohner der alten Reichsftadt am

Main. Während an anderen Orten unferes Vaterlandes

die Feftfreude im Wefentlichen fich auf die zwei Feier

tage _ Sonn- und Montag _ befchränkt, erreicht fie in Frank

furt erft am Dienftag ihren Höhepunkt, Kommt ein Fremder an

diefem Tage nach der Mittagszeit in die Stadt, fo fieht er zu

ſeinem Erftaunen alle Läden gefchloffen, allen Verkehr erftorben. In

den ſonſt fo lärmvollen Straßen der inneren Stadt, wo für ge

wöhnlich Einer am Andern gefchäftig vorüberdrängt, eine Drofchke

der andern folgt und dazwifchenzahllofe Laſtwagcn leichterer und

ſchwerercr Gattung über das Pſlaſter raſſeln, 'herrſcht Grabesftille.

Nur hie und da eilt noch eine fefttägig geputzte Dienftmagd, ein
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Junge mit einer Botanifirtrommel oder eine mit Paketen be

ladene Familie an dir vorüber. Daß in der Botanifirtrommel

Leberwurſt und Wecken verborgen, daß die Pakete ein fchön ge

bratenes Gänschen und ähnliche Herrlichkeiten enthalten, daß die

Dienftmagd in dem großen Sack, den ihre ftattliche Halbkrinolme

birgt, ein kleines Küchendepartement angelegt hat, ahnft du wohl

nicht. Folgft du den Leuten aber, fo merkft du bald, daß fie

alle einem und demfelben Ziele zuftreben. Ie weiter du kommft,

defto ftattlicher wird die Schaar der Wallfahrer, und haft du die

Mainbrücke überfchritten, fo biſt du nun auf der breiten Sachfen

haufer Straße inmitten einer riefigen Prozeffion. Das Ziel, dem

fie_fich nähert, ift der Stadtwald, der Fefttag, der dort gefeiert

wird, der Wäldchestag.

Unter den hohen Buchen, Eichen und Führen des Waldes,

in der Nähe des Oberforfthaufes, ift der Schauplatz des Volks

feftes. Auf der breiten Straße, welche den Wald durchzieht, fährt

eine endlofe Zahl von Wagen dahin; Eauipagen, Drofchken, Om

nibuffe, Leiterwagen, die durch Stühle und Bänke in Menfch'en

beförderungsmittel umgewandelt wurden, Fuhrwerke, die Bier,

Aepfelwein und Eßwaaren herbeifchleppen, und Anderes mehr. Zu

beiden Seiten der Wagenzeile aber und ftellenweife zwifchen den

Fuhrwerken felbft, in gefährlicher Nähe der fich aufbäumenden

Pferde, drängen fich die Menſchen dahin. Der Riefenftrom fcheint

kein Ende nehmen zu wollen und doch ergießt er fich endlich, wie

das einmal unter Strömen fo Sitte ift, ins Meer _ in ein

Meer von Menſchen, die liegen, fitzen, gehen, lauſen, tanzen,

fpringen und die alle ein Gemeinfames haben: daß fie in 'der

denkbar köftlichften Laune find. Heute“ find die Standesunterfchiede

aufgehoben, aller Groll ift vergeffen, der empfindlichfte Menfch iſt

heute gemüthlich und lächelt wohl gar, wenn einmal eine tiber=

müthige Hand feinen Hut berührt; und die Liebe feiert ihren

fchönften Fefttag, denn heute find felbft harte Väter weich ge

ftimmt, fchmollende Ehepaare werden wieder zärtlich und im ganzen

Iahre gibt es keinen Tag, wo _ man kann das ohne ftatiftifche

Daten behaupten __ gleichzeitig fo viele Putzmamfellen am Arm

von Ladenjünglingen dahinwandeln. Im Walde felbft aber fehlt

es nicht an Vorbereitungen, um die gute Laune, in der die Frank

furter kommen, auch zu erhalten und zu fördern. Hunderte und

Hunderte von Wirthfchaften haben fich aufgethan, und wenn fie

auch alle fehr primitiv find, man fragt heute nur nach dem

„Stoffche". ,,Aeppelwein” und Bier _ das genügt. Von jedem

ein paar Fäffer voll auf einen »Wagen geladen und draußen im

Walde dann ein langes Brett auf zwei Fäffer gelegt, fo daß die

Herrfchaften auch einen guten Sitz haben _ die Wirthfchaft ift

fertig. Damit aber auch Diejenigen, die für fefte Nahrung nicht

_ wie die meiſten Wäldchesfahrer _ geforgt haben, ihren Hunger

ftillen können, ziehen Brod-, Wurft- und Käfeverkäufer umher, und

hie und da forgt wohl auch eine mildherzige Frau für warmen

Kaffee. Aber vom Effen und Trinken alleinlebt der Menfch be

kanntlich nicht, namentlich bei einem Volksfefte; da bedarf es der

Unterhaltung, der Gelegenheiten zu allerlei qu. Solche find

uns übrigens fchon auf unferer Wanderung nach dem Feftplatze

begegnet. Da find uns Männer in den Weg getreten, welche

ganz mhfteriöfe farbige Karten verkauften. Nun erkennen wir

deren Beftimmung, denn jeder der hier Lagernden oder Luft

wandelnden hat eine folche Karte auf feinem Hute befeftigt. Und

da lefen wir denn Infchriften wie die folgenden: „Verliebt" _

„Noch zu haben" _ „Millionär" _ „Wo tappfte dann herum“ _

„Ganz voll" grid Anderes mehr. Eine Reihe Buden am Wege gibt

Alten und Iungen Gelegenheit, fich mit „mufikalifchen“ Inftru

menten zn verfehen. Der Eine hat eine Trompete, der Andere

eine Raffel, der Dritte ein Ding, das, in der Luft gefchwungen,

ein dem Frofchgequak ähnliches Geräufch von fich gibt. Zu diefer

Dilettantenmufik kommen dann die Leiftungen der wirklichen

Künftler. Hier fitzt ein Alter mit der Infchrift; „Ein blinder

Mann“, und bläst die Flöte, dort fpielt „eine blinde Frau“

Harmonika und hier fchaart man fich um einen mufikerzeugenden

Italiener zum Tanze. Der Mann ift aber auch ein Univerfal

genie und vertritt ein ganzes Orchefter. Mit den Händen be

arbeitet er eine Harmonika, auf dem Rücken trägt er eine große

Trommel, deren Schläger er mittelft einer an feinem rechten Fuß

angebrachten Schnur in Bewegung fetzt, und fein Hut ift mit

einem Shftem von Schellen befetzt, denen er durch Schütteln des

Kopfes Klänge entlockt. Aber auch Violinfpieler, Leierkaftenmänner

und Maultrommelbläfer gibt es, und wenn wir, dem betläubenden

Lärm zu entfliehen, tiefer in den Wald dringen wollen, dann

fchallt uns, wo wir'auch den Verfuch unternehmen, plötzlich die

Frage entgegen; „Wer hat dich, du fchöner Wald, aufgebaut fo

hoch da drohen?" Wir find in den Bereich der Gefangvereine

gekommen, die durch Miniaturkonzerte das Ihrige zur Feftluft

beitragen. Kehren wir in das Gewühl wieder zurück, fo fehen

mir hier ein Carouffel, das von Alt und Iung dicht befetzt ift,

dort eine Schaukel, in der fich ein zärtlich aneinander gefchmiegtes

Bärchen dem Himmel näher bringt, und da ein Puppentheater,

das von zahlreichen Zufchauern umftanden wird. Hier aber, unter

einer fchönen Baumgruppe, hat fich, durch einen gefpannten Strick

gegen Zudringliche gefchützt, eine Familie aus der Geldariftokratie

niedergelaffen. Seitwärts ſteht der fchmucke Wagen, befpannt mit

zwei feurigen Rößlein, und in der Mitte des Raumes lagert die

Gefellfchaft auf Decken und Plaids, eifrig mit dem Prüfen der

Maibowle befchäftigt, welche die kundige Hausfrau foeben be=

reitet hat.

Und fo entfaltet fich das Treiben immer bunter und mannig

faltiger, int/mer lauter und humorvoller, bis der Abend herein

bricht und zum Aufbruch mahnt. Das Mahnen ift freilich in

vielen Fällen ein vergebliches, felbft dort, wo es durch das ener

gifche Wort der Familienmutter ünterftützt wird. Wie die Ruffen

in ihren Schlachten ftets nur einen todten Kofaken zu verzeichnen

luiben, fo hat der Frankfurter „Berjer“ immer erft einen

“Schoppen getrunken, und auf zwei muß er es nothwendig bringen.

Trotz diefer Verzögerungen fchwillt der Strom der Heimwallenden

immer mehr an. Mit Lampions verfehen, die den Wald magifch

erhellen, zieht Alles die breite Straße wieder zurück, fingend und

lubelnd, ſcherzend und lachend, wie eine Schaar von Kindern, die

nichts wiffen von Leid und Sorge, die felig find bei ihren kind

lichen Spielen. Von dem Strome aber zweigen fich bald ver

!Chtedene.Menfchengruppen ab; die einen ziehen nach Niederrad

zu einem Trunk und wohl auch einem Tänzchen, die anderen

Wandeln die nach der Stadt führenden Feldwege dahin, wieder

andere miethen eines der amMainuſer bereit liegenden Boote

und langfam geht es flußaufwärts, während der Mond fein

bleiches Licht auf die tänzelnden Wellen wirft.. ' " '

Das Wäldchestagfeft wird heute faft ebenfo gefeiert wie in

früheren Zeiten. Es hat an feiner Beliebtheit nichts eingebüßt

_ Beweis dafür, daß es in den letzten Iahren von 40 bis 60,000

Menſchen befucht war _ und auch fein Charakter ift ihm gewahrt

geblieben; der eines echten Frühlingsfeftes, wo man nur in

Sonnenfchein und Blütenduft lebt und nicht an Wolken und

Winterftürme denkt, cines Feftes, bei dem der Schalk regiert _

aber ein gemüthlicher Schalk. Eafetan.

 

Literatur.

_ Es ift eigentlich feltfam, daß Prag bei dem großen Ruf,

den es als Theaterftadt befitzt, noch keine Gefchichte feines Theaterlebens

aufweifen kann. Diefem Mangel hilft jetzt die „Gefchichte des Prager

Theaters“ von Oskar Teubner (Prag, Haafe) auf eine Weife ab, die allen

Freunden derartiger Publikationen Freude machen wird. Das reiche und

bedeutungsvolle deutfche Theaterleben der Hauptftadt Böhmens hat nicht

nur ein lokales oder fpezififch öfterreichifches Intereſſe; als Pflanzftätte

einer Reihe großer Talente, die nächft Wien dann ganz Deutfchland 'au

gehörten, war und ift diefe Bühne höchft wichtig für die *Theatergefchcchte

Deutfchlands überhaupt. Von dem Werke liegen uns jetzt zwei Bände

vor; der erfte umfaßt die Periode von den Keimen des Theaterlebens in

Prag bis zur Gründung des gräflich Noftitz'fchen Theaters, des fpätern

Landestheaters, der zweite erftreckt fich von der Brunian-Bergopzoom'fchen

Bühnenreform bis zum Tode Liebich's, des großen Prager Bühnenleiters

(1771_1817). Teubner's Werk ift fichtlich mit ebenfo viel Fleiß wie

Sorgfalt gearbeitet. Die Darftcllung beruht auf gewiffenhaften Quellen

ftudien, fie ift eingehend und mit Begeifterung für die Sache gefchrieben,

klar und warm, und man darf dem dritten Bande, der wahrfcheinlich

dieß intereffante Werk bis auf die neuefte Zeit fortführen und fchließen

. wird, mit gerechtfertigten großen Erwartungen entgegen fehen. Möge er

recht bald folgen!

_ Die Armee fpielt im amerikanifchen Leben keine große Rolle,

fie wird dort als ein nothwendiges Uebel betrachtet, und deßhalb findet

man fie auch in der Erzählungskunft jenfeits. des Ozeans kaum berück

fichtigt. Um fo intereffanter ift der Roman von der ialifornifchen Grenze:

„Wer wird fie heimführen?“ von Charles King (Braunfchweig, Woller

mann), der in den Militärkreifcn der Station Arizona fich bewegt und

einen Offizier, welcher in jenem fernen Weften in undankbaren Kriegen

mit den Rothhäuten feinen Dienft thut, zum Helden hat. Diefer Adjutant

ift ein Mufter von Gentleman, ein Ideal als Menfch und Soldat; er

fteht im Mittelpunkte des militärifchen wie bürgerlichen Lebens Arizonas,

das fehr gut und feffelnd gefchildert wird. Manches Originelle in den

Perfönlichkeiten zeichnet King an ſeinen amerikanifchen Offizieren, dagegen

hat ihre Stellung als Offiziere, die Schilderung des fpezififch Militärifchen,

viel Aehnlichkeit mit unferen deutſchen Armecverhältniffen.

_ Eine Reihe von Charakterköpfen Derer von Schwerin zeichnet

O. Schwebel in feinem Werke; „Die Herren und Grafen von Schwerin“

(Berlin, Abenheim). Der Hintergrund diefer Schilderungen ift ein ge

waltig Stück brandenburgifch-preußifcher Gefchichte vom vierzehnten Iahr=

hundert bis auf unfere Tage. Wir haben hier keine Gefchichte des be

rühmten Adelsgefchlechts in fortlaufender Darftellung vor uns, fondern

einzelne Charakteriftiken befonders eigenartiger, thatkräftiger und berühmter

Sproffen der Schwerine, die in der Gefchichte Preußens eine Rolle gefpielt

haben und von Einfluß auf die Gefchicke des Staates gewefen find oder

fonft fich durch ihr Wirken hervorgethan haben. So zeichnet das forg

fältig und mit Liebe gefchriebene Werk vor Allem eingehend Otto von

Schwerin, den Hofmeifter der Kurfürftin Louife Henriette und fpätern Er:

zieher ihrer Söhne im ficbenzehnten Iahrhnndert, zugleich ein hochinter

effantes Kultur- und Sittenbild. und den bekannten Helden zur Zeit

Friedrichs des Großen, der 1757 in der Schlacht bei Prag fiel. Diefen

merkwürdigen, fo viele Gegenfätze des Charakters in fich vereinigen

den Mann hat Schwebel mit großer Kunft und feinfter Eharakterifirung

porträtirt auf dem Hintergrunde der fturmbewcgten Zeit, aus welcher

Preußen als Großftaat hervorging. Es ift dieß ein Kabinetftück erften

Ranges, fo lebenswahr und feffelnd, daß die Lektüre wie die fpannendfte

Novelle den Lefer anzieht und bis zum letzten Wort fefthält.

_ Ferdinand Lotheifen hat fich Nuſ verfchafft durch feine kultur

gefchichtlichen Studien über Frankreich und er darf als einer der feinften

und gründlichften Kenner der franzöfifchen Literatur bezeichnet werden.

Ieizt find von diefem Autor eine Reihe von Effahs erfchienen, die fo

recht fpeziell in feiner Sphäre liegen, denn fie bewegen fich vom fech

zehnten zum fiebenzehnten und achtzehnten Iahrhundert, jener Uebergangs=

periode von der Renaiffance zum Rokoko und den Stürmen, der großen

Revolution. Die zwölf Stücke diefes Bandes find eine bunte Reihe und

höchft abwechslungsreichen Inhalts und beleuchten mannigfache Kreife des

Kulturlebens, fo das Birtuofen- und Komödiantenwefen von ehedem,

dann Frau von Sevigne auf ihrem Schloß in der Bretagne, ferner bringt

der Band den Lebenslauf eines echten adeligen Verfchwenders jener Tage,

er enthält einen fehr intereffanten Effah über die Handelsfreuden früherer

Tage, unterrichtet uns über die Dilettantenkomödie während des acht-„

zehnten Iahrhnnderts, fchildert uns einen Reporter jener Zeit und fchließt

mit dem Lebensbild der Mutter zweier Dichter, André und Iofeph

Chenierks, einer Griechin von Geburt, echt hellenifchen Geiftes, die einen

Franzofen vom ausgefprochenften Nationalthpus zum Mann genommen.

Die reichhaltige und intereffante Sammlung fei hiemit warm empfohlen.

_ Mit großer Spannung darf man einer Deutfchrift Brugfch

Pafchas entgegenfehen, die derfelbe, einer Notiz der „Magdeb. Ztg.“ zu:

folge, über feine außerordentliche Gefandtfchaft nach Teheran veröffent

lichen wird.

Bildende Künlke.

_ A. Hlavacek's Gemälde; „Die Kaiferftadt an der Donau“,

das gegenwärtig im großen Feftfaale des Berliner Rathhaufes zur Seite

des Werner’ſchen Kongreßbildes ausgeftellt ift, macht dafelbft großes Auf=

fehen. Es handelt fich dabei- um nichts Geringeres, fo fchreibt die „Tägl.

Rundfchau“, als um einen Blick auf die Kaiferftadt an der Donau von dem

beliebten Ausfichtspunkte des Nußbergs nächft dem Kahlenberg aus. Mit

vortrefflich abgeftufter Palette hat der Künftler die weite Perfpektive der:

geftalt bewältigt, daß die Landfchaft fich mit vollendeter Täufchung Schritt

für Schritt von dem überaus lebendig und körperhaft wirkenden Vorder:

grund aus in den Horizont hinausfchiebt. Ueber frühherbftlicher Stim

mung ruht die glühende Mittagsfonne, ftellenweife bedeckt durch vorüber

ziehendes Gewölk, das feine langgezogenen Schatten über einzelne Theile

der Landfchaft wirft, während an anderen Stellen die Dächer im Sonnen:

lichte glänzen und funkeln, daß das Auge fich faft geblendet fühlt. Bei

äußerfter Genauigkeit in Entfaltung der unzähligen Einzelheiten ift gleich

wohl nirgends der Eindruck des Peinlichen wahrzunehmen. Wenn man

aus entfprechender Entfernung. durch Gläfer, deren Gehäufe den Gold

rahmen verdeckt, die einzelnen Partieen des Bildes betrachtet, gewinnt

man den Eindruck, der Natur felbft gegenüberzuftehen.

_ Endlich wird Profeffor W. Lindenfchmit in dieLage gefetzt,

feinem fchon vor Iahren ausgefprochenen Vorhaben gemäß das von feinem

Vater Ende der zwanziger Iahre in den Münchener Hofgartenarkaden

hergeftellte Wandgemälde, das gleich den übrigen dortfelbft vollftändig

ruinös geworden. auf feine eigenen Koften in der Keim'fchen Mineral

malereitechnik auszuführen und wird fich diefer loyalen und pietätvollen

Aufgabe voi-ausfiehtlich noch in diefem Sommer unterziehen. Dagegen

befteht keine Hoffnung, daß auch die anderen Wandgemälde neu hergeſtellt

werden. Von einer Reftauration kann nach den damit vor etlichen Iahren

gemachten traurigen Erfahrungen felbftverftändlich keine Rede mehr fein.

_ Die Ehrenmedaille des dießjährigen Salons für die Malerei

wurde, wie aus Paris gefchrieben wird, Bouguereau zuerkannt. Er er:

hielt von 407 Stimmen nur 72. Da bei der Malerei die abfolute Mehr:

heit nicht nothwendig ift, fo genügte die geringe Anzahl von Stimmen.

Man ift natürlich wieder fehr unzufrieden mit dem Befchluß der Preis:

richter. .

Wirtin.

_ Die Mufikaufführungen, welche der deutfche Tonkünftler

verein auf feiner kürzlich ftattgehabten Iahresverfammlung in Karlsruhe

veranftaltet, gehören nach den Berichten der Fachblätter zu den gläuzendften

Leiftungen deffelben. Von durchfchlagendem Erfolg waren Altmeifter

Lifzt's „Prometheuschöre“ mit dem verbindenden Herder'fchen Text,

Wagner's Kaifermarfch und die impofante, in Deutfchland noch ziemlich

unbekannte „Todtenmeffe“ von H. Berlioz. Die Zahl der Mitwirkenden

unter der genialen Leitung Mattl-'s betrug gegen taufend. Lifzt, der das

Feft durch feine Gegenwart verherrlichte, erhielt vom Großherzog das

Großkreuz vom Zähringer Löwen, die höchfte Auszeichnung, die jemals

in Deutfchland einem Tonkünftler zu Theil geworden.

_ Eine Beethovenansftellung wurde diefer Tage im Sitzungs

faale des Gemeindehaufes zu Heiligenftadt bei Wien eröffnet. Es kam '

gelegentlich der Enthüllung des Gedenkfteins am Beethovenhaufe (Pfarr:

platz 2) eiue-Anzahl fo intereffanter, auf den Meifter bezüglicher Bücher,

Bilder, plaftifcher Gegenftände u. ſ. w; zufammen, daß man befchloß,

eine kurze Ausftellung zu ,arrangiren, durch die man zugleich einen kleinen

_Beethovenfonds fchaffen will.

Bühne.

_ Im Neuftädter Hoftheater in Dresden "ging kürzlich eine

kleine Operette von Alphons Maurice; „Die Wette“, mit Beifall in

Szene. Der junge, durch ſinnige Lieder günftig eingeführte Komponift

ift ein Neſfe des Direktors Cheri Maurice. in Hamburg. Er hat ein

Singfpiel oder Liederfpiel gefchrieben für vier Stimmen. Der Text be

handelt eine italieniſche Dorfeiferfuchtsfzene.

_ Während der in einigen Wochen zu Ende gehenden Saiſon

des Stuttgarter Hoftheaters hat fich bekanntlich der jüngfte Wechfel in

der Intendanz vollzogen. Die modernere Richtung, welche diefelbe einfchlug,

ift auf den Befnch der Hofbühne Stuttgarts von erfreulichem Einfluß

gewefen; es wurde an Abonnementsgeldern ein Plus von 18,000 Mark,

an Tageseinnahme ein folches von über 30,000 Mark erzielt.

_ Im Königftädtifchen Theater in Berlin ging kürzlich das

Erftlingswerk eines jungen Schriftftellers, des Frh. Hermann v. Maltzahn,

das Schaufpiel: „Der Verein“ mit Erfolg in Szene. Der Autor be

handlelt ein Stück Sozialpolitik, ohne indeß eine befriedigende Löfung zu

erzie en.

_ „Vom landwirthfchaftlichen Ball“, ein drolliger einaktiger

Schwank von Emil Pohl, dem Verfaffer der ,,Schulreiterin”, erlebte

kürzlich in Riga eine fehr erfolgreiche Premiere.

_ Ein fürftlicher Dichter ift in Neapel mit einem Werke auf

den Plan getreten. Wie von dort gefchrieben wird, gelangte im Teatro

Roffini kürzlich das vom Herzog Proto di Maddaloni verfaßte Luftfpiel:

«Léo amiche» (Die Freundinnen) unter großem Beifall zur erften Auf

fü rung.

_ Wem ift bei der Lektüre der Eoldfchmidt'fchen Pfarrhaus

idhlle; «The Vicar of Wakefield» ſchon der Gedanke gekommen, daß

man den guten Doktor Primrofe und die gefühlsfelige Olivia aus ihrem

befcheidenen ländlichen Dunkel in das grelle Licht der Lampen zerren

werde? Und doch kam kürzlich eine Dramatifirung des Romans, wie

aus London berichtet wird, am Lhceumtheater zur erften Aufführung

und zwar mit geradezu fenfationellem Erfolg. Thränenftröme wurden

vergoffen, und die treffliche Darftellung eines Henri) Irwing und einer

Ellen Terri) im Verein mit dem populären Stoff ließen über den Mangel

an wirklich dramatifchem Leben hinwegſehen, der dem dramatifirteu

Goldfmith den Kritiken zufolge anhaften ſoll. -

_ Lord Tennhfon fchreibt ein neues hiftorifches Drama, welches

ein Seitenftück zu ”Becket” bilden wird.

Kultur und Wilkenlrlxat'k.

_ Die Minifterialkommiffion zur Erforfchung deutfcher Meere

wird, wie wir einem Kieler Bericht entnehmen, im Iuli d. I. mit einem

in Kiel zu charternden Dampfer eine Expedition in die Nordſee bis zu

den Shetlandinfeln unternehmen. Die Hauptaufgabe derfelben wird fein,

die von dem Kieler Phhfiologen Profeffor Henfen in der Oftfee gemachten

* Beobachtungen über die Menge der im Meere treibenden kleinen Orga

nismen auf die Nordfee auszudehnen und ein deutliches Bild von der

Menge des im Meere produzirten Nährftoffes zu gewinnen.

_ Das Künftlerhaus in Salzburg wird am 1. Auguft feierlich

eröffnet und es foll mit diefer Eröffnungsfeier eine große Gemäldeaus=

ftellung verbunden werden. Mit diefer Kunftausftellung wird aber auch

eine Ausftellung kunftgewerblicher Erzeugniffe aus Stadt und Land

Salzburg ftattfinden.

Erfindungen.

_ Ein elektrifcher Heizofen ift von dem durch feine Akkumu

latoren bekannt gewordenen Sellon erfunden worden. Urfprünglich war

diefer Ofen zWar nur ſiir künftliche Ausbrütevorrichtungen beftimmt, doch

erweist derfelbe fich jetzt auch als recht praktifch zum Erwärmen kleinerer

Räumlichkeiten. Innerhalb eines kaftenförmigen Behälters befinden fich

über einander mehrere Platten aus Thon oder Graphit, die mit zahlreichen

Löchern verfehen find. In letztere find ganz feine Drahtfpiralen ein:

gefetzt, an die fich die Leitungsdrähte anfchließen. Die kalte-Luft wird

mittelft eines Rohres unter die Platten geleitet und fteigt durch die

Löcher derfelben nach oben, wobei fie fich an den durch den Strom bis

zur Rothglut erhitzten feinen Drahtfpiralen erwärmt. Die warme Luft

läßt man durch ein am obern Ende des Ofens befindliches, mit Regulir

fchieber verfehenes Rohr in das Zimmer entweichen.

_ Es dürfte intereffiren, Näheres über die in jüngfter Zeit

berühmt gewordenen Trouve'fchen kleinen elektrifchen Beleuchtungskörper

zu hören, welche in den Parifer Theatern fo großes Auffehen erregen.

Es find dieß die fogenannten elektrifchen „aarnadeln. In einer mit

künftlichen Brillanten durchfetzten metallifchen Hülfe ift eine Glühlicht

lampe eingefetzt, deren intenfives Licht in taufendfacher Wiederftrahlung

im Halbdunkel der Bühne erglänzt. Die Lampe braucht etwa 1 Ampère

Strom und hat 2—3 Bolts Spannung. Der Strom wird durch die

kleine Chromfäurebatterie erzeugt, welche die Tänzerinnen, in gefchickter

Weife befeftigt und drapirt, auf dem Rücken tragen, während vorn am

Gürtel ein Stromfchlußkontakt das Aufblitzen und Erlöfchen der Lampe

bewerkftelligt. Bei andauerndem Stromfchluffe leuchtet“ eine folche Lampe

ungefähr 25 Minuten lang.
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Verkehr.

—- Sehr wichtig für die Entwicklung deS kontinentalen Verkehrß

von England ift der Bau eine?» nenen LandungSplatzeS in Oueeanorough,

den die London, Chatam und Dover Eifeubahngefellfchaft foeben herftellen

läßt. Der nene Pier, welcher aus Holz und Eifen gebaut wird, ſoll

630 Fuß länger als der gegenwärtige werden und wird es ermöglichen,

daß zwei große Dampfer nebeneinander Anker werfen und gleichzeitig

Ladungen löfchen oder einnehmen können. Sobald der Pier fertig ift,

ſoll der gegenwärtige Nachtbootdienft, durch welchen die holländifche und

deutſche Poft befördert wird, durch einen Tageédienſt ergänzt werden,

und in Erwartung dei; vergrößerten Verkehrs werden für Rechnung der

Royal Zeeland Steamfhip Companh drei mächtige Dampfboote gebaut.

—— Ju Sachen des Weltpoftvereins wird an? Bern gemeldet,

daß ‘da-3 Königreich Siam feinen Eintritt in denfelben vom 1. Juli d. J.

ab angezeigt hat.

Eelnndheitecpklege.

——— Nach dem dreißigften Leben’sjahr ſoll Jeder felbft fein befter

Arzt fein. Diefer Au.?fpruch bedarf fehr der Einfchräukung, man muß als

Ergänzung hinzufügen: indem er durch vernünftige Lebeiiéweiſe das Krank:

werden verhütet. Zu diefem Zweck leiften populärmedizinifche Werke gute

Dienfte, und nach diefem Ziel ftrebt auch ein von Dr. L. Schmitz bei Herder

in Freiburg herausgegebene? Buch nnter dem Titel: „Der Menfch nnd_

deffen Gefundheit“. Der Autor, ein praktifcher Arzt, hat feine Arbeit

fpeziell vifirt als Unterrichtèbuch zum Gebrauch in mittleren und höheren

Lehranftalten, fowie in Lehrerſeminarien; er unterrichtet und orientirt in

Wort und Bild über den Bau de?» menſchlichen KörperZ, knüpft daran

die Gefundheitßlehre mit andführlicher Behandlung der Ernährung und

der Nahrungsmittel, det; Wohnens, der Bekleidung, derPflege, Stärkung

und vanaftik des Körper?; und fchließt mit einer eingehenden Betrach=

tung über den kranken Menfchen und das Verhalten bei Epidemieen ze.

Das Buch ift reichhaltig, inftruktiv und vermeidet glücklich ein Zuviel,

wodurch manche derartige Bücher an praktifchem Werthe verlieren.

—-— Zur bleibenden Erinnerung an Laube's vieljährigen Bade

befuch in Karlébad beabſichtigt Profeffor Hänel in Kiel, ein Stieffohn

des Dichters, eine Stiftung für arme Schaufpieler zu begründen, welche

einer Karlsbader Kur bedürftig find. Zu diefem Ende beftimmt Profeffor

Hänel eine Summe von 80,000 Mark, deren Zinfen zur Uuterftütznng

der kranken Schaufpieler verwendet werden.

—— Eines der geplanten Sanatorien des Profeffor Schweninger

ift kürzlich in dem Badeorte Homburg v. d. H. in'?» Leben getreten. ES

hat im Privathotel tliiechelmann'e> feinen Platz gefunden. Profeffor

Schweninger will beſonderé ſeine an chronifchen Ernährunngtörnngen

leidenden Patienten in demfelben unterbringen,

Militär und Marine.

— Verfuche, das Gepäck der Truppen zu erleichtern, find feit

einiger Zeit vom preußifchen Kriegèminiſteiium wiederholt angeregt

worden. Diefe Berfuche haben fich in neuerer Zeit, auch auf das Bajonnet

ausgedehnt, indem man demſelben eine etwas kürzere Form gegeben hat

und um fo mehr geben konnte, als der Nah=, bez. Bajonnetkampf in den

Kriegen der Neuzeit nicht mehr die Rolle fpielen kann, die ihm im An:

fang diefe?- Jahrhunderts zu Theil ward. Ju der letzten großen Parade

ftanden, wie aus Berlin gemeldet wird, bereits folche verkürzte Seiten=

gewehre in der Front, und zwar im Regiment Königin Elifabeth. Ob

diefelben fich bewähren oder gar in der Armee allgemein eingeführt

werden, iſt noch eine ganz offene Frage, deren Beantwortung von den

Verfuchen und weiteren Eutfchlüffen abhängen wird.

—— *Da die Gefchützwefenkommiffion der Vereinigten Staaten die

Herftellung eines Riefenluftballons für militärifche Zwecke empfohlen hat,

ift General Ruffell Thayer in Philadelphia angewiefeu worden, mit der

Herftellung eines ſolchen Bolton? zu beginnen. Der Ballon, welcher der

größte jemals angefertigte zu werden verfpricht, foll 185 Fuß lang bei

einem Durchmeffer von 60 Fuß werden. Die Kofteu deffelben find auf

10,000 Dollars oeranſchlagt worden.

»- Daß die dentfche Marine, auch was die Zahl der Schiffe anbe

langt, zu einer immer refpekteinflößenderen Macht erhoben werden foll, um

unferer überfeeifchen Politik Nachdruck zu verfchaffen, beweist die Meldung,

daß gegenwärtig 19 Schiffe für die Marine in den königlichen Werften

und in Privatfchifféobauhöfen im Bau begriffen find. Diefelben repräfen=

tircn ein Deplaeement von 155,675 Tonnen und 70,550 Pferdekraft.

—— Erfolgreiche Berfnche mit einem Material, das im Wett

kampf zwifchen Panzer und Gefchütz zu einer bedeutenden Rolle berufen

zu fein fcheint, find nach der „Köln. Ztg.“ in Toulon gemacht worden.

Es handelt fich um ein aus KokoSnußcellulofe gewonnenes Präparat, das

die Eigenfchaft haben foll, nachdem es von einer Voll: oder Sprengkugel

durchdrungen worden, ja— ſelbſt nach einer Torpedoerfchütternng fich fo

rafch wieder zufammeuznfchließen, daß dem Waffer das Eindringen in

den Schiſſſraum unmöglich gemacht wird. Dieſes den Namen Cofferdam

fiihrende Präparat hat als Hanpteigenfchaften eine außerordentliche, für

den Schifbean fo fehr in Betracht kommende Leichtigkeit und eine große

Elaftizität, die in der Auèdehnungsſahigteit und dem Zufammenhang

der einzelnen Theile und Theilchen begründet ift.

—- Der neue Torpedo von Breman, der nach erfolgreichen Ex

perimenten bei der englifcheu Flotte eingeführt worden iſt, wird durch

eine Dampfmafchine vorwärts getrieben, die in einem Fort der Küfte

ftationirt ift und ihre Wirkung in der Weife äußert, daß fie zwei in dem

Torpedo anfgerollte Drähte rapide abwickelt; da die Drähte unabhängig

von einander find und auf verfchiedene Propeller wirken, fo kann der

Torpedo von der Mafchine aus mit großer Genauigkeit gefteuert werden.

EB iſt ſelbſt möglich, den Torpedo in vollem Lanſ aufzuhalten und dann

wiederum in Gang zu fetzen, aber dieß würde die Haltbarkeit der Drähte

auf eine ernfte Probe ftellen. da diefelben nicht ftärker find als die eine?

Bogelbauerè. Durch irgend ein chemifcheS Präparat werden kleine

Flammen erzeugt, die einfach dazu dienen, die Stellung des Torpedo?»

bei Nacht anzudeuteu ; da dieſelben aber vorne gefchirmt find, fo find fie

bloß den Beobachtern im Rücken fichtbar. Da die Mafchine nur einen

fehr kleinen Theil oberhalb der Wafferfläche zeigt, fo dürfte fie von einem

Feinde kaum eher bemerkt werden, als bis es zu einem Widerftand oder

zu einem Entrinnen zu fpät ift; und da die Schnelligkeit der Fort=

bewegung wäcth, je härter die Drähte angezogen werden, fo kann der

letzte Theil dcr Fahrt immer zum fchnellften gemacht werden.

Zielke, Vereine und Werlamrnlnngen,

— Papft Leo XII]. feiert im Jahre 1887 fein fiinfzigjähriges

Priefterjubiläum, ein Feft, welches nach kirchlichem Sprachgebrauch den

fchönen Namen „goldene Hochzeit" trägt. Die goldene Hochzeit des

Papftes wird von der gefammten katholifchcn Welt in feierlicher Weife

begangen werden. '

— _ie Schlußfteinlegung und Eröffnung der feften Rheinbrücke

zwifche'n Mainz und Kaftel iſt vor Kurzem durch den Großherzog von

Heffeu=Darmftadt feierlich vollzogen worden. ._

-—- Ju Amerika hat" fich ein recht merkwürdiger Verein kon:

ftituirt, die ,,Schatzſnndgeſellſchaſt”, welche den Schätzen verfunkener
Schiffe uachfpürt. 'Beſonderfſſs reizt fie “die britifche Fregatte „anfar“,

welche 1780 mit 1,000,000 Pf. _Strl. an Bord bei New=York in eine

Tiefe von 50 Meter verfank und augenblicklich mit ungefähr 20 Meter

Schlamm und Steinen bedeckt ift. Sobald die Schatzgräber diefe Schmutz:

lage durchbohrt haben, ſoll das Gold durch Saugröhren, welche Steine

von 10 Centimeter Dicke anziehen, heraufbefö'rdert werden.

-- Tie Gefellfchaft für Reform und Kodifikation des Völkerrechts

wird, einer Einladung des Senate—3 der Stadt Hamburg folgend, dafelbft

ihre dießjährigen Verhandlungen abwickeln, Die Berathungen, welche

am 18. Auguft beginnen werden, wird der P'räfident des hanfeatifchen

OberlandeSgerichtS als Vorfitzender leiten.

Spurt.

—- Das öfterreichifche Derbi) kam" am Pfingftmontag zur Ent

fcheidung. Von 112 genannten Pferden ftarteten nur 8 und von diefen

gewann Graf Sztaray’s br. H. ,,Buzgo” v. Eisber öcfife a. d. Baber

fein Rennen im großen Sihl mit 10 Längen vor Baron Springer?) br.

St. ,,Jtaly”, der weitere 10 Längen zurück, „Budaghönghe“, die ältefte

Tochter der „Cincfem“, dann „Anna", „Metcalf“, „Alfred", ”Cont” und

„HarczoS“ folgten. Da?- Rennen der Zweijährigen an demfelben Tage

gewann ,,Birtuofà” in einem Feld von Fünf und die LufthanS-Steeple=

chafe über 5000 Meter „Atheift“ ganz nach Gefallen gegen fünf Andere,

während Tag? zuvor der vorjährige Derbvfieger „Viena" das Cambu-ann:

rennen vor ,,Matador” heimtrug, dem er außer dem Jahr noch 18 Pfund

gegeben hatte. Jm Eadetrennen hatte „Remembertt den ,,Biriuoè” und

feet)? Andere ficher gefchlagen.

-—- Am vierten Nenntage zu Berlin-Hoppegarten blieb Oehl

ſchla'ger’è ,,Amoroſo" im Staatspreis vierter Klaffe Sieger vor „Marko:

brunnen“ und „Park", während Capt. Joè’s dreijährige F.=St. „Refa

Alba" das Adonièrennen vor ,;Harras“ und dem vierjährigen „Gernot“

des k. Hauptgeftüts gewann. Das Gaftgeberreunen fiel an ,,Klippe“ und

das Waghalshandieap an den fechsjährigen „Harzbnrg“, der bereits? über

Hürden Erfolge verzeichnet. »

—— Drei Sieger brachte Nittmeifter Graf Bißmarck am Pfingft

dienftag in fünf Rennen auf der Charlottenburger Rennbahn heraus.

— Ju Nürnberg wird vom 15.-17. Auguft der Kongreß ch

dentfcheu Radfahrerbuudes tagen. Das Programm umfaßt außer den

Berathungen gemeinfame Radfahrten, Prei-Zrennen, Gartenfefte mit Kon:

zertſi und Illumination, Befichtigung der Ausftellungen und fonftigen

Sehenswürdigkeiten Nürnbergs und am Schlnßabend Kunftfahren im

Saal um die Meifterfchaft Deutfchlandéi, Konkurrenz im O.uadrille=, En:

femble= und Phantafiefahren, PreiSvertheilnng und großer Ball.

Mode.

- Die reizende Mode, welche die Prinzeffin von Wales im

vorigen Sommer eingeführt hat, bei den fogenannten Gartengefellfchaften

ihre Kinder mitzubringen und die Kinder ihrer Gäfte zu empfangen,

wird nach einem Londoner Bericht in dieſem Jahre wiederholt werden,

da fie allgemeinen Beifall fand und fich fogar bereit?- in Judien durch

die Gemahlin des Vizekönigs Lord Dufferin eingebürgert hat. Es ift

dabei guter Ton, die Kinder nur in Weiß zu kleiden und koftbare Stoffe

auZzufchließen. Eine andere Mode, die weniger Lob verdient, ift der

Sport, der von der Männerwelt mit der Knopflochblume getrieben wird.

Diefc darf, um nicht gegen das Gefetz der Fafhion zn verftoßen, nur

eine Gardenia fein. Unter fünf Pfund (= 100 M.) bekommt man aber

zur Zeit kein Exemplar, nnd diefe Blnmenmanie koftet manchen Stützer

ein kleines Vermögen. Der Earl of Suffer zahlte jüngft für ein felteueS

Exemplar 20 Pfund. Das erinnert an die Tulpenmanie des vorigen

Jahrhunderts. Der Prinz von Wale?» trägt oftenfibel keine Blumen mehr

im Frack und man hofft, daß fein Beiſpiel den Rückfchlag bewirken wird.

—- Auch für daß Jutereffe an der aktuellen TageSmode hat der

alljährlich im Mai eröffnete Parifer Salon die Bedeutung einer bunten

und glänzenden Revue. Die Eleganz der Toiletten, welche von dem in

tereffanten Tage des Verniſſage an jetzt für eine Reihe von Wochen nicht

weniger von fich reden machen, wie die Pelerinage Ranffio's und die

Landfchaften von Jules Breton, Victor Binet und Zuber, haben feit

Monaten die tonangebenden Couturieres befchäftigt. Morin und Bloffier,

Madame Haufen, Madame Helene und andere Artiften von der Nadel

haben vom Salon aus ebenfogut ihren Ruf gemacht wie Cabanel, und

aller Ehrgeiz genialer und noch unbekannter Modiften geht dahin, den

Salon durch eine Senſation zu befchicken, die fie vom Freitag bis zum

Sonnabend berühmt machen kann. Freitag ift der elegantefte Tag für

den Befnch .deS Salon, feine Erklufivität wird mit einem Billet von fünf

Franken erkauft, und er vereinigt eine überaus erlefene und diftingnirte

Gefellfchaft. Beobachter der Mode, welche einzelne Erfcheinungen aue

diefem intereffanten Bilde mit ihrem Stift fefthalten und auch aus dem

Geplauder von den verfchiedeuen Fauteuilß her einen Gewinn ziehen

dürfen, haben mit Uebereinftimmung zugegeben, daß Morin und Bloſſier

auch in dieſem Salon durch die ſch'o'nſten und vornehmften aller Früh:

jahrSneuheiten vertreten find. Wären die Befugniffe der Jury auch auf

diefes Gebiet auézudehuen, er ginge nicht ohne Preis aue> diefem Wett:

kämpfe genialer Taillen und koketter Röcke, koloriftifcher Einfälle und

idealer Chiffonnage hervor. Dießmal machen feine ganz originellen und

überrafchenden Farbenznfammenftellungen befondere? Anffehen. Da ficht

man Strohgelb und Monffe, Tabak und LachSroth, Ciel und Veilchen,

Painbrnle und Olive, Trüffe und The als bevorzugte Kompofitionen

feiner Mode. Zwei neue Nüancen in Grün find Orfeille, Sauerampfer

und Bon Henri, Feldfpinat. Diefe Zufammenftellungen werden voraus

fichtlich den Aue-druck der letzten Mode fchnell verallgemeinern. Die Feft

lichkeiten von Chantillh, vou Anteuil und Longchamp, immer durftig

nach ungewöhnlichen Effekten, ftehen aber vor der Thür und werden ohne

Zweifel das noch überbieten, was der Salon an Schönheit und Eleganz,

aber auch an Ercent-rifchem und Senfationellem der Toilette hier aus

geſtellt hat. ſſ

- Eine hübfche Bereicherung der fommerlichen Landtoiletten

iſt «the Milkmaid Dress». Dieſeè Koftüm ift gedacht für die Freiheit

und die Poefie englifcher Rafenplätze, für die fkrupellofe Stimmung der

Lawn Tennisfreuden, für lachende, rofige Gefichter, jugendliche Formen,

kleine, gut chauffirte Füße — für den ganzen füßen Reizhübfcher junger

Mädchen an Sommertagen. Diefes Milchmädchenkoftüm ift ganz im

ruftikalen Gefchmack. Ein über hoher Hüfttonrnüre in dichte Falten ge:

faßter bäuerlicher Rock, ein vorn verfchnürtes Mieder, ein dreizipfelige-Z,

* ohne Kunft geknüpftes HalStuch von bunt gemuftertem Foulard, icklließen

fich ganz dem Mnfter jener koketten, zierlichen l'unten Perkale an, welche

man von den Milchmädchen, wenn fchon öfter auf der Schaufpielbühne

als im wirklichen Leben, getragen fieht. Für diefe Art Genretoiletten

hat die englifche Mode eine befondere; bewegliche Phantafie. Das hängt

damit zuſammen, daß das cnglifche GefellfchaftSleben während der Sommer

monate feinen höchfteu Reiz in der anmuthigen Zwanglofigkeit des „Lan:

des” findet. Es ift befonderZ beliebt, beiden garden parties die bauer;

liche Tracht zur Bedingung zu machen. Es gibt junge Leute aus den

vornehmften Häufern, welche den "Sommer über die Freuden des Land:

leben?, in den fchweren Nagelfchnhen und den groben Bloufen der kleinen

Pächter genießen und diefelben Hüte tragen wie der Arbeiter auf dem

Felde. Die Befitzer der luxuriöfeften Yachten fteckeu während des Sommers,

den fie mit ihrem ganzen Haufe ,,ſchwimmend” verleben, in den blauen

Hemden und rauhen Jacken des gemeinen Matrofen. Nur der theure

Londoner Weftendfchneider, der diefen Ruralfport mit den erforderlichen

Toiletten zu verfehen hat, kennt die Diftinktionen, welche da?» ländliche

Koftürn der großen Welt von demjenigen des ,,echten” Bauern trennt.

Denkmäler.

—— Karl Stieler foll in Tegernſee ein Denkmal erhalten. Dem

zu diefem Zwecke gebildeten Komite gehören an: Defregger, Karl Heigel,

Friedrich Ratzel, Wilhelm Hertz, Hermann Lingg, Julius Groffe, Sieg:

mund Riezler, Ferdinand v. Miller, Frh. v. Pfüffer, Graf Philipp zu

Eulenburg. Da?) Komite wendet fich mit der Bitte um Beiträge, die

Dr. Moritz Ströll, Ludwigftraße 1, München, unter der Adreffe „Komite

des Stielerdenkmalè” entgegennimmt, an alle Freunde der ſinnigen

Stieler’ſchen Muſe.

‘ -- Am 21. April 1888 iſt der 400. Geburtstag Ulrich'ß von

Hutten. Jn Kreuznach hat fich ein Komſiite gebildet, Welches diefem und

Franz v. Sickingen ein gemeinfchaftliches Standbild befchaffen will. Da?

ielbe ſoll aufder Ebernburg aufgeftellt-werden.

— Wie aus Nürnberg berichtet wird, ift es gelungen, das Ge

burtè’hauè> dee berühmten Seefahrer? Martin Behaim zu erforfchen.

Laut Magiftratsbefchlnß ſoll daſſelbe eine Gedenktafel erhalten.

Gettorben.

——- Auguft Müller, Geuremaler, bef. durch ſeine Darftellnngen

fchwäbifcheu Volkslebens. (48 Jahreſſalt, vom 19. zum 20. Mai, in

München. \

—— Dr. v. Welte, Domkapitular, Mitheranégeber und hervorr.

Mitarbeiter des katholifchen Kirchenlexikons, 79 Jahre alt, am 27. Mai,

in Rottenburg a. N.

—— Karl Rich ter, Tonkünftler, Mufikfchriftfteller und Klavierlehrer ſſ

von Ruf, 64 Jahre alt, am 28. Mai, in Braunfchweig.

—— Alfred Meißner, Dichter und Schriftfteller (fiche Nekrolog

in diefer Nummer), 62 Jahre alt, am 29. Mai, in Bregenz.

—-— Prinz Johann von Orleans, jüngfter Sohn des Herzogs

von Chartres, 10 Jahre alt, am 30. Mai, in Saint Firmin bei Chantilly.

—— Jakob Fürchtegott Dielmann, Genremaler, Glied der heffifchen

Malerkolonie zu Kornberg im Taunus, 75 Jahre alt, am 30. Mai, in

Frankfurt a. M,

»- Maximilian Maria Fürft zu Thurn und Taxis, erb:

licher ReichSrath in Oefterreich und Bayern, erbliche? Mitglied def}

prenßifchen Herrenhaufes und der erften Kammer in Württemberg,

28 Jahre alt, am 2. Juni, in München.

—— Fürft Karl Anton von Hohenzollern, k. preußifcher Ge:

neral der Jnfanterie. (fiche Nekrolog in diefer Nummer), 78 Jahre alt,

am 2. Juni, in Sigmaringen.

Lotterieziehungen im Monat Buti.

Am 1. Braunfchweigifche 20=Thaler=Looſe vom Jahre 1868, Prämien:

ziehung am 31. Auguft 1885. -— Stadt Bordeaux 100=Franken=Loofe

à 3 0/0 vom Jahre 1868, höchfter Preis 25,000, niedrigfter 100 Fr., zahl:

bar am 1. November 1885 (44. Ziehung). —— Donau-Dampffchifffahrt

100-Gulden-Loofe à 4 0/0 vom Jahre 1857, höchfter Preis 50,000, nied=

rigſter 100 fl., zahlbar am 2. Januar 1886 (31. Ziehung). ——— Ham:

burger 100-Mark-Banko=Loofe vom Jahre 1846, Prämienziehung am

1. September 1885. —— Kurheſſiſche 40=Thaler=Looſe vom Jahre 1845,

höchfter Preis 82,000, niedrigfter 80 Thaler, zahlbar am 2. Januar 1886

(50. Ziehung). —— Stadt Madrid 100-Franken=Loofe à 3 0/0 vom Jahre

1869, höchfter Prei-Z 20,000, niedrigfter 100 Fr., zahlbar am 2. Januar

1886 (44. Ziehung). ——- Stadt Mailand 45=Franken=Loofe vom Jahre

1861, höchfter Preis 1000, niedrigfter 47 Fr., zahlbar am 2. Januar

1886 (78. Ziehung). -— Oefterreichifche 250=Gnlden=Loofe à 4 0/0 vom

Jahre 1854, Prämienziehnng am 1. Oktober 1885. —- Raab=Grazer Eifenb.=

100=Thaler=Loofe à 4 0/0 vom Jahre 1871, Prämienziehung am 1. Oktober

1885. - Sachſen=Meiningen 7=Gulden=Loofe vom Jahre 1870, Prämiert

ziehung am 1. Auguft 1885. -— Schanmbnrg=Lippe 25=Thaler=Looſe

vom Jahre 1846, höchfter Prei?» 18,000, niedrigſter 56 Thlr., zahlbar

am 1. Oktober 1885 (39. Ziehung). — Am 10. Stadt Bari 100=Lire=

Loofe vom Jahre 1869, höchfter Preis 100,000, niedrigfter 50 Lire, zahl

bar am 10. Januar 1886 (65. Ziehung). —— Stadt Bari lOOcLire=Looſe

vom Jahre 1869, 25 Stück, jede? Loo-Z ei 150 Lire, zahlbar am 10. Ja:

nuar 1886 (65. Ziehung). — Am 18. Rnffifche 100=Rnbel=Loofe à 5 0/0 vom

Jahre 1864, 4000 Stück, jedes Loos a 125 Rubel, zahlbar am 13. Ok

tober 1885 (41. Ziehung). —-— Ruffifche 100=Rubel=Loofe à 5 0/0 vom

Jahre 1864, höchfter Preis 200,000, niedrigfter 500 Rb„ zahlbar am

18. Okt. 188,5 (41. Ziehung). —- Am 15. Stadt Gent 100-Franken=Loofe

à 3% vom Jahre 1868, höchfter Preis 10,000, niedrigfter 110 Fr.,

zahlbar am 15. Auguft 1885 (67. Ziehung). -—— Niederl. Kommunalkredit

100=Gulden=Loofe à. 3 0/0 vom Jahre 1871, höchfter Preis 6000, nied

rigfter 100 fl., zahlbar am 15. Februar 1886 (45. Ziehung). —- Fürft

Salm=Reifferfcheid 40=Gnlden=Loofe vom Jahre 1855, höchfter Preis

20,000, niedrigfter 60 fl., zahlbar am 15. Januar 1886 (66. Ziehung).

-— Graf Waldftein-Wartemberg 20=Gnlden=Loofe vom Jahre 1847, höchfter

Preis 20,000, niedrigfter 80 fl., zahlbar am 15. Januar 1886 (71. Zie:

hung). —— Am 30. Fürft Clarh 40=Gulden=Loofe vom Jahre 1856, höchfter

Prei? 25,000, niedrigfter 60 fl., zahlbar am 80. Januar 1886 (59. Ziehung),'

% A -
.: er =>: "eo:

* BQ) Z)“?
,. & „ , - .g“

? ' IA,—gn". \ .ſi',\' .'7__ _ ,'; ) \

eure-- » ._..
—._ KNORR

. MR'-’l

 

*»

3 .:.? »- ,) »

==. , ſſ _ r m‘ *

[W.:-WUBZIP—Sa =.- ..._-=z=.-._.**. \

(Redigirt von Jean Dufresne.)

Die folgende lehrreiche Studie ift die gefchickte Bearbeitung eine? berühmten

de la Bourdonuaiko'fchen Endfpiels.

Îlufgabe Lern. 335.

Bon B. Horwitz.

Schwarz.

8 ,, \\ſi \ \% Mey
7 ?Èſſ % ZTL/b a??? \\\

Zan/Zé \ffi È YUM/%? \fflffi

\\
\\\

%%% % %%%/z ſſfflſſ

\\

] ſi/ſiſi e %%%

A C D Gr 1B E F 1

Weiß.
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(Redigirt von Oskar Stein.)

îînfliiſung der Uukgabe îllrn. Lt:
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Vierte Hand hatte;

  

<> 0 <)
1-24

 

(><)

Strohmann ſpielt ſich mit Atout in die Hand. welche mit Carena-König

da? Aß herau?treibt und e? im Strohmann trumpft. Wieder mit Atout in

die Hand gekommen. wird klein Biqu: angezogen. vom Stroh'mann geftochen

und die letzten Atout? abgeforrert. Wirft vierte Hand auf funfmal Eareau

ihre Treff ab. fo wird Treff. andernfall? Vique nachgezogen.

lu? welt '

|_ c ;

der aſ= mi= ein

mu= kein

al? let fe fe

fo und ernft fau

fo ne lu? lei

. …‘

oh- an welch’ hier

ſe ſalſch mu- der

1

af- der vi- mi- o ein ein lei-“

….

pa- auf al? welt] [welch] fe mit af

Î in kein nen] Ì fe der af

È !

è ei- keufchjfchrift mene rein ganz welt ich'? fo da

aſ= gi- fe o- der raf- fo al? af- der

fo grab: ler al? fam- kein ein welt zahm

na- fe ri- kein

Ùuîlfiſung des Wunat-üiönigsmarlckxes jîuni:
 

a dem Himmel ruht die Erde.

Mond und Sterne halten Wacht.

Auf der Erd' ein kleiner Garten

Schlummert in der Blumen Bracht.

In dem Garten ſteht ein Häu?chen.

Still von Linden überdacht;

Vor dem kleinen Erkerfenfter

Hält ein Vogel ſingend Wacht.

In der Kammer fchläft ein Mädchen.

Träumend von der Blumen Bracht.

Ihr im Herzen ruht der Himmel.

Und die Engel halten Wacht. —

Gute Nacht! (

Robert Reinick.

Èà‘llxſel.

Ein Riefe. der auf ſeinem Rücken

Mehr al? die Laft de? Weltall? trägt;

Ein Stoff.'mit welchem fich zu fchmücten

Sogar die reichfte Fürftin pflegt;

Ein wild’ Geb'irg. um deffen Höhe

Da? Wolkenmeer zu fpielen liebt ;

Ein Buch iſt’s, da? von Fern' und Nähe.

ſi Bon Erd' und Himmel Kunde gibt.

*Und da? dir zeigt. wa? hier. ma? dort:

' Und Alle? nur ein einzig Wort!

Unklöl'ung der: Mäklxlelu in îllro. 36:

Rolle.

Bildrrrèiklxſel 86.
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Îlufliiſung dere Bilderràklxſ‘ech 84:

Ein Feigling kann eine That der Tollkühnheit vollbringen. aber nicht

eine de? Muthe?.

M In der gleichzeitig mit diefer Nummer zur Au?gabe

gelangten Nummer 2-58 unſerer

.,Yeutſdjeu Yomaubibliotheli“

zu ,,Ztleber Land und Meer“,

Brei? in wöchentlichen Nummern nur 2 Mark vierteljährlich

in 14tägigen Heften 35 Vf. pro Heft.

beginnt ein neuer Roman:

lite Töchter der Brione

di. von Wald-Zedtwitz.

M In da? Abonnement auf die „Deutfche Roman

bibliothek" kann noch jederzeit eingetreten werden. und zwar

gefchieht dieß am heften bei derfelben Buchhandlung oder Boft

unftalt. von welcher man „Ueber Land und Meer" bezieht.

Die bereit? erfchienenen Nummern oder Hefte de? Iahrgang?

werden neu eintretenden Abonnenten auf Verlangen fämmtlich

zum gewöhnlichen Breife nachgeliefert.

qukkgark- Yenifche Berlugr-Ztnftalt

normal? Eduard Hallberger.
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Frl. R. S. Keine?. da beide jetzt gleich gut eingerichtet find.

Septanus Mursae. Richtig. Da? Buch können Sie in jeder Buch

handlung zum gleichen Breife haben. ’

Neugieriger. Bin? IX. iſt in Sinigaglia geboren.

Konverſationèlexikon. Die beiden erftgenannten.

Ma-thilde,- Wenden Sie fich an die Redaktion »de? in Stuttgart er

fcheinenden Berloofung?blatte? von Dann. die darüber genau unterriajtet ift.

Felice Sculd a. Sie erwerben fich ein Berdienft. wenn Sie den Schrift

fteller in Deutfchland einführen. Senden Sie un? da? Buch. — Hehfe. No

vellen. Hevefh. Auſ der Schneid. —— Nur an den Dichter.

Hrn. L. B. Wir haben keine Zeit. Rebuffe zu löfen.

Hrn. Alex. v. W. in B. Gelegenheithedichte macht Frau Hegemeifter

Ottilie Ludwig in Seyda. Sie wurde un? von den verfchiedenften Seiten

fehr empfohlen und wir empfehlen die Dame gerne weiter.,

Frl. M. L. in Grg. Gut. aber nur bei großem Fleiß. ' .

Aurora in F. Geben Sie ihm in einem Spiele Gelegenheit. fich au?

zufprechen.

J. K. Durch den Donau-Main-Kanal.

Abonnent in F. Kaufmann Entreß. Königftr.. Stuttgart, kann Ihnen

die gewiinſchte Wäfche verfchaffen. „

Eifrige Leferin. Ießt noch? - Da? wäre doch etwa? fpat.

Frau L. in R Der Haut nicht fchädlich. . „ .

Hrn. R. L. in Br. Wir entfinnen un? nicht. daß die Erzahlung in

unſeren Blättern erfchienen wäre.

rn. hr._H. in Fr. Die K. wurde nach den beſten Quellen bearbeitet.

rn. A. M. in Altona. Wir können ua? zu einer Kritik folcher Ein

fendungen nicht verpflichten.

Frau Anna Sch. in B. Eine Annonce dürfte hier wohl am fchnellften

zum Ziele führen. —- Der Iahrgang 1876 unfere? Iburnal? ift. wie Sie richtig

vermuthen. im Breife ermäßigt; er koftet brofchirt jetzt nur noch JL 4. ——; be

ftellen Sie gefälligft bei Ihrer Buchhandlung.

Hrn. Bernhard L. im Pyrmont. Ihre Sendung hai_un? Freude“

gemacht. In Ihren Dichtungen pulfirt Leben und auch der poetifche Art?-druck

ift meift glücklich getroffen. „Liebchen komm' mit“. „Maimorgen“ und „Lebe:

wohl“ werden wir in „Romanbibliothek" publiziren.

Hrn. Richard Sch. in Zürich. Sie ringen noch zu fehr nachdem

adäquaten poetifchen Au?druek. da? führt zum Wortnbwall, "wie in den Berfen:

„Denn hinein erfchallt und windet —— Sich ein heller Frühling?klang“. Ein

Klang. der fich windet? - Vielleicht ein andere? Mal. . . ,

Hrn. Eduard H. in Tauberbifchof?he_im. Sollten Sie wirklich

keine Antwort erhalten haben. dann fenden Sie. bitte, nochmal? ein. Beſten

Dank ſiir die bereit? berichtigte Korrektur. Elife kommt von dem hebraifchen

Namen Elifabeth. da? heißt die ..Gottgeweihte". , .

Hrn. A. v. D. G. in Merfeburg. Leider müffen wir an? redaktionellen

Gründen von einer Veröffentlichung Ihrer Serie von Ueberfetzungen abſeben.

L. K. in Haidhaufen. Unfer Bedarf ift vorläufig gedeckt. aber fenden

Sie gelegentlich nur wieder ein. . .

Dori? Wir finden da? Neigen de? Kopfe? in dieſem Falle überhaupt

nicht fchön. —— Den Glauben. refp. Aberglauben mit den Blumen haben wir

bi? jetzt nicht gekannt. —- Augen -— ja.

Sennora A. B. in Barcelona. Quien sabe? ,

Kleine Unverftandene. In. jedem Konverfation?lexikon finden Sie

da?. befonder? aber in Müller'? Au?fprache fremder Eigennamen.

Liddi. In den letzten Tagen de? März.

Frl. E. K. in B. Fahren Sie furt. folche Beobachtungen und Be

merkungen in Ihr Tagebuch einzutragen. wenn diefelben auch vorderhand noch

nicht gedruckt zu werden brauchen. E? ift ein fichere? Mittel. über die Dinge

in und um un? fich klar zu werden.

Iennh i. R. In Wien Madame Galimberti, Mariahilferftraße. in Berlin

Gerftel. Iägerftraße. Da? fertigt Ihnen auf Befchreibung eine elegante Mo

diftin aber überall an.

Ciſterne in Miihren. Die Annoncenbnreaux vermitteln da? am heften.

Hrn. A. M. in I. Da? Oelfarbendruckbild „Wolf und Lamm“ hat eine

Höhe von 48 cm und eine Breite von 35 cm; Sie können dieß prächtige

Kunftblatt zum Borzug?prei? von alt. 1. 50 é. durch Ihre Buchhandlung auch.

jetzt noch beziehen. Da? ferner erwähnte Oelfarbendruckbild „Der Liebling“

koftet für Sie al? Abonnent nur gli. 1. —, daffelbe wiirde übrigen? al? Ben-

dant zu dem in Ihrem Befitze befindlichen recht gut paffen.

Hrn. I. K. in Kronach. Wir berückfichtigen früher oder fpäter jeden

Einfender. dafür verlangen wir von ihm nur ein bi?chen Geduld und etwa?

Berftändniß für die an die Redaktion eines Weltblatte? geftellten Anforde

rungen. Zahlenräthfel u. dergl. find nu?. wenn original und exakt. immer

willkommen, .

Hrn. A. K. in Wern?dorf. Ihre Neugier diirfte längft befriedigt fein

und da? Refultat macht Ihrem Scharffinn immerhin Ehre.

„Gelbe Ro fen “. Dießmal hat keine? Ihrer Gedichte un? voll befriedigt.

Sind die Schwingen etwa ein wenig ermüdet. fo gelingt der Flug da?

nächfte Mal vielleicht um fo beſſer. Au rei/air!

„Iunge Frau“. Wir werden mit Vergnügen da? Richteramt über

nehmen und ——- trotz Ihre? lieben?wiirdigen Briefe? — ohne Boreingenommen

heit. Auf die König?promenaden und da? Räthfel müffen wir fprachlicher

Inkorrektheit wegen verzichten. Unfer Reich?kanzler fchreibt fich mit ck.

. L. in Lübeck. Der Gegenftand liegt leider der deutſchen Lefewelt zu

ferne. Beften Dank.

. H. in Tübingen. Beſten Dank. Um feine? Inhalt? willen freilich.

erft ini nächften Friihjahr unter Umftänden verwendbar.

Ncece. Türkifcher Hollunder. Der Größte.

. Mit ganz achtbarer Formgewandtheit behandelt. im Inhalt aber

zu wenig eigenartig.

Abonnentin E. C. in A. Wir bitten. die gefälligft angebotene wieder

holte Einfendung bewerkftelligen zu wollen.

. Herrmann Na. in Meran. Der Traberklub in Berlin hat fich be

reit? vor Iahr und Tag aufgelö?t; die Rennbahn bei Weißenfee im Nordoften

Berlin? ift eingegangen. Im Weftend von Charlottenburg befindet fich die im

Vorjahr eröffnete Rennbahn de? Verein? für Hindernißrennen. eine? Zweige?

de? llnionklub-S.

F. R.,in Bud apeft. Da? bereit? früher erwähnte Werk von Th. Hauptner.

Die Au?b1ldung der Stimme (Verlag von Ernft Eulenburg. Leipzig. .ru. 4. ——).

—— Weder da? Eine noch da? Andere; der Name de? berühmten Maler? wird

„Ban Deik“ au?gefprochen.

Abonnent in Wie?baden. In Ihrem Gedicht beklagen Sie den Früh

ling. der zu einer Zeit war. da e? noch keine Menfchen gab. ihn zu befingen.

Na na, wir glauben faft. dem lieben Iungen wird da? Angefangenwerden

manchmal zu viel und er träumt fich ganz gern in jene Zeit zurück. wo noch

nicht jeder verliebte Tertianer und jede fentimentale höhere Töchterfchülerin

von Lenz und Liebe fang. Wir würden e? ihm wenigften? nicht berdenken.

Hrn. Füfilier S. in Lheck. Ihrem Gedichte fehlt e? an Klarheit und

Blaftik. Man weiß nicht recht. wa?. Sie wollen mit all' diefen tönenden

Worten. Einfachheit ift die Seele aller Kunft.

Frau Katharine von Mantel. „Sehnen“ für „Romanbibliothek“

acceptirt.

I k)Stchwarzdorn. Wir bedauern. Zu viel der fchönen Worte. zu wenig

n a .

Eifrige Leferin in München. Sie haben Recht; der Autorname der"

Novelle „Der Wurzengraber“. nach welcher Han? Neuert fein oberbanerifche?

Bolk?ftück „'? Ehriftel vom Staſſelberg" gearbeitet hat. lautet nicht Meffom.

fondern Th. Mefferer.

Iunge Rheinländerin. 1) Gewöhnlich nicht. 2) Im Allgemeinen,

ia; über da? Einzelne kann nur nach erfolgter Einfichtnahme entfchieden werden.

Rathlofe in Ungarn. Gewiß. Ehriftiane Bulpiu?. urfprünglich

Wirthfchafterin Goethe'?. trat bald in nähere Beziehungen zu dem Dichter und

wurde am 19. Okt. 1806 durch kirchliche Trauung feine gefetzmäßige Gattin.

Sie ftarb am 6. Iuni 1816. —— Durch gefpräch?weife. loſe ſkizzirte Urtheile über

da?. wa? Ihnen felbft gefällt. die möglichft fo gefaßt fein müffen. daß fie mehr

zu eigener Kenntnißnahme anregen al? erfchöpfend find. — Indem man mög

lichft wenig feinen eigenen kleinen Schwächen (große müffen zum Boran? au?

gefchloffen fein) Rechnung trägt. um fo mehr aber den Liebhabereien Derer. in

deren Augen man fo. wie Sie fchreiben. zu erfcheinen wünfcht. -—- Keine Ueber

fetzung. — Nur durch Uebung.

Hrn, Richard L. in ?, W. N. in Trieft. Frl. S. K. in Brahl?torff.

Mm. Richard Sch. in Köln. Hrn. Karl W. in Berlin. Hrn. Wilhelm H. in

annheim. Hrn. Hainan L. in Elberfeld. Hrn. Vaul H. in Mecklenburg

Schwerin. Pelugus Gambi-ini in Diug?da. Hrn. I. K. in Riga. „Waffer

dichter und Dichterling“. Frau E. von Apolda. Bon Ihren freundlichen Ein

fendungen können wir leider keinen Gebrauch machen.

Richtige Löfungen fandten ein; Sluner in Schumla. Alexandra

Gräfin Rottenftein auf Schloß Rottenftein. Meta Kleen in Stade. I. Zuppe

in Albrechtèdorſ. L. H. in Kaſſel. Emil Zangger in Zürich. Th. Zwehtinger

in Hüttenfteinach. Anna Mahlmann in Bicenza. Marie Goltermann in

Hannover. Emilie Bongardt in Erefeld. S. Bloch in Bremen. E. Bremer.

Großpapa Ruhig. S. Warfchauer in Bre?lau (2). Malwine Kunkel in

Bordamm-Driefen. Ed. Scholz in Grottkau (2). ? in Baden-Baden (3). In:

feph Iuppe in Saaz. Loui? Gutjahr in Antwerpen. Dr. Karl Naef in Luzern.

Baula Andrine in Bruck. Toni Plaz in Darmftadt (4), F. H. in Attendorn.

C. Rühle in annover. Albert Hanau in Saarloui?. Schneller in Schumla.

H. Hieber in iel (2). Anna Vrohaèka und Bertha Martin in Wien. Max

Bernhardt in Gothenburg.

Gelundlxeikspflege.

A. N. Ueber den Werth der neuerding? empfohlenen nikotinfreien Cigarren

und Tabake und iiber die fchädlichen Wirkungen de? Nikotin?. namentlich bei

fchwachem Magen. wollen wir der Stimme eine? unſerer Abonnenten. die wohl

Berückfichtigung verdient. hier Gehör verfchaffen. ohne aber fpezielle Garantie

für nikotinfreie Tabakfabrikate zu übernehmen und die anderen al? allgemein

gefährliche? Genußmittel hinzuftellen. Iedenfall? iſt da?. wa? der Betreffende

fchreibt. von großem Intereffe für alle Raucher. Derfelbe. ein paffionirter

Raucher. litt ſeit fech? Jahren an chronifchem Magenkatarrh. welcher trotz

längeren Aufenthalte? in der Klinik eine? rühmlichft bekannten Brofeffor? und

Spezialiften für Magenkrankheiten und trotz konfequenteft nach deffen Borfchrift

durchgeführter Diät. bei welcher jedoch ein mäßige? Eigarrenrauchen geftattet

war. eher zu= al? abnahm. Der Arzt hatte allerding? dem Patienten anbefohlen.

die Cigarren nie über die Hälfte aufzurauchen. da feiner Meinung nach die

Nikotindeftillate fich nur in der letzten Hälfte der Eigarre anfammelten und

erft beim Rauchen diefer ihre fchädlichen Wirkungen auf die Schleimhäute

und auch auf die Nerven äußerten. Da nun Morgen? regelmäßig nach dem

Frühftiick heftige Stirnkopffchmerzen und eine eigenthümliche Schwäche der Seh

nerven fich einftellten. welche fich in großer Empfindlichkeit gegen leuchtende

Farben. fowie in völliger Unficherheit im Abfchätzen von Entfernungen äußerten.

ferner noch eine Reihe anderer Erfcheinungen hinzukamen. namentlich Herz

klopfen. Schlaflofigkeit. beängftigende Träume und öftere? krampfhafte? Zn

fammenziehen der Mu?keln und Sehnen der Finger. wa? z. B. da? Klavier

fpielen faft ganz unmöglich machte. fo drängte fich der Verdacht auf. ob nicht

da? Fortfchreiten der Magenkrankheit und die nervöfen Krankl)eit?fmnpto1ne

[ direkt mit dem Rauchen zufammenhingen. E? wurde nun. um darüber Ge
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wißheit zu bekommen, das Rauchen vollftändig eiitgeftellt, und fchon nach acht

Tagen diefer gänzlichen Enthaltfamkeit nahmen eine ganze Reihe der oben er

wähnten und gerade allerläftigften Symptome ab und verfchwanden nach fort

gefetzter Unterlaffung des Rauchens ganz. Mit dem Rauchen der erften Cigarre

nach fechs Wochen ftellten fich fäinnitliche obige Erfcheinungen, und zwar in

bedeutend verftärktem Maße wieder ein und fand bei mehrmaliger Wieder

holung diefes Verfuchs ftets daffelbe Refultat ftatt. Nach längerer Zeit wurde

auf eine Empfehlttng hin der Verfuch mit nikotinfreien. Cigarren, und zwar

gleich mit vier ait einem Tage gemacht und in der That nicht die geringſten

nachthciligen Folgen bemerkt, was aber nach dem Rauchen nur einer cinzigen,

nicht nitotinfreieti Eigarre fofort wieder der Fall war. Seitdem werden nur

“noch nikotinfreie Cigarren geraucht und die Folge davon ift, daß fich das

"Mageuübel von Tag zu Tag beſſert und in nicht allzu langer Zeit eine völlige

Heilung zu erwarten fein diirfte.

GräfinC. v. H. auf Schloß R, Gegen rothe Hände, wenn fie nicht

-auf Erfrieren beruhen, gibt es kein Mittel.

F. M. 10007. Die Fragen 1, 2. 3 und 6 find zu beiahen, 4 und 5 zu

“verneinen.

. F. Helrondamnitz in Pommern. Gegen einfachen Aiigenkatarrh

(Bindehautentzündnng), der mit dem Gefühl von Brennen und als wäre Sand

unter den Lidern einhergeht, erweifen fich kühle Bleiwafferumfchläge, mehrmals

täglich oder doch wenigftens Abends vor dein Schlafengehen längere Zeit ge

macht, ſehr nützlich. Sollte der Katarrh dabei nicht vollft'cindig ſchwinden, fo

find Einträufelungen einer fehr fchwachen, natürlich ärztlich verordneten, fchwefel

ſauren Zinklöfung am Platz. Rauchige und ftaubige Luft muß fo viel als

möglich vermieden werden.

Jofeph M. in Berlin, Unter den Linden. 1) und 2) eignen fich

nicht für Behandlung an diefer Stelle. 8) Für gewöhnlich nicht.

W. H. in Fr ankfurt a. M. Bandwurm wird am beſten beſcitigt durch

ein ftarkes Granatwurzelrindendecoct (etwa 60 Gr. friſche Rinde auf 300 Gr.

Waffer und bis auf ca. 250 Gr. eingekocht), dem man noch 4 Gr. iitheriſchen

Extrakt von Filix mar. zufetzen kann oder durch letzteres allein in der Dofis

von 6 Gr. morgens nüchtern in zwei Hälften genommen. Einen Tag vorher

gebraucht inan als Vorkur Häringsfalat, ftark gefalzene, fette Suppen, Schinken

u. dergl., damit der Wurm krank wird. Am betreffenden Tageſſſelbſt wird

dantt nüchtern eine Taffe ſchwarzen, ſtark verfiißten Kaffees und hierauf das

Wurmmittel in zwei Portionen im Zwifchenrautn von 1/2 bis 1 Stunde ge

nommen. Dr. e m.

Redaktion: Dr. Edmund Boiler in Stuttgart.
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—- Alfred Meißner. _ Schloß Panfin in Pommern, nach einem Gemälde von

L. Halbach. _ Der Frankfurter Wäldchestag, von Fr. Amling. _ Das Bad

der Schwalbe, Zeichnung von H. Giacomelli. _ Das fchwache Gefchlecht oder

Jetzt wird's gefährlich, neun Bilder von Carl Stauber.

hertſflſc bettina-nutten (norm. ät). hantieren) in htnttgart.

*In unſerem Verlag ift erfchienen und durch alle Buchhand:

lungen des Jn- und Auslandes zu beziehen:

Deutfcher Lichtenwald.

éhriſchc hìnthologic
von

@eorg Scherer.

Wit vielen Yoriräto und Illnftrationett.

Zehnte Auflage.

In feinſtem Leinwandband mit Goldfchnitt und reicher Verzierung.

P r e i s 7 M a r k.

Diefes treffliche Buch, von welchem *in verhältnißmäßig kurzer

Zeit neun ſfarlie Auflagen abgefetzt wurden, bedarſ kaum noche

einer Empfehlung; ift es doch von der gefammten Preffe „g erade

zu das Befte" genannt worden, „was wir in diefer Gat

tung und auf dieſem Gebiete befitzen“.
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bringen den entfernteſten Punkt dem Befchauer

nahe, find v. e. befond. Klarheit und Schärfe,

deßhalb auch im Zwielicht zu benutzen, find die

beftcn Gläfer für Touriften, Officiere, Förft

beamte. Sie find f. jed. Auge paff. u. auch als

Theaterglä'fer fehr empfehlenswerth. Sie koften

das Stück 15 Mark incl. lederner Tragtafche,

einfache Heranziehgläfer das Stück 2Mark und
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von E. F. G. Tittel's Nachfolger in

Zwickau, Sachſen. Gegründet iin Jahre
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und ohne Gummibekleiduna. fiir Salou und Straße; Fußtheil und
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In Folge eines Auffaties: „Die Gründung

von Volksheilftätten für Schwindfüchtige in den

deutfchen Gebirgen“ find mir von Nah und

Fern bereitwilligft bald größere, bald kleinere

Summen zur Unterftiitzung armer Liingenkranker

zugegangen. Der Andrang der Heilbedürftigen

ift aber fo groß, daß ich nur wenige Bittfteller

aus dem vorhandenen Fonds befriedigen konnte.

Eine Reihe armer Lungenkranker wartet fehn

füchtig auf Hülfe und Rettung, weßhalb ich an

Zeri-(lin.,

Ich empfeh e

!!

,, 111312

. 2.20.p.Met.
od. fl. 1. 30 kr. ö. W.
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Yigotphones
inForm verfchiedener originellerBlasinftrumente.

Jeder kann ohne muſik. Vorbildung feine

Lieblingsmelodiecn fofort darauf blafen und

eignen fie fich deßhalb fiir iede luftige Gefell

fchaft, Gefangpereine u. komifche Mufikkapellen.

l
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größere Gaben die Nothleidenden zu unter

ftützcn. Ueber die eingehenden Beiträge, deren

Verwendung amtlich kontrolirt wird, werde ich

feiner Zeit in dieſcm Blatte Quittung ablegen.

ét. gndrcaefierg i. cnarz. 8706

Dr. med. Augnſt Ladendorf.
 

Stuttgart.

Velocipede all

_ Art. Zubehòi

 

„ IV B 6 vcrſch. ganz große Inſtr. 246,00.

Mein illuſtrirter bcſchreibender Preiscourant

über unterhaltende Gefellichaftsfpiele

im Freien, Laternen tc. fteht franko und
gratis zu Dient-"ten. 8725

gt. il. llhreftenfen, tirfurt,

(Korfteppich) anerk . ‘
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ptch-Deff. Muſter franco. Wachs- '
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Lawn Tennis Spiele,

Lawn Tennis Schliiger,

Lawn Tennis Bàlle,

Lawn Tennis Netze.

Croquetspiele,

Bogen, Pfeile und Soheiben.

Engl. Fussbàîlle (Footballs).

Illustrirter Preiscour. gmt. u. franco.

Versandt nur gegen gefl. Einsendung

oder Nachnahme des Betrages.
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Sommergetränke in jeder Beziehung Genüge leiſten.

einander paßt. _ Vor Fälfchungen und billigen

fonft find ſie nicht von mir.
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Fedor-ik rain leìnener Taschentiìcher

|| verfcndct_direkt an das kaufende Publikum,_ nicht an Händler, fämmtliche Sorten rein leinener Tafchentücher zu den relativ billigften Pretfen in altbekannter, vorzüglicher Qualität

und in einer Auswahl, welche fowohl den einfachften. als den verwöhnteften Anfpriichen gerecht wird. _ Mufterbuch und Preislifte werden auf Wunſch an Jedermann poftfrei und um

ſonſt gcſendet, und ieder Auftrag von 1/2 Dutzend an wird portofrei geliefert, wenn der Betrag dafür portofrei vorher eingefendet wird. _ Bei Nachnahmefendungen trage ich das

Die Firma Wilhelm Bertram in Durban i/ſſgîchtg durch ihre ſoliden Erzeugniffe feit Jahren überall rühmlich bekannt,

Nachnahme oder vorherige Kaffe,_ weil dieß die einzig mogliche Art iſt. die ſchr ausgebreitete, gefchätzte Kundf

die den gehegten Erwartungen nicht entfprechen, werden nach frankirter Rückfendung umgetaufcht oder zu den berechneten Preifen zurückgenommen. _ Man adreffirt an
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Fabi-ik erfrìschender Getrànke
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' verſendet an Jedermann ihre vorzüglichen, zum großen Theile neuen Spezialitäten, welche dem in weiten Kreifen gefühlten Bedürfniß nach einem wahrhaft erfrifchenden und gefunden

| _ __ _ _ _Jch ftellte diefe Artikel zunächft für einen kleinen Kreis von Freunden und Bekannten her, fah mi

P dehnteren Zufpruches genothigt,_den Betrieb zu erweitern, und freue mich, meine Spezialitäten nun anch weiteren Kreifen anbieten zu können. _ Dieſe Erfrifchungen find aus natur

.. reinen und gefunden Beitatidtheilett mitpeinlicher Sorgfalt zufammengeftellt und gegen Nachahmung gefetzlich gefchützt.

# Preièliſte auf Wunfch poſtſrer und umſonſt an Jedermann. — Muftertiftcben mit 4 Flafchen berfchtedener kühlender, nicht beraufchender Getränke portofrei gegen Ein

. ſendung von Mk. 2,50 an Jedermann _in Deutfchland und Oefterretch. _. Muftertiftchen mit 2 Flafchen verſchicdencr erfriſchcndcr, leicht anregender Getränke portofrei gegen Ein

. ſendnng von Mk. 3.— an Jedermann in Deutfchland und Oefterretch. _ Beide Sorten können nicht in ein und demfelben Kiftcheu bemuftert werden, weil die Flafchenforin nicht zu

__ _ __ _ Nachahmungen fchutzt man fich nur durch direkten Bezug von meiner Firma, welche weder Reifende, noch Agenten, noch Niederlagen

[ unterhalt. _ Wenn derartige Getränke in Hotels oder Reftaurantsperabreicht werden, fo müffen fie den Namen Wilhelm Bertram und meine Schutzmarke auf der Flafche tragen,
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_ verfendet ihre Artikel nur gegen

chaſt gut, billig und ſchnell zu bedienen. _ Gegenftände,
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ch aber bald in Folge ausge
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eingruppierungll.han.
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Grab- und Gartenfiguren, Aaſew

in weißer, marmorähnlicher Maffe oder jeder

Steinfarbe- Figuren von 20 Mark, Vafen von

7 Mark ab. Abbildungen franko gegen franko

zur Anficht. Fabriklager in Ehrenfeld bei Cölte

u. Berlin C., Kurftraße 48-44. 2578

80 Bild, . d. ill. urfidele Buch
75VÎ.=MfIzL Tllllllllfkll Frauenzimmer 50_Pf.

’H Ì Bücher u. Phot. Katalog gratis.

DI W EAl-tist.1nstitut4 Aschaffenburg.

mütterlichen. elfi
Das gediegenfte und bei Kin- *

dern oetiebteſte Geburtstag

oder Namenstag-Gefchenl in

ein Original- od. Ergänzungs

Steinbaukaſten. _ Preisliften __

fenden gratis und franko. 2683 -

Iii. Bd. Richter & Tit., udolſtadt (Thin-.).
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Wen[’s heizbarer Bade

ftuhl. Mit 5 Kübel

Waffer und 1 Kilo Kol)

len ein 30° warmes

Bad, Ausführlilluftr.

_ Preiscourants gratis n..

N- frhanko.HWantien mAt tà.

„_ , _ L o ne cizung. u

. „Ö " * Monats-zahlungen,

J.. Went, Yeit'in SW., Friedrichftr. 22.

Filiale in Wien Walſiſchgaſſe 8. 8700

Schònheits- u. Gesundheits-Seìfe.

Beste Desinfections-Toìletten-Seife. Aerztl.,

sowìe von den ersten wissenschaftl. Institutenſſ.

des In- und Auslandes empfohlen. 'Einzig

sìcheres Mittel zur Befreiung der Haut vont

Mitessern, Sommersprossen, Flechten etc. Die

zar-teste Haut kann tàglich damit gewaschens

werden. Gegen Einsend. v. 1 Mark in Brief

mark. oder Baur franco zu bezieheſin von

 

 

3742 Ferdinand Springer in Detmold. *
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08531- un Minka
notoriſch bekannte größte europäifche unde

zuchtereien, prämiirt mit goldenen u. fil ernen,

Staats= und Vereinsmedaillen.

Zahna, Provinz titten.

Preiscour. in deutſch. n. franz. Sprache fred.

gratis. Die Brofchüre in. 50 verſch. Original

Illuſtr. fämmtl. mit 1. Preis prämiirter Hunde

racen, Handbuch f. j. Züchter u. Liebh. z. Prciſe
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Erfchcinl jeden Henning.

hst-eis vierteljährlich Z Flath.

Mit foofi-Tuffchlag Mark Z. 50.

tllgenreine Molinette Beitrag.

Fräulein ikürlkerin.

Modelle

DDL!

Wilhelm Berger.

(Schluß.)

VIII.

Als Klemens auf den Flur hinaustrat, erwägend,

ob es nicht am gerathenften für ihn fei, auf Nimmer

wiederkehr fich zu entfernen, ehe der Förfter wieder er

wachte, gewahrte er in der offenen Küchenthür Sufe,

die ihn geheimnißvoll zu fich winkte; von derfelben durch

Geberden bedeutet, er möge in die Küche hineinfchauen,

erblickte er! dort Erna, vor der Anrichte auf einen

Stuhl niedergefuuken,

den Kopf auf ihren

ausgeftreckten Armen

ruhend, mit dem Ge

fichte abgekehrt _ ein

Bild des Iammers und

Elends. Suſe wiſchte

ſich die Augen und ſchlich

davon; Klemens aber,

vor wenigen Minuten

noch ganz Edelmuth

und Entfagung, ein *

Scheidender, gefounen,

Erna nie wiederzufehen,

ftahl fich fachte zu der

kummervollen Förfters

braut hin. Ueber fie , ſi/ffl .

gebeugt, ftand er ein %ſi'ſijſſſſiî,”

Weilchen; als fie fich

nicht regte, wagte er's,

ihr leicht die Hand auf

das wirre Haar zu

legen, da feufzte fie

und bewegte abwehrend

den Kopf.

„O, Suſe,“ ſeuſzte

ſie, ,,mir kannſt Du

nicht helfen und Nie

mand.“

„ Arme Erna ! “ fagte

Klemens leife.

Mit einem leichten

Schrei hob fie den Kopf

empor. Als fie in Kle

-mens' tief betrübtes

Geficht fah, vergaß fie (Ein ungebetener Galt. Zîach einem Gemälde von &. Schleſinger.

alle Selbſtbeherrſchung, heſtig warf fie die Arme um

ſeine Schultern und barg fich an ſeiner Bruſt.

„Wie find wir unglücklich!“ rief fie in bitterem

Weh aus.

Eben war Suſe eingetreten, mit einem Theile des

Eßgefchirrs beladen. Mit einem mitleidsvolleu Blick

auf das junge Paar fagte ſie ſtilleſtehend zu fich felbft:

„Das fei Gott geklagt! Wenn alte Leute von dem

heimgefucht werden, was fie Liebe nennen, ſo gibt's

meift Verwirrung und Unglück, es fei denn, daß fie fich

an ihresgleichen halten.

wie es kommen würde _ aber er fieht und hört nicht.

er denkt nur an fich und die Herrlichkeit der künftigen

Kofewirthfchaft. Er wird's fchon merken, was es heißt,

ein junges Herz brechen, nur um fich ein paar Be

guemlichkeiten mehr zu verfchaffeu. Wenn ich's nur

nicht zu fehen brauche!“

 

-'.'-."ii' .
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Ich hab's dem Herrn gefagt, .

Klirrend ſetzte ſie ihre Bürde auf die Anrichte und

ging wieder hinaus. *

Klemens ftreichelte Erna's feuchte Wangen.

„Vorhin, nach Tifch,“ berichtete er, ,,wurde der

Onkel Rudolf redfelig, er hat mir ſeine Geſchichte er

zählt. Ach, Erua, welch' hartes Schickfal hat er gehabt,

man muß ihn von Herzen bedauern.“ -

„Es ift wahr!“ feufzte Erna.

„Er hat's verdient, daß Dnihn heiratheft, Erna.“

„Das ift es ja gerade,“ erwiederte das Mädchen

beklommen. „Ich müßte mich zeitlebens vor mir ſelbſt

fchämen, wenn ich Nein fagte.“

Klemens niäte beiftimmend.

„Und ich muß weg von hier,“ fagte er, „und

zwar fo bald als möglich, am beſten noch in dieſer

Stunde. Wenn ich nur wüßte, wohin! Es ift mir

Alles verleidet. Hätte mich vorhin nur ein Blih von

der Erde hinwegge

brannt!“

Erna hatte Klemens

losgelaffen und war

an eins der kleineren -

Fenfter getreten, die

auf den Hühnerhof

hinausgingen.

„Du kannft heute

nicht fort, Klemens,“

warf fie ein. „Steh'

nur, wie es regnet!

Selbft' die Thiere ha

ben fich verkrochen. Und

würdeft Du es über

das Herz bringen kön

nen, mich jetzt zu ver

laffen? Halbtodt grämte

ich mich, wenn Du fort

gingft. Es ift doch

nichts Unrechtes, daß

wir uns gern. haben.“

Klemens trat zu ihr

und nahm fie bei der

Hand.

„Nein,“ erwiederte

er fchmerzlich, „vielmehr

ift es das Natürlichfte

von der Welt. Nur

wird der Onkel Rudolf,

Dein jetziger Bräuti

gam, nicht damit ein

verftanden fein; er hat

das Recht, zu verlan

gen, daß Du von jetzt

an ihn ganz allein

LÌV.
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'liebft. und deßhalb. fiehft Du. muß ich aud “dem Wege

gehen, und auch. damit Du Dich d—arein ſindeſt. Du mußt

mich bergeſſen, Grna. damit Du glücklich werden kannft. “

„ Zch- glücklich!“ rief fie porwurfSpoll und. und auf's

Reue begannen ihre Thränen zu fließen.

Kaum enthielt er ſich, ihre Augen zu küffen. aber

er bezwang ſich, berſchriinl‘te die Arme und fagte in

ruhigem Tone:

„Wenn ich's genau bedenke. fo wär' ich Deiner

doch nicht werth geweſen, Erna. denn ſeit ich and der

Schule bin. habe ich eigentlich nichts gethan. als leicht

finnige Streiche gemacht. und ich bin gar nicht ſicher,

ob ich nicht demnächft wieder ſo toll wie je über die

Stränge fchlagen werde. Da würdeft Du dann neben

mir ein recht unglückliches Leben führen und Dich nach

dem fchönen Frieden Deines Walded fehnen und nach

dem braven Onkel Rudolf. der ein ganz anderer Kerl

iſt wie ich.“

„Du willſt mich tröften. indem Du Dich klein und

fchlecht machft.“ antwortete fie ihm. ..Du täufcheft mich

nicht. Du meinſt ee; gut. aber glauben kann ich Dir

nicht -—- dad niet“ ftieß fie in überftrömendem Gefühl

herber. .

Run nahm er fie doch in die Arme.

,,Jch liebe Dich noch mehr dafür.“ flüfterte er;

„aber beſſer war’e, Du hielteft mich jeßt für einen

Audbund non Thorheit und Wildheit =----“

„Wann werden wir uns wiederfehen?“ fuhr Grun

.plößlich auf. .

„Später einmal, nach langer, langer Zeit. wenn

wir Beide «alt und runzelig geworden find =>- vielleicht.

wenn Du Deine filberne Hochzeit feierft …“

Hier hörte Suſe auf. an der Schüffel zu reiben.

die fie gerade in den Hiinden hatte.

„Gd iſt nicht zum Anhören!“ fuhr fie auf. „Machen

Sie ein Ende. Herr Baron, wenn einmal gefchiedeu fein

. muß. Wiffen möchte ich nur, was Sie dem Herrn

Förfter fagen werden! Vielleicht. daß Ihnen nach Tifch

geträumt hat. der Herr Baron Bater fei plößlich krank

geworden? Aber.“ unterbrach fie ſich, ,,wo iſt der

Förfter? Wo iſt der gute Onkel Rudolf? I>) habe

ihn nicht wieder geſehen, ſeit er während des Gewittern

im Hauk? umhertappte. ach ob er die alten Dielen

durchftoßen wollte.“

„Er fchläft. Jungfer Sufe.“ erwiederte Klemend.

..in ſeiner Kammer; der Wein heut Mittag hat'd ihm

angethan. Wenn er aufwacht und findet mich nicht

mehr, ſo mag er dariiber denim,, war er will, Sie

brauchen nicht?) zu wiffen; aber meine Sachen könnten

Sie packen. Suſe —— morgen, übermorgen. wenn Sie

Zeit haben -—— und ſie nach Lohra fchickeu --“

„Klemend!“ fchrie Erna auf. „Du gehft wirklich?“

„Wah hilft das Zögern?“ entgegnete Klemens finfter

und knöpfte ſeinen Rock zu. „Mit und Beiden ift'd

doch aud und langer Abfchied ift lange Qual. Leben

Sie wohl, Jungfer Suſe, und helſen Sie wacker in der

neuen Wirthfchaft —-— die Frau Förfterin muß eine

treue Seele zur Seite haben—"

_ Weiter konnte er nicht ſprechen, er wandte ſich ab

und ging hinaus. Erna ihm nach. Schluchzend nahm

fie auf dem Flur feinen Ueberrock pom Haten, half

ihm hinein und drückte ihm den Hut auf den Kopf. Die

Thüre flog ihm entgegen, als er fie öffnete.

„Nicht weiter, Gruul“ bat er. küßte fie und drängte

fie oon fich hinweg. in'?» Hand zuriick. ..Geh' zu Suſe,

laß Dich pon ihr tröften und waſch’ Dir die Aeuglein

klar. der Onkel Rudolf braucht Dir nichts “anzumerken!“

Gehorfam ging fie. Klemens fah ihr nach. biS fie

perfchwunden war. dann war ecs mit ſeiner Faffung zu

Ende. Außen auf der erften Treppenftufe ftand er und

hielt unfchlüffig die Klinke in der Hand.

,,Wohin will ich eigentlich?“ brütete er por ſich hin.

„Wan ſoll ich noch in der Welt? Wieder zurück in

das alte Leben? Mich ſchaudert’s baborl Gin neues

beginnen? Wozu -——— die Menſchen find mir ekel und

zuwider.“ ‘

Gr fah ftarr por fich nieder. Dann trat er plöß

lich in das Hand zurück und öffnete die Thüre zu des

Förfterd ArbeitSzimmer. Bom Haien in der Geke nahm

er ein Gewehr und fah nach dem Zündhütchen; dann.

als er “Alles in Ordnung fand. entfernte er fich rafch

wieder, ftürzte ins Freie und. den Kopf bor Wind und

Regen" fenkend. die ihn greulich anfuhreu. eilte er mit

ftarken Schritten rechtdab zum Wald-:.

Durch die offen gebliebene Haudthüre blied ed mächtig

in da? Hauéì, ſo daß hinten aufdem Gange da?» lockere

Holzwerf bebte und ein Schrank mit Geräufch auffprang.

Suſe kam und der Küche. um zu fehen. wae es gebe.

,,Hat er zu guter Letzt doch noch den Kopſ berloren,

der Herr Baron?“ dachte fie. nach vorne gehend. um

die HauSthiire zu fchließen. Einen Augenblick fchaute

fie noch hinaus. „Welch' ein Unwetter!“ fchüttelte fie

fich. Auf einmal ſnhr ſie mit der Hand über die

Augen; in der Ferne. zwifchen den Bäumen. hatte fie

Klemens erfpäht mit einem Gewehr unter dem Arm.

Das war nicht der Weg nach dem Städtchen. den er

ging. Gin jäher Schreck ergriff die alte Berfon. zitternd

hielt fie fich am Thürpfoften. Aber fie hatte ein tapfereS

Herz, raſch faßte fie fich und machte ſich klar. war ihr

zu thun oblag. Freilich zitterten ihr die Kniee etwas.

al?» ſie zur Küche zurückkehrte. doch ſagte ſie in ihrem

gewöhnlichen Ton zu Grun: „Du biſt arg perftört.

armes Kind. es wäre nicht gut, wenn der Herr Dich

ſo fähe; geh' ein Weilchen hinauf. leg' Dich auf's Bett

und fchlafe Dich frifch. ed find für heute der Blagen

genug gewefen.“ fprach fie rafch.

,,Jch will's? perſnchen, “ erwiederte Erna trübe. „ Auch

könnte ich heute dem Onkel Rudolf nicht mehr begegnen.

mit dem beſten Willen nicht. Aber fchlafen «=== ach,

Suſe, ſchlaſen werde ich nicht können --- nie wieder! So

wie jeßt wird mir'S immer im Kopf hiimmern ‘€'-’” Sie

preßte die Schläfen zwifchen die Hitnde. „Ach. Sufe.“

rief fie aud. „Du weißt nicht. wie furchtbar unglücklich

ich bint" Damit warf fie fich der Alten “an die Bruft.

Sanft führte Suſe das aufgeregte Kind hinauS.

„Geh' nur. geh'!“ redete fie ihr zu und fchob fie zur

Treppe. .. Geh'. ich glaube, ich höre den Herrn!” drängte

die Alte. ,,Jch komme hernach hinauf und fehe nach Dir.“

Endlich gab Erna nach und berſchwand im Ober

ftock. Sufeftand und horchte; die Thüre oben wurde

geöffnet und fchloß fich wieder. -

„Und jeßt zu dem faubern Herrn Förfter. der dieß

ganze Unheil angerichtet hat!“ murmelte die Alte und

preßte die Lippen zuſammen.

. Sie richtete ihre hagere Geftalt ftraff in die Höhe

und ging mit entfchloffenen Schritten in Birnau’e

Schlaſfammer.

IX.

Der Förfter fchlief noch tief. _

,,Herr Förfterl“ rief Suſe empört. „Wie kann

ein folcher Uebelthäter nur fo ruhig fchlafen!“ fehte fie

innerlich hinzu.

Aber Birnau regte fich nicht. Grft als er heftig

an der Schulter gefchüttelt wurde. fuhr er jäh aud dem

Schlaf und erfchrak nicht wenig. als er feine alte Wirth- .

ſchaſterin mit einem Unkengeficht por feinem Bett ſtehen

ſah. „Jm Ru faß er aufrecht und begehrte zu wiffcn.

was in deb Teufel:? Namen fich ereignet habe, daß man

ihn fo unfanft in ſeiner Ruhe ftöre!

„Rur nicht fo grimmig. Herr Förfter. “ entgegnete Suſe

mit einem böfeu Blick. „Während Sie hier fchlafen

wie ein unfchuldhpoller Gugel. geht hier im Hauſe dad

fchrecklichfte Trauerfpiel'por. Ja wohl, ein Trauer

fpiel.“ wiederholte fie. ald Birnau fie fo anftarrte. ald

ob er an. ihrem Berftaude zweifle. „Und dad böfe

Prinzip darin find Sie ———-— Sie, Herr Förfteri Natür

lich haben Sie nicht bemerkt. daß die jungen Leute ſich

lieben, o nein! Stockblind find Sie gewefen in Jhrer

Selbſtſucht. llnd‘heute miiſſen Sie hingehen und dem

armen. gutherzigen Ding, der Erna. den Antrag machen,

ihr, die nicht Rein fagen kann. weil fie ein dankbared

Gemüth hat und auch wohl der Mutter gedenkt. die

Jhnen einſt hat weh thun müffenl Nun liegt das

junge Gefchöpf in ihrer Kammer und weiß nicht aus

und ein. und ee; könnte Ginen jammern. der ein Herz

non Stein hat, wenn er ſie fo fähe. Und er. der

Baron. iſt in den Wald mit einem bon Jhren Ge

wehren und will fich erfchießeni“

Dem Förfter war während diefer haftigen Rede der

Alten dad Blut heiß zu Kopf geftiegen.

„Grzähl'. wah Du weißt.“ fagte er jeht barfch und

griff nach feinen Stiefeln. Suſe berichtete, wah Rach

mittagî in der Kücheporgefallen war; als fie die

Unterredung zwiſchen den Liebenden haarklein wiedergab.

wurde ſie pon Rührung überwältigt.

..Greine nicht, Du alteèi, empſindſameî Gefchöpfl“

fuhr Birnau fie an und ftellte fich" bor fie hin in Rock

und Stiefeln. „Rach welcher Richtung ift der Baron

gegangen?“ erkundigte fich der Förfter jetzt mit beſorgt

ſchauenden Blicken. -

„Rechte? hinüber. nach der Klippe zu. wo die jungen“

Leute fo oft zu fißen pflegten. Ach Gott. er thut fich

ein Leid an!“ rief die Alte.

„Unfinn!“ beruhigte fie der Förfter. fchon in der

Thüre. „Geh' in die Küche und fcheure Deine Töpfe.“

\

Er verließ mit fchnellen Schritten das Haus". —

Kopffchüttelnd fah die Alte dem Danoneilenden nach.

..Deu berſtehe eine Andere als ich!“ murmelte fie.

..Thut er doch fo. als ob er der einzige Vernünftige

unter Verrückten wäre. anftatt in fich zu gehen und

ſeine heilloſen Zukunftspläne zu verwünfchen!“

Es würde ihr in der Seele wohlgethan haben. wenn

fie- Birnau hätte fehen können. wie er fich draußen

mehrmald mit der geballten CzÎg—auſt bor die Stirne fchlug.

während er eiligft den Weg zur Klippe verfolgte. Roch

immer regnete ed ſtark, der lehmige Boden war weich

und fchlüpfrig geworden. Alt? der Förfter etwa zur

Hälftewar. ging ihm der Athem anti, er blieb ftehen

und fchüttelte fich.

Nach etwa einer Minute lachte er grimmig por ſich

hin. „Ich alter Ratti“ rief er ärgerlich aus und fegte

fich wieder in Bewegung.

Klett-rend befand fich richtig auf der Klippe. am

Stamm einer Buche faß er auf dem Boden und hielt

da?» Gewehr quer über den Knieen. Wenige Schritte

bot ihm fiel dad Geftein fchroff ab. die fchweren Tropfen

klatfchten darauf, und zerftäubten. auS der Tiefe wallte

bläulicher Wafferdunft und hing wie ein Schleier in

der freien Luft. jede Au.»?ficht. berhüllend. „Ziemlich

nahe hatte fich derFörfter herangefchlichen. ohne daß

der finfter Brütende ihn bemerkte. Gndlich hörte Kle

mend das fcharfe Knacken eines-3 Afted hinter fich. er

fchrak zufa'mmen und blickte fcheu um fich. wie ein er

tappter Dieb.

„Bleiben Sie zurück!“ ſcîhrie er den Förfter an.

„Wah verfolgen Sie mich?“ Er kehrte dad Gewehr

um und hielt die Mündung auf feine Bruft. „Gehen

Sie oder ich tödte mich vor Jhren Augen!“

„Sie follten e?» damit nicht fo eilig haben. junger

Herr Baron.“ fagte Birnau fanft. „Das Leben iſt

ein fchönes Gut. wenn man eh richtig zu verwenden

verfteht. Das ift freilich nicht leicht. aber es läßt fich

doch lernen. nur muß man nicht ungeduldig werden.

wenn dad Bergnügen nicht gerade da fteckt. wo man"?

erwartet.“

„Was ſoll mir dieſe Vhiloſophie?" entgegnete Kle

mend. „Laffen Sie mich ungefchoren damit, wenn ich

bitten darf! Ueberhaupt. mae wollen Sie noch den

mir? Ick) babe Jhnen dae Feld geräumt —— nun ja.

ich konnte nicht ander? … aber wad nun weiter aus

mir wird-. braucht Sie nicht zu. kümmern. Jhr Gewehr

können Sie fpäter hier abholen. ich nehnr'S nicht mit.

wohin ich gehe ——- Sie werden es auch morgen früh

noch finden. Hd'ren Sie nicht? Worauf warten Sie

noch?“

,,Herr Baron, ee gibt noch ſo piele Mädchen auf

der Welt.“ fagte Birnau weich. „Sehen Sie fich nur

einmal ordentlich um! Meine Kleine hat etwas Aparte-Z

an fich. das ift wahr; aber damit paßt fie beſſer in

ein Förfterhaud ald auf ein herrfchaftliched Schloß.

Und gelernt hat fie auch nicht viel. Freilich verfteht

fie fich auf den Waldboden. fie kann einen Fichtenzapfeu

von einem Tannen-zapfen unterfcheiden. zur Roth mag

fie mit" einer einfachen Suppe fertig werden. Dae

Alled find Künfte. die hier oben gefchäht werden. wo

wir zwiſchen Gefchäft und Rothdurft unſere Zeit theileu

und und höchftenti einmal das Herz anſehen, ob's auch

auf dem rechten Fleck fit-zt. Welche Figur aber würde

folch' ein unbed'eutended Fräulein Förfterin da unten

in der großen Welt machen! Von der Konoerſation

verfteht fie nichts. und ein feideneé; Schleppkleid würde

fie tragen wie das Reh einen Reifrock. GS ift immer

beffer. die Stände bleiben für fich. Talent und guter

Wille kommen gegen die Bortheile der Erziehung. der

unmerklichen Gewöhnung nicht auf und die leichte Art

lernt fich nicht mehr. wenn die Augen fchon tief fehen.“

Während der Förfter alles diefeti mit großer Gruft

haftigkeit oorbrachte. hatte er fich. wie unabfichtlich.

Klemens genähert. Dieſer beobachtete ihn mißtrauifch

und brachte den Fuß in die Nähe des DrückerS.

„LaffenSie fich gefagt fein. Herr Förfter. falls

Sie es wirklich noch nicht wiffen follten.“ erwiederte er

mit Schärfe. „daß bon vernünftigen Leuten Herzenîaz

bildung höher gefchäßt wird ald die feinfte gefellfchaft

liche Routine und daß geläufigfte Wiffen. und ferner;

.man fucht nicht. man überlegt nicht. ehe man liebt.

Wenn's nicht pon-innen kommt. ohne eigenes Dazuthun,

wenn ſich’éz nicht gegen Troß fowohl wie Kleinmuth

' fiegreich behauptet. bi?» ee”; fchließlich jeden widerftreben

den Gedanken unterjocht hat und mit allen LebenSnerpen

perwachfen ift. dann ſſiſt e?» dai; richtige Gefühl nicht.

O. Herr Förfter Birnau. haben Sie fchon pergeffen.

wie Jhnen damals war. als Jhre Liſette unter der
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blühenden Linde in Ihren Armen lag? Und hernach.

wenn da ihr Mann Ihnen wohlwollend auf die Schulter

geklopft und gefagt hätte: „Lieber Birnau. e? gibt noch

fo viele Mädchen auf der Welt. fehen Sie fich doch

nur einmal um!“ Wie würden Sie aufgebrau?t fein!

O Himmel.“ rief er. fich pergeffend. „wie quälen doch

deine Gefchöpfe einander in Noth und Tod!“

ſſ Kleinen? erhob die Hände und blickte fchmerzlich

nach oben. Diefen Augenblick benützte der Förfter. er

fprang vor und fchleuderte mit einem Stoße de? Fuße?

da? Gewehr hinweg. Auf der Kante der Klippe auf

fchlagend. entlud e? fich; gedämpft durch die feuchte

Luft. rollte der Knall zu den jenfeitigen Bergen und

kam in fiebenfachem Echo unheimlich zurück.

„Al? wenn ich Ihr Unglück wollte. thörichter junger

Menfch!“ fagte Birnau mit ftarker Stimme. Kiemen?

aber hörte ihn nicht, wie wahnfinnig fchnellte er vom

Boden empor und ftürzte zum Rande der Klippe. um

fich hinabzuwerfen. Rafch zugreifend. faßte ihn der Förfter

am Arm. doch wurde er mitgeriffen; erft dicht am Ab

grunde gelang e? ihm. den Rafenden zu umklammern

und mit einem plößlichen Ruck niederzufchleudern.

Wüthend fchrie Klemen? auf. alle feine Kräfte fpannte

er an. um fich zu befreien. Hin und her rollten die

Kämpfenden. wenige Schritte pon dem Abfturz. Beiden

troff der Schweiß von der Stirne. endlich behielt der

ftärkere Mann die Oberhand. Birnau zerrte den er

niattenden Gegner von der gefährlichen Stelle hinweg.

Hinter der-“Buche ließ er ihm Ruhe. aber über ihm

knieend. hielt er ihm beide Arme nieder. Eine Weile

konnte Keiner reden. die Anftrengung de? Ringen? hatte

fie außer Athem verfeßt. Zuerft fand der Förfter feine

Sprache wieder. Immer noch Klemen? zu Boden hal

tend. fagte er faft zornig:

„Da? hat man pon feiner Gutherzigkeiti Da wäre

ich um'? Haar unten auf die Zacken gefpießt worden.

nur weil der hißige Herr nicht abwarten konnte. wa?

ich zur Sache zu fagen hatte!“

Klemen? lag ganz ftill.

„Hören Sie mich un, Sie. leidenſchuſtlicher junger

Menfch.“ fuhr Birnau fort und fchüttelte ihn; ,,ich bin

kein Wolf. der anderer Leute Schafe raubt. Warum

redeten Sie nicht, damit mir rechtzeitig die Augen ge

öffnet wurden? Warum ließen Sie mich weiter tappen.

hi? ich beinahe da? Leben?glück eine? lieben Mädchen?

zerftört hätte. da? mir denn doch wahrhaftig zu theuer

ift. um e? bei feinem guten Herzen an meine Kette zu

. legen? He. antworten Sie!“ ,

,,Beſter Herr Förfter. [affen Sie mich lo?!“ äc'hzte

Klemen?.

,, Eine fchöne Gefchichtei“ brummte Birnau aufftehend.

„Wir Beide fehen fo an?. daß wir un? por keinem

Menfchen fehen [affen können. Reichen Sie'mir die

Hand. Herr Baron. ich helfe Ihnen auf. Hoffentlich find

Sie heil geblieben. ich habe etwa? derb zufaffen müffen. “

„Da? fei Gott geklagt!“ feufzte Klemen?. al? er

fich mit Auftrengung erhob. Er behielt de? Förfter?

Hand in der feinen. „Onkel Rudolf!“ fagte er befchämt.

„Meinetwegen!“ Etwa? melancholifch feßte Birnau

hinzu: „Onkel Rudolfl Dabei wird e? nun wohl bleiben

mein Lebenlangi Da? aber will ich Ihnen fagen. Neffe

Klemen?. wenn Sie mich porhin weniger entfchieden

abgefertigt hätten. ich wäre im Stande gewefen. Sie

mit der Flinte ruhig hier unter der Buche fißen zu

laffen! Na. Lifette würde jeht mit mir zufrieden fein.

glaube ich. --“

“Er fchwieg und berlor fich in Gedanken.

Nach einer Weile fagte Klemen? zaghaft:

„Wollen wir nicht nach Haufe gehen. Onkel Rudolf?

Ich bin durch und durch naß. Sie wahrfcheinlich auch.

und trockener werden wir unterweg? auch nicht.“

„E? ift wohl da? Klügfte. wa? wir thun können.“

nickte der Förfter bedachtfam. „Andere Kleider ift da?

Nächfte. woran wir denken müffen. Hernach --— na,

Suſe wird ſich wundern! Sie ift mir fchön an den

Kopf gefahren porhin. nachdem fie gefehen hatte. wie

ein rabbiater junger. Menfch. anftatt nach Lohra abzu

fpazieren. mit der Flinte in den Wald lief! Aber

daoon weiß Erna nicht?. fie fitzt auf ihrer Kammer

und begleitet mit ihren Gedanken wahrfcheinlich jenen

jungen Mann nach dem Städtchen. wo er jetzt an

gekommen fein müßte.“

Klemen? fchlug einen rafchern Schritt an. ftille

lächelnd akkommodirte Birnau fich ihm. In Sicht de?

Haufe? fagte er; „Mit dem Rüde?heimer find wir zu

- poreilig-gewefen. Neffe Klemen?“

„Nein. nein.“ widerfprach Klemen? mit einem faft

zärtlichen Blick auf den Förfter. ..Ohne den Rüde?

heimer hätt' ich Sie nimmermehr perftanden. Onkel

Rudolf. und würde Sie jetzt nicht ſo lieb haben.“

„ Alfo ziehe ich doch noch Gewinn an? diefem Tage!“

rief Birnau mit Laune. „Nur daß an? dem Täubchen.

da? ich ergriffen zu haben glaubte. plößlich ein Täuberich

geworden ift!“

X.

Erna war. al? fie fich auf ihre Stube zurückgezogen

hatte. nicht im Stande gewefen. Ruhe zu finden. Zwar

warf fie fich auf da? Bett. fchloß die Augen und nahm

fich bor. an nicht? zu denken. ma? mit ihren gegen

wärtigen Sorgen zufammenhing. doch war eine innere

Unruhe in ihr. die fie bald wieder auftrieb. Sie öffnete

da? Fenfter. zog einen Stuhl heran und. auf da?

. melancholiſche Rauſchen de? Regen? laufchend. blickte fie

mit trüben Augen hinau?. Drunten im Gärtchen hingen

fchwer die aufgeblähten Rofen pom Stamm. der Sturm

hatte die jungen Georginenbüfche von den Stöcken ge

riffen und niedergelegt. Wa? ging fie'? an! Dort.

link?. weit hinüber. zeichnete fich die Krone de? Ahorn?

undeutlich auf dem grauen Himmel ab. Der gute alte

Baum! Wie oft hatte er ihr träumen helfen mit dem

Geflüfter feiner Blätter! Da? war nun Alle? porbei.

Alle Sehnfucht mußte fchweigen und da? Herz für immer

zur Ruhe gehen. und fie war doch noch fo jung. fo jung!

Wie weit er wohl fchon fein mochte? Ob er die

Lichtung erreicht hatte. wo die Weidenrö?chen ftanden?

War er über den wilden Bach hinüber. deffen braufende

Strudel fie fo oft miteinander betrachtet hatten? Ach.

mit jeder Sekunde entfernte er fich weiter von ihr!

Schon fchnaubte in weiter Ferne auf Eifenfchienen der

Zug heran. der ihn aufnehmen würde und hinwegführen

an? dem Gebirge in die unendlich fich dehnende Fläche

und ihn au?werfen nach langer Fahrt bei demheimifchen

Erbe. zu neuem Leben. zu neuem Lieben —-—- perloren.

auf immer perloren!

Blötzlich hörte fie den dumpfen Knall eine? Schuffe?.

mehrmal? noch warf ihn da? Echo in ihr laufchende?

Ohr. Wa? war da?? Wer lag in folchem Wetter

der Jagd ob. wo ſaſt nicht? zu jagen war? Der

Förfter war zu Haufe —-— Wildbiebe? Bon folchen

war im ganzen Revier feit Jahren nicht? gehört worden.

Erna'? Herz begann zu pochen. e? litt fie nicht länger

im einfamen Stübchen. fie eilte hinab. immer ängftlicher

werdend; fie mußte Iemand fehen. Iemand reden hören.

wer e? auch fein mochte —— Suſe -—-— Onkel Rudolf -ſſ-—

Unten traf fie Safe. die hin und her lief.

„Nun ift er doch zu fpät gekommen!“ jammerte

Diefe mit gerungenen Händen.

Erna erblaßte. wie ein Starrkrampf kam e? über

fie. Still trat fie vor die Alte hin.

fie mit heiferem Ton.

„Wer ift zu fpät gekommen? Und wozu?“ fragte

„Ach. Du arme? Liebchen!“ brach Sufe los. „Solch'

ein Unglück! Wer hätte da? permuthetl Stellt fich

an. al? wolle er zur Station hinabgehen. und ftatt

deffen nimmt er ein? bon de? Herrn Gewehren und

----=--- e? ift zu fchrecklich! Ick) habe meine Schuldigkeit

gethan. ich habe mir nicht? borzuwerfen. Al? ich ihn

zum Wald eilen fah. mit dem Mordinftrument in der

Hand. bin ich hinauf zum Herrn. Alle?-habe ich ihm

gefagt. Alle?. und dann ift er gleich hinau?. hinterdem

jungen Baron her. Gewiß ift er gelaufen. wa? er

konnte. ein Leben hat er doch wohl nicht gern auf dem

Gewiffen haben wollen »“

„Schweig' ſtille, Sufe!“ unterbrach Erna hart die

gefchwäßige Alte. „Gefchehene? ift nicht zu ändern.“

Sie nahm haftig ihr Tuch von der Wand.

„Wa? willft Du thun. Liebchen?“ fragte die Alte.

„Zu ihm gehen. wa? fonft?“ _

„Thu'? nicht. e? wäre zu biel ſiir Dich. So etwa?

erträgt ein junge? Blut nicht!“

„Ich bin nicht mehr jung. Sufe. ich bin uralt.

Nicht? Schreckliche? gibt e? jetzt mehr. wa? ich nicht

fehen könnte. ohne mit den Wimpern zu zucken.“

„Du darfft nicht. ich leid' e? nicht. Wo wollteft

Du ihn auch finden? Warte. bi? der Herr zurückkommt.

ihn? mir zu Gefallen --—- vielleicht findet er Hülfe und

bringt die Leiche gleich hieher.“

Erna fchauderte. „Aber ich muß hinau?!“ rief fie.

„Die Balken liegen mir hier auf dem Kopf und in der

dumpfen Luft erftick' ich!“

„Steh' nur den Regen!“ fagte Sufe und faßte fie.

bei der Hand.

„Er fällt auch auf ihn.“ erwiederte Erna.

er fühlt ihn nicht!“ feßte fie tonlo? hinzu.

„Erna ſſ—ſſ Liebchen >>>“ fchmeichelte die Alte.

„Und

[

Erna aber riß fich lo? pon ihr. „Höl' mich pom

Ahorn.“ rief fie pon draußen zurück. „fobald Du etwa?

erfahren haft -—— Du. hörft Du. nicht er. nicht Onkel

Rudolf!“ .

Sie eilte dabon. da? Tuch um den Kopf gefchlagen.

Eine kurze Zeit fah ihr Suſe nach.

„Quer durch die naffe Wiefe läuft da? unporfichtige

Kindl“ murmelte fie. „Da ift kein Rathen und kein

Halten. wenn 'folch' ein junge? Ding in Aufruhr ift!“

Den grauen Kopf fchüttelnd. ging fie zur Küche zurück.

„Da fteht nun der Kaffee fix und fertig.“ fagte fie be

dauernd. „und kein Menfch wird daran denken. ihn zu

trinken!“ Nachdenklich fchenkte fie fich eine Taffe ein.

„Ich hab'? wahrlich nöthig.“ entfchuldigte fie fich. ..mir

ift ganz zitterig von all' der Aufregung. und dabei ift

der Unglück?tag noch nicht zu Ende! Und morgen und

übermorgen -—- wa? wird nicht Alle? zu beforgen fein!

Den alten Herrn Baron werden wir auch logiren müffen

—-—- und dann die Beerdigung! Oder ob er die Leiche

mit nach Lohra nehmen wird?“

Während Sufe im Geifte alle Vorbereitungen traf.

um Klemen? ftande?gemäß zu beftatten. erfchien diefer

mit dem Förfter vor dem Haufe.

„Nun rafch hinauf und die Kleider gewechfelti“

fagte Birnau munter. „Und dann zunächft eine Taffe

heißen Kaffee?. etwa? Rum hinein könnte auch nicht

fchaden. ,He. Sufei“

_ 'Zitternd kam die Alte herpor und fchrie auf . al?

fie Klemen? lebendig und allem Anfchein nach unper

wundet por fich ſtehen ſuh.

Der Förfter errieth da? Borgefallene.

„Du haft den Schuß gehört. nicht wahr?“ brummte

er fie an. ..und Erna auch? Und dann habt ihr die

Köpfe zufammengefteckt und euch grufelig gemacht! Wo

ift Erna -——- wo ift da? Mädchen?“

„Zum Ahorn ift fie hinau?gelaufen.“ erwiederte

Suſe kleinlaut.

„So mag fie dort bleiben.“ entfchied Birnau, „bi?

wir Beide fie holen. der Baron und ich.“ '

Suſe blickte fragend bon Einem zum Andern.

„Aber --“ begann fie ftockend.

Der Förfter lachte.

„Sehen Sie nur. Klemen?. wie neugierig fie ift!“

fagte er. „Aber nicht? erfährft Du. Suſe, gar nicht?.

bi? Alle? in Ordnung ift! Sorgefür Kaffee. wir ſind

gleich wieder bei der Hand!“

Die neue Aufregung war fchlimmer für Sufe al?

die alte. fie mußte fich niederfeßen und den fchwindeligen

Kopf in beide Hände nehmen.

„Klemen? hat er ihn genannt.“ murmelte fie ein

über da? andere Mal por fich hin. In verwirrt war

fie. um den- richtigen Schluß daran? zu ziehen. fie ftarrte

da? Kaffeegefchirr an. hi? ihr plötzlich einfiel. daß der Förfter

den Trank heiß befohlen habe. da ging fie zum Herd und

blie? mit fchlotternden Backen da? Feuer wieder an.

Draußen auf der Bank unter dem Ahorn kauerte

Erna. die Füße hinaufgezogen. Der Regen hatte faft

aufgehört. an? dem Baum indeffen lö?ten fich noch

immer fchwere Tropfen und fielen hinunter auf da?

Tuch. mit dem fie Kopf und Oberkörper bedeckt hielt. Sie

fror. zuweilen klapperten ihre Zähne zuſammen. Denken

konnte fie nicht, ſie wartete, wurtete in dumpfer Be

täubung. daß fie von Suſe geruſen würde. um zu fehen.

wa? fie noch fehen mußte. ehe fie mit der Welt auf

immer abfchließen durfte. Daß der Förfter fich ihr

näherte. bemerkte fie nicht; al? er fie. faft neben ihr

ftehend. leife bei ihrem Namen anrief. fuhr fie zufammen

und zog da? Tuch dichter um fich. Er beugte fich nieder

und fagte hart un ihrem Ohr; ..Er lebt!“ Da fchoß

im Nu ihr Kopf an? der Umhüllung. mit großen.

glanzlofen Augen fah fie dem Förfter in'? Geficht. aber

fie fprach kein Wort.

Birnau feufzte. der Anblick that ihm weh.

„Dein Onkel Rudolf.“ begann er im Armenfünder

ton. „hätte auf feine alten Tage beinahe noch einen

dummen Streich gemacht. E? war bon ihm pergeffen

worden. daß die Liebe ihre Zeit im Mai hat. gegangen

war e? ihm. wie e? zuweilen unferen Obftbäumen geht.

die fich durch milde Herbfttage herleiten laffen. nochmal?

zu blühen. wo ihnen dann gar rafch'der Schnee auf

die leichtfinnige Krone hinabfährt.“

Erna hatte während diefe? Bekenntniffe? die Füße auf

den Boden gebracht und fich ftraff aufgerichtet.. Ein Schim

mer pon Hoffnung glänzte in ihren Augen auf. warm

ftrömte da? Blut von ihrem Herzen. noch aber fprach fie

nicht. erwartung?poll ruhte ihr Blick auf Birnau'? Lippen.

„Al? damals?.“ fuhr er fort. „Deine Mutter ge

horfam war und ihre? Baier? Willen that. da habe
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ich mir die Sache wohl tiefer zu Herzen genommen, als

ich hätte follen. Und wie eh denn zu gehen pflegt: hat

fich Einer erft einmal überredet. es fei ihm übel mit

gefpielt worden. fo hört er fo leicht nicht auf. fich felbft

zu bedauern und bildet fich gar ein. für die erlittene

Unbill müffe er noch einmal im fpätern Leben ent

fchädigt werden. Kommt dann eine Wendung. die ihm

günftig ſcheint, zeigt ſich nnoermuthet noch ein hübfched

Blümlein auf feinem Wege. dann meint er. jetzt gälte

ed nur. zuzugreifen. und darüber vergißt er. daß die

Erde ſich inzwifchen viele taufendmal mit ihm gedreht

hat und ihm ganz andere Anfprüche zugewachfen und

naturgemäß find.“

Alt? der Förfter fo weit gefprochen. kam ihm doch

zum Bewußtfein. daß im gegenwärtigen Augenblick eine

“minder gründliche Auöeinanderfeßung zweckdienlicher fei;

= er ftrich fich den Bart und fagte:

..Du biſt und bleibſt mein liebes Kind. Erna. aber

Dich heirathen —— Du mußt mich wirklich entfchuldigen

—— Dich heirathen kann ich nicht. ed ift mir wieder

leid geworden.“

Schon hing Erna an feinem Halfe.

..Du guter Onkel Rudolf!“ rief fie aufjubelnd.

Zärtlich küßte der Förfter fie auf die Stirn.

„Das wäre alfo in Ordnung. und Du bleibft Fräu

lein Förfterin. Es ift mir ordentlich leicht. daß wir

Beide in alter Weife miteinander weiter leben. Dir

nicht? Du ſiehſt mich fo wunderlich an -—— ſollteſt Du

vielleicht eine Veränderung vorzufchlagen haben? Sollteft

Du am Ende gar avanciren wollen?“

Länger hielt fich Erna nicht.

..Wo ift er? Wo haft Du ihn. Onkel Rudolf?“

' rief fie zwifchen Lachen und Weinen.

Birnau winkte. An?- den Fichten. wo er fich verfteckt

gehalten. ftürzteKlemend hervor. Einen rafchen Blick noch

warf Erna auf den Förfter. der fich abgewandt hatte.

_ „Jch behalte Dich doch lieb. Onkel Rudolf.“ fagte

fie überftrömenden Herzen?». dann eilte fie dem Geliebten

entgegen.

Am Abend. als die Bewohner dee Förfterhaufed.

Suſe eingeſchloſſen, berſammelt waren und man die

Ereigniffe deko Tages in nachz-itternder Erregung durch

gefprochen hatte. nahm Birnan dae Wort.

„Jch denke an Deinen Herrn Papa. Klemenö.“

fagte er. ..Je eher er erfährt. wae hier vorgegangen

ift. defto beffer. Wir “können feine Einwilligung nicht

entbehren. Reife morgen nach Lohra und gewinne ihn

für eure Berbindung. Wann diefelbe ftattfinden ſoll,

braucht nicht erörtert zu werden. ihr feid Beide jung

und Du wirft überdem wünfchen. eine felbftftändige

Stellung zu haben. ehe Du Erna heimführf .“ *

..Du bift ein überaus verftändiger Mann. Onkel

Rudolf.“ feufzte Klemens. ..Faft möchte ich wünfchen.

Dein Rath fei weniger gut; aber e-Z ſeit Alfo morgen

fchon ——- und ich bin fo wenig reifeluftigl“

Erna fchmiegte fich an ihn. _

„Beinahe wären wir auf immer von einander ge

gangen.“ erinnerte fie. „Was wollen dagegen die Tren

nungen fagen. die und noch bevorftehen?“ _

Aber es kam nicht zur Abreife. am nächften Morgen

erwachte Klement? nach unruhigem Schlaf im Fieber. ES

vergingen einige Wochen. ehe der Kranke dad Bett der

laffen konnte. eb vergingen" weitere acht Tage. die Klemend

am Arm Erna'd. feiner treuen Pflegerin. den erften

Gang in'?"- Freie machte. Da kam der alte Baron. jetzt

erft von feine?) Sohneö überftandener Krankheit unterrichtet.

Eine lange Unterredung hatte er gleich am erften

Tage mit Klement-i.

..Der Junge iſt. ſehr männlich und entfchieden ge

worden.“ fagte er hernach unter vier Augen zum Förfter.

..er wird mir noch über den Kopf wachfen. wenn er

gefund bleibt. Mir ift'd recht. ich will gerne nach ein

paar Jahren zu ſeinen Gunften abdanken. nachdem er

inzwifchen an Anderen feine Kraft erprobt hat. Nun

aber rufen Sie Jhr Mündel. daS Fräulein Förfterin!

Jh muß mich rafch mit dem lieben Kinde befreunden.

das mir meinen Wildling veredelt hat. Halt. noch Eins.

lieber Birnaul Jch will mir nicht die Tochter gewinnen.

die “Sie verlieren. fp'äter richten wir und Alle miteinander

verträglich ein. und wir Beide konzentriren unfer Ju

tereffe auf die Generation. die nach und fein wird. find

wir doch zu alt. nm’jeht noch eine neue Familie aus

den Anfängen heran.?» zu erziehen. Luft hätte man

wohl. wenn man die frifche Jugend-“um fich fieht.» aber

es hat Alle.?- feine Zeit. Allet? feine-Zeit. lieberBirnau.“

und die nnferige ift 'geweſent“

-Derſiîlià1her

(Jin Ùoiſelteneſſag

non

Detlev in. Generic.

(Nachdruck verboten.)

ir haben un?» mit dem Handfchuh. dem Hut.

dem Schuh und dem Stiefel. ſowie mit dem

Haar befchäftigt und uns manchen Ausdrucks

des Jntereſſes und der freundlichen Zuftim

mung zu erfreuen gehabt. freilich auch. was

das Haar betrifft. manchen Zorneöausbruch

aus den Kreifen der Künftler. welche ſich

enphemiftifch amis de ]a tète nennen, über

' uns ergehen [affen müffen. was uns jedoch

nicht hindert. vor allen toèmetiſchen Pomaden zu warnen und

für den fchönften Hanptfchmuck der Damen immer wieder die

orientalifche Behandlung mit Soda und Rofenwaffer ohne alle?)

Fett zu empfehlen. 1

Heute möchten wir nnfere Leferinnen von einem vielleicht

minder nothwendigen. aber jedenfalls nicht minder anmuthi

gen Toilettenobſeft unterhalten. nämlich dem Fächer. diefer

Waffe der weiblichen Schönheit. welche für die Siege der Damen

ebenſo wichtig iſt, wie der Degen in den männlichen Kämpfen.

und welche wie dieſer erſt Bedeutung. Leben. ja man möchte

fagen Geift gewinnt durch die Hand. welche fie führt und die

gewiffermaßen einen Theil der Perfönlichkeit ausmacht.

Der Fächer ftammt fchon aus dem früheften Alterthum. wie

er fich auch bei den Völkern auf den niedrigften Kulturftufen

in den verfchiedenften Formen von den primitivften Anfängen

an findet, Sein eigentlicher Zweck war. Kühlung zu bringen

oder läftige Jnfekten zu vertreiben und diefem weck entfprach

denn auch feine erſte, urſpriingliche Form. ein tiel mit einem

Federbüfchel oder einem breiten t'rockenen oder frifchen Palmblatt.

Ju der alten römifcheu. griechiſchen und aſiatiſchen Welt

war die Federform der Fächer die verbreitetfte. Ju China und

Japan bediente man fich und zwar die zu einer Vorzeit zurück.

welche den älteften Phafen unferer Zeitrechnung entſpricht, des

Balmblatteè, deſſen Form man dann fpäter nachahmte. indem

man Papier oder Zeugftoff in einen runden Reifen einfpaunte;

aber auch die getheilten Palmblätter ahmte man fchon in un

endlich frühen Zeiten in Oftafien nach. Man heftete einzelne.

den Blättertheilen der Palme ähnliche Streifen von Holz. Horn.

Elfenbein und Schildpatt aneinander. machte fie der Bequem

lichkeit wegen bcweglich. fo daß fie lhkllÖ alle über einander

gelegt. theils weit aus einander gefaltet werden konnten. je

nachdem man fich ihrer bedienen oderſſ ſie unter möglichft ge

ringem Raumaufwand bei fich tragen wollte. Ju Europa aber

waren die im Alterthum gebräuchlichen Federfächer üblich. und

zwar wurden diefelben nicht von den Damen felbft getragen.

fondern von Sklavinnen oder Sklaven in Bewegung gefeßt. um

der ruhenden Herrin unabläffig Kiihlung und Schatten zu geben

und jede Fliege von ihr zu entfernen. Dieſe Fächer waren

lange goldene Stäbe. an deren Spitze fich mächtige Büfchel von

den koftbarften Federn befanden. Schwanzfedern des Strauße?)

und die Augenfedcrn aus dem Rad des Pfau?» wählte man

vorziiglich zu den Fächern des Alterthums. und zwar die

Stranßenfedern zur Verfcheuchung von Jnfekten. weil mit deren

zarten Spitzen fogar die Stirn der Herrin berührt werden

konnte. die Pfauenfedern wegen der breiten Fläche. die fie dar

boten. zur Abhaltung der Sonnenftrahlen.

Wenn nnn auch die römifchen und griechifchen Damen

diefe Fächer nicht felbft führten. fo dienten diefelben doch ſchon

damals neben ihrem eigentlichen Zweck der Erhöhung der weib

lichen Anmuth und Schönheit. Die Sklavinnen und fchönen

Knaben. welche mit dem Dienft der Fächerführung betraut waren

und denfelben ganz befondere lernen mußten. bildeten aus ihren

Federwedeln von verfchiedeuen Formen und Farben gewiffer

maßen einen Baldachin über dem Haupt ihrer Herrin —— eine

Staſſage, welche die Glieder der Schönen plaftifcher hervortreten

ließ und eine leichte Dämmerung erzeugte. welche um jedes

 

Haupt einen gewiffen geheimnißvollen Nimbus wob. Endlich

entftand durch die fortwährendeBewegung ein Wechſel von

Schatten- und Lichtreflexen. welche dem Glanz der Augen und

dem Schmelz der Farbe einen höheren Zauber und dem Mienen

fpiel einen bewegteren und lockenderen Ausdruck gaben.

Ee war eine befondere Kunft. die Fächer richtig über dem

Haupte der Damen des Alterthum?) zu bewegen. und Sklavinnen

wie Knaben. welche diefe Kunft mit beéonderem-G'efchick und be

fonderer Anmuth atisübten. wurden an erordentlich hoch gefchäht.

Welche Bedeutung ach Toilettenſtaffage dieſe Fächer des

Alterthum? hatten. wird auf dem berühmten Makart'fchen Bilde

der Kleopatra fo recht e_rfichtlich; die eigenartige. beraufchende

Schönheit der äghptifchen Königin wird durch die zu ihrer Kühlung

erhobenen großen Fächer mit einem ganz außerordentlichen Reiz

der Anmuth und Farbenpracht umgeben. und jedenfalls paßt

für das antike Koftüm die Form der wehenden Federfächer fehr

viel mehr als diejenige der japanefifchen und chinefifchen breiten

und palmenförmigen Blätterfächer. welche keinen dekorativen

Schmuck bilden und fich den fteifen und eckigen Formen der

chineſiſchen und japanefifchen Kleidung anpaffen. Die Judier.

welche nähere Verwandtfahaft mit den griechifchen und äghptifchen

Lebensformen und Gewohnheiten haben. kannten auch haupt

fächlich die großen Federfächer. welche über den Häuptern der

Vornehmen beiderlei Gefchlechts zur Kühlung. aber auch zugleich

zum Zeichen ihres Ranges und Reichthums erhoben und be

wegt wurden. _ -

„Keiner der alten Schriftfteller gibt darüber Kunde. ob jene

Federfächer der antiken Vorzeit von den Sklavinnen nach den

Regeln einer beftimmten Kunftfertigkeit zur Erhöhung der An

muth und Schönheit ihrer Gebieterinnen gehalten und bewegt

wurden. (HB iſt “gewiß. daß eine folche Kunſt möglich iſt, in

dem man durch gefchickt hervorgebrachteEffekte von wechfelndem

Licht und Schatten dem menfchlichenxAntliß und den menfch

lichen Körperformen einen neuen. eigenartigen Ausdruck und '.

Reiz geben kann. und wir möchten wohl glauben. daß die"

Sklavinnen der vornehmen Damen in Aegypten. Griechenland

und Rom eine folche Kunſt der Fächerführung befaßen und

geübt haben. da ja das Alterthum in der höchfteu Verfeinerung

der Toilettenkünfte zur Erhöhung und Jdealifirung der natür

lichen Schönheit uns fo unendlich weit voraus war, Wie man

für jeden. auch den kleinften Toilettendienft einer vornehmen

Dame des Alterthum?» eine befondere Dienerin oder gar deren

mehrere hatte. in waren ficher auch gewiffe Sklavinnen vor

handen. welche nur für die Fächerführung beftimmt waren und

es nach allen Regeln der Schönheitskunde erlernen mußten. die

Reize ihrer Gebieterin auf das Wirkungövollfte hervorzuheben.

Die Federfächer gingen zunächft auf das Mittelalter über.

Vorzugswecfe nach den Kreuzzügen wurden die Fächer aus

Pfauenfedern beliebt ,ſſ welche im Orient zugleich ein Zeichen

hohen Rangeswarenund welche einzelne Ritter dann auch als

Trophäen auf ihre Helme fteckten. fo daß noch heute der gefächerte

Helm der einem Wappen als Zeichen eine-Z bis in die Kreuz

züge hinein recchenden Adels gilt. Die europäifchen Damen

aber. welche nicht wie ihre Vorgängerinnen im Alterthum eine

unbefahränkte Zahl von fchönen. gefchickten und gebildeten

Sklavinnen zu iſſgrer Verfügung hatten. konnten nicht die großen

dekorativen Fä er über ihren Häuptern tragen laffen; fie

mußten fich dazu bequemen. kleinere Fächer felbft in die Hand

zu nehmen. um mit denfelben fich Kühlung zuzufächeln und

zugleich.,fo gut fie es vermochten. in befchränkterem Maße jene

Schönheitseffekte hervorzubringen. welche die Königin Kleopatra

und ihre Zeitgenoffen der Kunft ihrer Sklavinnen überließen.

Der Federfächer wurde kleiner. er batte in der Hand der Damen

des frühen Mittelalters die Geftalt einer? runden Büfchelö von

Straußenfedern oder eine? Halbrads von Pfauenfedern an einem

kurzen Stiel von Gold. Silber oder feltenem Holz. ähnlich etwa

wie untere heutigen Plumeaus. welche man zum Abftäuben ‘

kleiner Rippgegenftände gebraucht. .
War auch der Zweck der Kühlung und deſir .Berſcheuchung

von kleinen Fliegen die erfte Veranlaffnng zum Gebrauch des

Fächern ſo lernten die Damen doch auch bald -— mit der dem

weiblichen Gefchlecht zu allen Zeiten und bei allen Völkern

ecgenthümlichen Gefchicklichkeit. Alles dem Dienft ihrer Anmuth

und Schönheit unterzuordnen. —— die Kunft. fich des Fächer?) als

eines Werkzeuge? der Koketterie zu bedienen. Unfere fchönen

Leferinnen mögen diefen Ausdruck verzeihen. den wir durchanéà

nur im guten Sinn gebrauchen. denn wir halten eine feine.

elegante. äfthetifche. gefchmackvolle Koketterie für die Pflicht

einer jeden Dame. welche zum Kultus des göttlichen Gefchenkc?

der Schönheit berufen ift.

Zunächft verbreitete fich der Gebrauch des Fächer:? in den

heißen Ländern Spanien und Jtalien. Die Fächer wurden an

Ketten und Schnüren am Gürtel. getragen und von den Damen

nicht nur zu anmuthiger, beweglicher Dekoration ihres Gefichtc-i.

fondern auch zu allerhand Zeichen in der geheimnißvollen Sprache

der Galanterie gebraucht. durch welchefie Denjenigen. die es

verftehen follteu und tonnten, ihre Hoffnungen. Befürchtungen

und Verheißungen "mitt eilten. ähnlich wie dieß die Orientalinnen

durch die Blumeufpra e thun. Die Farbe und Befchaffenhe'u

der Federn. die Bewegung des Fächers nach oben oder unten.

nach rechte? oder links. daszAlle-Z hatte bei diefer Sprache der

romantifchen Galanterie eine Bedeutung. die entweder vorher

verabredet war oder dem jedesmaligen Scharſſinn und Fein

gefühl Dek-jenigen überlaffen wurde. für den fie beftimmt war.

Leider haben wir keine Kompendien jener alten Fächerfprache.

doch hat derfelben ohne Zweifel zunächft die Symbolik der Farbe

zu Grunde gelegen. welche ja überhaupt in jenem frühen Mittel

alter eine fehr große Rolle fpielte. Später erft kam der Fächer

nach Frankreich und ganz zuletzt nach Deutfchland. Die Frau

zöfinnen _bemächtigten fich der Kunft der» Fächerführung ſchnell,

ſo daß fie bald die Spanierinnen und Jtalienerinnen darin

übertrafen. Die Franzofen waren es auch. welche zuerſt die

chineſiſche Fächerform der gefpaltenen Palmblätter in Aufnahme

brachten und fie ebenfalls in den Dienft der Schönheit und

Anmuth ftellten. Bei den Ehinefen war jene Fächerform nur

der Zweckmäßigkeit wegen gemäht. um den Fächer verkleinern

zu können. was bei der großen. breiten Blattform nicht möglich

war; die fchmalen Blätter nahmen. wenn fie über einander

gefügt waren. wenig Raum ein und konnten dann doch. wieder

in ihrer breiten Ausdehnung genügend Luftbewegung und

Kühlung fchaffen, Die franzöfifchen Damen benützten aber diefer?»

Auf- und Zuklappen zugleich zu einem reizenden und an

muthigen Spiel der Koketterie und machten dadurch den Fächer

und feine Dekoration felbft zu einem Gegenftand der wechfelnden

und fich immer mehr verfeinernden Mode. Zuerft gebrauchte man

den einfachen. wirklich chinefifchen Fächer von Schildpatt. Elfen

bein oder koftbarem- und wohlriechendem Holz. mit jenen origi

nellen. ungelenken Malereien gefchmückt. welche die konventionelle

chinefifche Knnſt herzuſtellen oermochte. Dieſe Originalfächer aber

hatten zu jener Zeit einen ungeheuren. für die Mehrzahl der

Damen unerfchwinglichen Werth. Außerdem widerfprach auch

die primitive Form und die primitive Bemalung dem ver

feinerten Gefchmack der- Rokokozeit. Man begann daher die

chinefifchen Fächer in Frankreich und. dem franzöfifchen Beifpiel

folgend. in ganz Europa nachzuahmen. Man behielt die urfprüng

li'che Form des beweglichen Palmblattes. bei. machte die einzelnen

Glieder aber größer und anmuthiger gefchweift und fchm-ückte

fie. ftatt mit grotesken chineſiſchen Figuren. mit anmuthigen

,und gefchmackvollen Schildereien. zu denen zuweilen bedeutende

Künftler ihren Pinfel hergaben. Zugleich verband man den

beweglichen Palmenfächer mit dem früheren Federwedel. indem

man zarte Federn an den Spißen der Fächerglieder befeftigte.

fo-daß die Damen nicht nur das Fächerfpiel im Oeffnen und

Schließen der Glieder. fondern auch das anmuthige Wehen

de.-Z“ Federbefaßeö zur Erhöhung ihrer Schönheit und zur ſym=

boliſchen Zeichenfprache verwenden konnten. Viele Fächer. die

ach jener Zeit auf uns gekommen find. zeigen wahre Meifterwerke

der'Miniaturmalerei; man findet auf denfelben reizende Land

*fchaften. Blumen. Schäferfzenen à la Wattean und mnthologiſche

Allegorieen. welche alle Geftalten der griechifchen Götter und

Halbgötter vereinigten und den ganzen Olymp. das Meer mit

feinen '_ Nymphen und Tritonen. ja fogar die Unterwelt mit

[ihren Dämonen und Schattengeftalteu zu leichtem Spiel in eine

zarte Damenhand gaben. _ “' .

""-" Zn ganz außerordentlicher Kunſt ſteigerte fich der Kultur;

den Fächern und des Fäherfpiele unter Ludwig XIV., und die
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Damen feine? glänzenden Hofe? die fchöne Henriette von Eng

land. die Lavalliere. die Herzogin von Montefvan und die

fchmachtende Fontange. kann man fich ohne den anmuthig be

wegten Fächer in der Hand kaum denken. Der Hof Ludwig XV.

behielt den Fächer bei. doch wurde derfelbe fteifer und ge

fchmacklofer in feiner Form. wie da? ganze Zeitalter ——- der

Luxu? und die Koketterie blieben. die Anmuth verfchwand und

machte der gefpreizten Ziererei Platz. Wenn man die Borträt?

an? den Zeiten Ludwig XIV. und Ludwig XV. betrachtet,

ſo tritt der Unterfchied neben vielem Anderen ganz befonder?

auch in den Fächern hervor. Bei einem Borträt der fchönen

Fontange glaubt man zu fehen. wie der halb gefchloffene

Fächer mit den wehenden Federn fich in ihrer leicht und natür

lich gehobenen Hand wie grüßend bewegt. während die Marquiſe

von Pompadour zum Beiſpiel ihren weit gefvreizten Fächer

fteif vor fich hält. wie ein Mittel zum Schuh einer heuchleriſchen

Tugend. die doch zugleich die Schlupfwege und Nebenthüren

den Angreifern zeigt. Dem Fächer der Romantik folgte. man

kann wohl fagen. der Fächer der Debauche. der fich in feiner

gefpreizten. fteifen Form und Handhabung vollftändig dem Reif

rockckZldÄn Bofchen und der unnatürlichen. thurmhohen Eoiffüre

anf o .

Auch unter Ludwig XVI. behielt der Fächer feine Stellung

und Bedeutung in der Damentoilette und veränderte fich dabei

wieder mit dem Geift der Zeit. der ja trotz aller barocken

Au?wüchfe doch immer mehr oder weniger in der Damenmode

zum Au?druck kommt. Die Fächer au? jener Zeit zeigen nament

lich in ihren Schildereien die. wir möchten ſagen, kleinbürgerliche

Sentimentalität und pedantifche Tugendphilofophie. welche fich

literarifch in Rouffeau'? Schriften verkörpern und an? welchen

endlich die Broklamation der Menfchenrechte und die ſentimental

philofophifche Blutherrfchaft Robe?pierre'? hervorwuchfen. Man

ſieht auſ dem Fächer an? der Zeit der Königin Marie Antoinette

ähnliche Szenen nicht mehr nach dem Mufter der Watteau'fchen

Schäfer und Schäferinnen mit Buderhaaren und rothen Ab

fähen. fondern Meiereien mit Kühen und Hühnern. mit wirk

lichen Milchmädchen. Bäuerinnen und Hirten. Man findet auf

diefen Fächern Devifen mit den Maximen der Rouffeau'fchen

Bhilofophie. welche gerade der Hof und die höchfte Ariftokratie

mit Vorliebe citirten. ohne daran zu denken. daß man dadurch

die eigene Exiftenz untergrub. indem man den dritten Stand

idealifirte. dem man doch zugleich auf der andern Seite in hart

näckigfter Verblendung feine natürlichen Rechte verweigerte.

Mit der großen Revolution verfchwand der Fächer in

Frankreich al? eine ariftokratifche Mode. welche im Reiche der

Freiheit und Gleichheit keinen Blat. finden ſollte, und erſt mit

dem Kaiferreich erfchien er allmälig wieder in der Hand der

Damen. denn die fchönen Modeheldinnen de? Direktorium?

waren ja zur altgriechifchen Tracht zurückgekehrt. hatten aber

nicht jene zahlreichen und gefchickten Sklavinnen. welche die

großen Federwedel über ihren äuptern zu bewegen verftanden.

In den übrigen europäif en Ländern waren natitrlich die

Fächer auch während der franzöfifchen Revolution nothwendige

Toilettenftücke geblieben. fie behielten die Form au?'der Zeit

Ludwig XVI. bei, bi? fie dann natürlich auch wieder der Mode

de? Kaiferreich? folgten. _ ſſ '

Die Fächer der napoleonifchen Zeit waren klein und zier

lich. leicht beweglich. koftbar mit Gold inkruftirt und vielfach

mit Edelfteinen gefchmückt; ihre Schildereien zeigten haupt

fächlich mythologifche Darftellungen zur Verherrlichung de?

Ruhme? Napoleon'? -- man fah den kaiferlichen Adler und

Borträt? de? Kaifer? und feiner Heerführer.

Unter der Reftauration kamen dann wieder die umgekehrten

Brobleme zur-Geltung: Fächer von Elfenbein. von weißem Lack

oder Seide mit goldenen Lilien waren unter den Damen de?

Faubourg Saint-Germain fehr beliebt. auch gab e? viele mit

den Borträt? der alliirten Fürften. namentlich de? Kaifer?

Alexander I. von Rußland. den man fpäter vorzug?weife al?

den Befreier und den Vorkämpfer der Legitimität anfah. ohne

daran zu denken. daß er doch einft den korfifchen Eroberer vor

dem Erfurter Barterre von Königen zärtlich umarmt hatte. wobei

er die Worte fprach: „Die Freundfchaft eine? großen Manne?

ift ein Gefchenk der Götter.“

Seit jener Zeit hat der Fächer feine Stellung in der

europäifchen und außereuropäifchen eleganten Damenwelt be

hauptet.' Heute vorzug?weife iſt ſeine Herrfchaft im Reich der

Mode unumfchränkter und weit auegedehnter al? jemal? vorher

—— in den Salon? von Bari? und St. Slſſ'i-etei'ésburg, von Wien

und Berlin. von Boſton und New-York ift er ein nothwendige?

…ſiîoilettenrequiſit. .

Von allen Gegenftänden der Damentoilette ift in unferen

Tagen der Fächer am meiften vonden fonft fo unerbittlich

ftrengen Gefeßen der Mode emanzipirt. und man kann wohl

fagen. daß die Wahl in der Fächerform heute dem Gefchmack

einer jeden Dame frei überlaffen ift. Man findet. den echten

chinefifchen Fächer mit feiner feinen Arbeit und feinen grote?ken

Bildern; man ſindet ebenſo den großen Fächer à la Loui? XIV.

mit wehendem Federbefah; da? fteife Tugendgitter der Bom

padour. und fo alle Formen bi? zu dem kleinen. zierlichen

Fächer der Kaiferin Iofephine; ja fogar der reine Federfächer

taucht hie und da wieder auf. freilich kleiner von Geftalt und

am wenigften zu den heutigen Koftümen paffend. Auch in

den Dekorationen und Schildereien ahmt man die verfchiedenen

Zeiten nach. aber freilich ift dieß meiftentheil? eine Imitation.

die fich zu den Originalenverhält wie Alfenid zum Silber.

Stümperhafte und verzerrte Malereien auf Bapierfächern mit

oft recht gefchmactlofen Farben finden fich leider gar zu oft in

den Händen .der Damen; felten nur fteht man wirkliche Künft

werke. und ein namhafter Künftler unferer Tage würde e? für

unter feiner- Würde hatten. einen z ächer zu malen. e? fei denn.

daß derfelbe für eine der erften für tlichen Damen beftimmt wäre.

Der Krei? deffen. wa? man Welt und Gefellfchaft nennt. ift

heute eben unendlich viel größer geworden. Im Verhältniß zu

diefer Au?dehnung haben fich die Mittel verringert und einen

falfchen Luxu? hervorgerufen. welcher die wahre und gediegene

Eleganz vergangener Jahrhunderte immer mehr verdrängt.

, Am würdigften fchließen fich unter den heutigen Fächern

ihren hiftorifchen Vorgängern noch diejenigen an. welche an?

Elfenbein gefchnitzt find. weil ſie wirklich da? find. wa? fie

vorftellen folien und am meiften künftlerifche Formen zeigen.

Ebenfo wie die Fächer felbft in ihrem Werth herabgefunken

find. hat auch ihre Handhabung ihre friihere Bedeutung ver

loren. eben weil fie in zu weite Kreife hinein Verbreitung ge

funden haben und weil e? leider in unferen Tagen faft zur

Regel geworden ift. daß nicht mehr die zweite und dritte Ge

fellfchaft der erften nachzuahmen fucht. fondern daß umgekehrt

nur zu oft jene? bekannte Bonmot an? der Zeit de? zweiten

Kaiferreich? wahr wird: Ein Fremder fragt einen SIiariſer:

..Woran erkennt man denn die vornehme Dame ?“ und erhält

die Antwort: «A le. peine qu’elle se donne de ne pas le

paraître.» (An der Mühe. die fie fich gibt. e? nicht zu

fcheinen.)

Man fteht in unſeren Salon? und den Ballfälen meiften

theil? die Damen zwar recht uonchalant. aber um fo weniger

anmuthig in ihre Fauteuil? zurückgelehnt. den mächtigen Rad

fächer mit gefchmacklofen Deckengemälden in der Hand. mit

dem fie nicht? Andere? anzufangen wiffen. al? ihn raffelnd auf

und zu zu fchlagen und. großen Windmotoren gleich. vor dem

Geficht hin und her zu bewegen oder ihn auch zuweilen klappernd

an die Erde fallen zu laffen. damit ein paar Anbeter Gelegen

heit finden. fich eilig darnach zu bücken und dabei die Stirnen

gegen einander zu ftoßen. Und doch ift ein fchöner. leicht und

anmuthig bewegter Fächer ein fo unendlich wichtige? und wirk

fame? 'Werkzeug für die Herrfchaft «der weiblichen Schönheit.

Freilich gehört zur Führung diefer Waffe eine Hand. welche

nicht wie diejenige Gretchen?» alle? Mögliche hat fchaffen müffen

und dadurch den feinfühligen Inftinkt für da? graziöfe Fächerfpiel

verlor. Damen. die zu Haufe wafchen. plätten und namentlich

ftricken und dann ihre [Hände in enge. kurzfingerige Glacéhand

ſchuhe einzwängen. follten niemal? zum Fächer greifen. Man

- könnte wohl da? bekannte Wort von Fauft dahin .variiren:

„Die Hand. die Samftag? ihren Befen führt.

Wird nie anmuthig" einen Fächer führen.“

E? ift fchade. daß in der Kunſt de? Fächerfpiel? und der

Fächerfprache immer mehr fo viele? Anmuthige und Schöne

verloren zu gehen droht, denn wa? läßt fich nicht Alle? durch

einen Fächer fagen! Wie fcharf ift die Zurückweifung. wenn

der au?gebreitete Fächer kalt und ftolz da? Geficht bedeckt; wie

reizend und füß ift die Lockung. wenn da? Auge über die leicht

bewegten Federn hin Det-[jenigen fucht. dem da? Herz fich zu

wendet. und wie leicht läßt fich durch die Farbe de? Fächer?

Liebe und Treue. Hoffnung und Furcht an?-drücken; wie leicht

endlich läßt fich eine zu bezeichnende Stunde durch die Zahl der

geöffneten Fächerfpalten Demjenickgen. der folche Zeichenfprache

verfteht. mittheilen. Die franzöfif )e Sprache nennt daher treffend

und bedeutung?voll die einzelnen Stäbe oder Theile de? Fächer?:

«__JGS flèches de Feinanteil» (Die ,,Vſeile” de.? Fitch-er?). um

fchon durch da? Wort anzudeuten. daß diefe einzelnen Stäbe

in der Hand der Schönen den Werth und die Bedeutung der

fiegreichen Waffen de? Liebe?gotte? gewinnen.

Zum Schluß unſerer tleinen Studie möchten wir noch zwei

Fächer erwähnen. welche in der neueſten Zeit beſonders be

kannt geworden find. Der erſte iſt derjenige Fächer. welchen

der bekannte Korrefvondent der ”Times”, Herr Oppert au?

Blowih. feiner Frau zur Crinnerunaſſan den Berliner Kongreß

fchickte. Er hat auf jede? Blatt diefe? hölzernen Fächer? die

Unterfchrift eine? der Kongreßmitglieder erbeten und auch er

halten. Schon äußerlich muß ein folcher Fächer häßlich fein.

noch weniger aber entſpricht er der anmuthigen Bedeutung diefe?

reizenden Toilettengegenftande?. denn nu? würde e? fcheinen.

al? ob zwifchen den Fächerfpalten die ganzen langathmigen

Kongreßverhandlungen eingefchloffen wären. Einen folchen Fächer

würden wir einer der drei Barzen. am liebften der Atropo?. in

die Hand geben. wenn fie einmal da? Bedürfniß fühlte. ihrem

welken Geficht Kühlung zuzufächeln. aber nicht einer fchönen

und anmuthigen Dame unfere? Jahrhundert?.

Der zweite der beiden Fächer. von denen wir fprachen. ift

eine Fiktion. welche aber gewiß Ieden von un? heiter an

gemuthet hat. E? ift der Fächer der fchönen Bolin. welcher

den General Ollendorf in Millöcker'? „Bettelftudent“ in'? Ge

ficht getroffen hat. ma? den tapfern fächfifchen Kcieg?helden zu

_der reizenden mufikalifchen Klage veranlaßt: „Ach. ich hab' fie

ja nur auf die Schulter geküßt.“ Freilich verhielt fich nach alter

Regel der Galanterie die Sache umgekehrt —— man rächte einen

Schlag von einer Dame durch einen Kuß; doch aber find wir

dem Dichter und dem Komponiften dankbar. daß fie um den

Fächer der fchönen sBalin einen ſo lieblichen, fröhlichen Kranz

von Boefie und Mufik gewunden haben. _ >

Wir hoffen und wünfchen. daß auch unfere Damen all

gemeiner. al? e? bi? jetzt der Fall ift. den Fächer im Dienft

der Anmuth und Schönheit zu verwenden lernen mögen.

In]. Zeichnet).

ſſ , " (Hiezu da? Bild S. 858.)

anchen befällt ein ängftliche? Gefühl. der auf ein

famem Schiffe über da? Meer hinfährt und über

feiner endlofen Fläche die Geftirne auf und nieder

fteigen fteht. Die Natur redet hier eine gar zu

erhabene Sprache, die nicht Ieder zu ertrugen ver

mag.

Ander? am belebten Strande! Da ſindet ſich

Ieder zurecht und freudig angeregt. Der Eine er

baut fich an der Größe diefer Natur. vor der fich

da? eitle Getriebe der Menfchen gar fo kleinlich

- abſpielt; dem Andern aber dünkt gerade dieß die

Hauptfache und da? große. weite Meer nur der angenehme Hinter

grund und die nothwendige Staffage für mancherlei Kurzweil

und luftige? Leben. Die Hauptfache ift. daß Ieder fich wohl da

bei fühlt und nach feiner Art da? Strandleben prei?t.

Die Wohnungen jenfeit? der Dünen oder auf den hohen

Uferfelfen mit ihren kleinen Räumen dünken Iedem viel zu eng;

ob Sonnenfchein. ob Wind und Regen. man geht hinau?. badet.

fcherzt oder träumt in den Tag hinein und hält jede Stunde für

 

_ verloren. die nicht am Strande zugebracht worden ift. Und daran

ma.

thut man Recht. denn beftändig wechfeln dort die Bilder und

immer gibt'? etwa? Neue? zu fehen. Bald ziehen muntere Bogel

fchaaren vorüber und fchwärmen kreifchend um die'hohen Kleidc

felfen de? Ufer?. ferne Schiffe tauchen am Horizont auf und ver

fchwinden wieder. Wolken und Sonnenfchein übergießen die weite

Meere?fläche mit wechfelnder Beleuchtung. und da? Kommen und

Gehen von Flut und Ebbe weckt immer neue? Interef e.

Aber da? Hübfchefte ift doch da? Treiben der Menfchen am

Strande. denen die freie Natur hier liebevoll wieder die ganze

Natürlichkeit eine? Kinde? zurückgibt. Und nun erft diefer Genuß

de?llBgden?. dieß köftliche. erfrifchende Spiel in raufchenden Meere?

we en. ‘

Schnell entkleidet man fich im Badekaften. wirft den langen.

faltenreichen Mantel über und eilt durch die lächelnden und

plaudernden Gruppen der Badegäfte dem Meere zu. Nun ergreift

der harrende Diener den Mantel. und im leichten farbigen

Schwimmanzug fpringt man über den glatten. feuchten Sand den

Wogen entgegen. die in fchäumenden Güffen über den brodelnden

Strand un? entgegeneilen. Man muß weit auf dem flachen Boden

hinau?laufen. um tiefer in'? Waffer hinein zukommen. aber dann

beginnt ein neckifcher Kampf mit den Wellen. die in kurzen Baufen

vorübereilen und in weißem Schaum fich raufchend überftürzen. Mit

fchnell gefundenen Bekannten reicht man fich da die Hand und läßt

fich im wogenden Tanze auf und nieder fchaukeln; wen aber die

Wellen unvorbereitet treffen. den werfen fie auch wohl zu Boden.

daß er fich überfchlägt. ma? auf dem weichen Sande nur Spaß

macht und nicht? fchadet. oder fie fpritzen-den unerfahrenen Neu

ling. der ſie nicht mit dem Rücken auffing. Geficht und Augen

voll. ſo daß er zur Beluſtigung der Anderen eine Weile ganz

verdutzt und puftend daftehi. Am Ufer aber fchauen wieder

Andere. die bereit? gebadet haben. zu. lachen mit und vergeffen

darüber. daß die Flut fteigt. bi? plötzlich eine befonder? ftarke

Welle fie felbft begießt und von ihren Blätzen treibt. zur lauten

Heiterkeit der ganzen Gefellfchaft,

In folcher Weiſe entſalten ſich die Freuden de? Seebade?.

die der Maler unfere? Bilde? in einem giinftigen. belebten

Momente un? vor Augen führt; unwiderftehlich ziehen fie den

neuen Ankömmling in ihre Kreife und die Erinnerung an fie

begleitet den Gefchiedenen hinau? in das alltägliche Leben. deffen

Eintönigkeit fie durch freundliche Rückblicke verfchönt.

Zinti Matthaei).

tituliert Franz.

Burn f'iebenzigflen Geburtotage.

(Hiezu da? Borträt S. 856.)

 

, hrt eure deutſchen Meiſter“ —— diefe? bedeutung?volle

. _ Wort Han? Sachfen? in Wagner'? ,,Meiſterſingern“

wird den Zeitgenoffen zur befonder? eindringlichen

Mahnung. wenn e? einem fchöpferifchen Geifte gilt.

der fern vom Wettkampf um die Gunſt de? Tage?.

_ nur dem Zuge feine? Geniu? folgend. den einfamen

Weg zu den Höhen der Kunft gewandelt ift. Eine

_ ſolche derehrungéwìirdige Erfcheinung tritt un? in

13 " Robert Franz. dem bedeutendften mufikalifchen Lyriker

[x) der Gegenwart. entgegen. Langfam. faft fchrittweife.

hat er fich wie da? Heimatrecht in feiner Kunft fo

auch die Anerkennung feine? Meifterthum? erringen müffen; an?

dem frühzeitig ihm aufgedrungenen Kampfe mit dem Schickfal ift

er, in unverbrüchlich treuem Fefthalten an feinen Idealen. zu

fruchtbringendem Schaffen .geftählt hervorgegangen und für da?

deutſche Lied ein Meifter von klaffifcher Bedeutung geworden.

Da? Vaterhau? zu Halle. in welchem Robert Franz al? der

Sprößling einer Salzfieder- (Halloren-) Familie am 28. Iuni 1815

da? Licht begrüßte. erwie? fich feinen erften mufikalifchen Regungen

keine?weg? förderfam. Durch den Widerftand de? Vater? gegen

jeden Mufikunterricht auf den autodidaktifchen Weg verwiefen.

fuchte der Knabe während der Gymnafialzeit zunächft'die Elemente

de? Klavierfpiel? fich anzueignen. während ihn Sonntag? eine

unbezwingliche Sehnſucht zur Orgelbank trieb. „Mozart'fche und

Haydn'fche Sonaten. Händel'fche Oratorien und Bfalmen“ —— ſo

erzählt Franz felbft über jene frühefte Entwicklung?periode —-

„konzentrirten meine au?einanderfahrenden Intereffen und bildeten

einen haltbaren Kern für mein künftige? Wach?thum.“ Endlich

waren die der Hingabe an den künftigen Leben?beruf entgegen

ftehenden Hinderniffe fo weit beſiegt, daß man den Iüngling 1835

zu dem damal? hochangefehenen Friedrich Schneider nach Deffau

ziehen ließ. damit er durch planmäßige? Studium tiefer in da?

Wefen der .erwählten Kunſt eindringen lerne. Zwei Iahre hielt

e? Franz in dieſer geiſtig beengenden Aimofphäre an?. dann

fchüttelte er den Schulftaub ab und kehrte in die Vaterftadt zurück.

Aber feine Hoffnung. hier einen entfprechenden Wirkung?krei? zu

finden. follte fich erft nach langen Jahren erfüllen. und fo begann

für den gänzlich auf fich felbft Angewiefenenfzunächft eine Zeit

fchwerer Prüfung. eine Zeit voll Leid und Entfag-ung. Unter

dem Einfluffe de? tiefen Studium? eine? Seb. Bach. der für da?

fpätere Schaffen unfere? Künftler? der Leitftern blieb. und der

begeifternden Bekanntfchaft mit Franz Schubert'? Werken reifte er

in ftrenger. bi? zum quälenden Zweifel an dereigenen îBrodultionB=

fähigkeit gefteigerter Selbftkritik zur künftlerifchen Individualität

heran. Sein von Neuem fich regender Drang nach fchöpferifcher

Befchäftigung ward beftärkt durch die geiftige Bewegung. die

Arnold Ruge und deffen Halle'fche Iahrbücher eben damal? her

vorgerufen; fie zog den Wiffen?durftigen in ihre Kreife-und voll

endete feine in feltenem “Grade univerfelle Bildung. .Die Ver

bindung mit den Univerfität?kreifen führte ihn auch 'in da? Hau?

de? Brof. Hinrich?. wo er in Maria Hinrich? (die bei Breitkopf

und Härtel reizende Lieder veröffentlicht hat) eine ftill beglückende

Leben?gefährtin fand. In die Bräutigam?zeit (1843) fällt die

Veröffentlichung de? erften Liederhefte?. da? den berufenen Lyriker

überzeugend genug verkündete, „Man findet kein Ende. immer

neue feine Züge an ihnen zu entdecken." fchrieb Rob. Schumann.

dem die al?bald folgenden Schilflieder. Opu? 2, Gefänge voll

tief ergreifender Schönheit de? poetifchen Stimmung?au?druck?.

gewidmet find. Und ein mit-feinem Urthcil fo zurückhaltender

Charakter wie Mendel?fohn äußerte fich über die ihm zugeeigneten



856 MSS)Aeber- oZîand und Zäeer. ©tlllgemeine Yſſustrirte Zeitung.

fech-Z Gefänge. Opus Z. in einem Brief vom Mai 1844:

..Mögen Sie fehr. fehr viele Werke. ebenfo-fchön ge

fühlt. ebenfo fein an?-geführt. ebenfo eigenthümlich und

reich an Wohlklang. diefen folgen laffen." Würdig

diefer genialen Erftlinge erwiefen fich die folgenden

Gaben. vor allen die Hefte 5. 8 und 9. Sie begrün

deten den Ruf des Komponiften und beftärkten ihn

felbft zugleich in der Erkenntniß. daß fein eigentlichfter

künftlerifcher Gehalt in der Liedform den entfprechend

. ften AuSdruck finde. Allmälig fchien denn auch Halle

fich feines Sohnes zu erinnern; man berief ihn zum

ftädtifchen Organiften. Die folgenden Ernennungen zum

Dirigenten der Singakademie und zum königlichen

Mufikdirektor. fowie der Doktorhut der Univerfität

(1861) konnten als Zeugen wachfender äußerer An

erkennung gelten. Mit der Leitung der unter ihm

zu höchfter Blüte gelangenden Singakademie eröffnete

fich Franz ein Feld reicher Thätigkeit. Die fchönfte

Frucht derfelben bildeten meifterhafte Bearbeitungen.

oder wie fie Ambros treffend bezeichnet. ftvlgerechte

und nothwendige Ergänzungen zahlreicher Baah'fcher

und Händel'fcher Vokalwerke. Das hohe Verdienft.

welches fich Franz damit erworben. wird heute nur

noch von den mufikalifchen Zionswächtern verkannt.

denen der Buchftabe' mehr als der Geift gilt.

Ein tückifches Schickfal nahte fchon in den vier

ziger Jahren dem durch fruchtbringendes Wirken und

einen fchönen Familienkreis innerlich befriedigten Mei

fter in der Geftalt eine? Gehörleidens und erfchwerte.

allmälig in völlige Taubheit übergehend. derart feinen

Verkehr „mit der Außenwelt. daß er Anfang? der

fiebenziger Jahre jeder praktifchen Bethätigung in der

geliebten Kunſt entfagen mußte. An der Schwelle de?;

Bereinfamten lauerte bereits die bleiche Sorge. als

es einer kleinen. aber erlefenen Schaar von Verehrern

feiner Mufe —- Franz Lifzt an der Spitze —-— ge

lang. den Lebensabend des Meifter? wenigftens ma

teriell ficherzuftellen. Dui-Tie ihm die hierin fich

kundgebende Liebe und Verehrung nach mancher

Bitterniß des Lebens zum Troftgereichen. fo lag

ein folcher vielleicht nicht minder in der wachfenden

Anerkennung feines Schaffens. befonders feitdern die

Verlagshandlung Peter? in Leipzig eine Samm

lung von anderthalb Hundert der fchöi'iften feiner

Lieder in vier ftattlichen Heften begonnen und

damit diefen wundervollen Gefängen den Weg zur

Popularität geebnet.

er
ì \

Die große Zunft der beifallsbegehrliihen

Sänger und Sängerinnen hat herzlich wenig für die Einbürgerung

der Franz'fchen Lieder gethan. die freilich keine im landläufigen
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Robert finanz.

Sinne „dankbare“ Aufgabe bieten. vielmehr in ihrer von banaler

Gefühlsfchwelgerei wie von geiftreichelnder Zufvitzung zum „Charak

teriftifchen“ gleichmäßig entfernten geiftigen Vornehmheit. ihrem
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Der? Eiferfüchtige. Äacheinem Gemälde- von profeſſor Cito Conti.

keufchen Maß des Ausdruck? auf einen gelänterten

Kunftgefchmack zählen. Das 'Wefen der Franz'fchen

Lhrik ruht auf dem Ankergrunde Bach'fcher Polyphonie.

welche jeder Stimme ihre (nielodifch) felbftftändige Be

deutung zuweist und damit die Klabierbegleitung zu

einem gleichberechtigten. die Gefammtwirkung vertiefen

den Faktor macht. Und in diefen die dichterifche

Grundftimmung mit" bewunderungswürdigem Fein

gefühl wiederfviegelnden Gebilden entfaltet fich ein

von wahrer Neligiofität verklärtes Seelenleben. das in

feiner völlig unreflektirten Ausfprache. wie nicht minder

durch das Vorwalten ftrophenmäßiger Behandlung

auf da? altdeutfche Volié= und Kirchenlied al—îà Quelle

zurückverweist. Nur fchwer widerfteht man der Ver

fuchung. aus dem reichen Kranze der nach Hunderten

zählenden. an Duft und Farbe fo verfchieden erfcheinen

den LiedblütenEinzelnes herauszulöfen und näher zu

betrachten. -— Verfuehen wir es zum Schluffe noch. des

Meifter?) perfönliche Erfcheinung in flüchtigen Umrif en

zu zeichnen. Auf den erften Blick würde man in dem

fchlichten Mann einen Landgeiftlichen oder gar einen

Schulmeifter vermuthen; tritt man aber der ftatt

lichen. vom Alter kaum gebeugten (Heftalt näher und

blickt in die gemüthausftrahlenden. fchönen blauen

Augen. fo wird man des Ritters vom Geifte inne.

noch bevor er den allezeit beredten Mund geöffnet.

um fich in unerfchövflicl) anregender. geiftvoller Weife

über die bedeutfamften künftlerifchen und wiffenfchaft

lichen Fragen zu äußern. Durch jede feiner mufika

lifchen Auslaffungen aber leuchtet die Begeifterung

für feine beiden Heiligen Bach und Händel. Da?

zurückgezogene. nach keiner Seite hin extravagirende

Wefen unferes Meifter?) entſpricht fo wenig der All

tagsvorftellung vom Geniethum. daß das Halle'fche

Bhilifterwefen früherer Jahrzehnte die ergötzliche. aber

felbft von fogenannten Gebildeten ernfthaft genommene

Mär erfinnen konnte. die Lieder “feien nicht der Phan

tafie des Meifters. fondern feiner Verbindung mit

einer ihm ..vorfingenden“ Somnambule entfvroffen.

Solche Hirngefpinnfte hat die Zeit längft verflüchtigt;

die Stadt Halle ift fich heute der Bedeutung ihres

nunmehrigen Ehrenbürger? voll bewußt und wird

ihn am 28. Juni. angefichts der Huldigungen von

nah und fern. von Neuem mit Stolz al? den Jhrigen

begrüßen. Wir aber wünfihen. daß der verehrte

Meifter die vom Sl‘zſalmiſten bezeichnete Lebensgrenze

weit iiberfchreiten und noch lange in voller Geiftesfrifche unter

uns weilen möge. Milz Mallerstein.
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Serpentinen

"Iannelli;
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@. E. Tillmann.

(Sein.)
 

m nächften Tage kommt mein

' Rervenkopfweh zum Ausbruch

und ich muß einige Tage das

Zimmer hüten und alle Gefell

fchaft meiden. Mein Zimmer

mädchen Sufanne pflegt mich.

_ . Jch mag die kleine. niedliche

- - ' Suſanne gern leiden; fie ift ein

verftändiges. gutes Mädchen. Man fieht ihr an. daß

fie Charakter hat. Sie pflegt mich mit töchterlicher

Aufmerkfamkeit. mit weiblichem Takt. Am dritten Tage

meines Unwohlfeins bringt mir Sufanne ein wunder

fchönes Bouquet von meinem jungen Freund.

Das Bouquet gefällt mir. Es ift vom Scheit felbft

ausgefucht. felbft arrangirt. es ift nicht das ftereothpe

Gärtnerbouquet. Es find die Blumen. von welchen

er weiß. daß ich fie liebe. daß ihr Duft wohlthätig

auf mich einwirkt. Auch Sufanne bewundert das

Bouquet. bringt eine Vafe und hilft es darin ordnen.

..Es thut uns Allen fo leid um den guten jungen

Herrn!“ fagt Sufanne mit einem Male. Sie ift offen

bar geblieben. um zu ſprechen.

..Es thut Allen leid um ihn? Wer ift ,er‘? Und

weßhalb thut er Allen leid? Jch kann nicht verftehen.

was Sie meinen. Sufanne!“ fage ich erftaunt.

„Es thut uns Allen leid um den guten franzöfifchen

Maler. Madame. der Jhnen das Bouquet fchicktlm Jch

meine. uns Allen im Haufe. den Zimmermädchen. den

Kellnern. dem Portier!“ -

„Und warum. Sufanne? Sagen Sie es frei!“

„Denken Sie nicht, Madame, daß ich eine Schwäßerin

-bin, oder mich gern in Dinge mifche. die mich nichts

angehen! Aber wir Alle wiffen es. denn fehen Sie.

wir Dienftboten im Hotel ſind Tag und Nacht auf den

Korridoren und bemerken ja Alles. was vorgeht. befonders

Henry, der Portier. Und da wir es Alle wiffeu. dachte

ich. Madame. ich wollte es Jhnen fageu. damit Sie

den guten jungen Herrn warnen!“

„Gut! Sagen Sie mir nur Alles. was Sie wiffeu.

Sufanne.! “

.. Es ift nur das. Madame —-— Sie wiſſen, der junge

Herr bringt viele Zeit bei den polnifchen Damen zu.

Und da die junge Dame fo fchön ift. fürchten wir. daß

er in ſie verliebt ift und fie heirathen oder fonft zu

Schaden durch fie kommen wird!“

..Warum glauben Sie. daß der junge Herr zu

Schaden kommen würde. wenn er die fchöne junge Dame

heirathete. Sufanne? Haben Sie eine fo fchlechte Mei

nung von den Damen?“

„Es ift ein fo guter. lieber Herr. Madame. wir

Alle im Hotel mögen ihn fo gern. Und die Damen

-—- die Damen find gewiß nicht fo. wie fie fein follten!

Wir im Hotel. die Zimmermädchen und der Portier

Henry, wiſſen Sie, wir merken immer. wie die Leute

wirklich find. ſſ Und die alte Dame ift eine ganz ordinäre

Perfon. wo nicht Schlimmeres. Die junge fchöne Dame

hat mir manchmal leid gethan. fie hat oft vermeinte

Augen. Aber 'was kann fie fein mit einer folchen

Mutter? Und feit vierzehn Tagen bin ich meiner Sache

ficher. daß fie nichts Rechtes fein kann!“

.. Run? “ frage ich geſpannt.

.. Sie kennen den Baron. Madame. der mit Madame

Bourinine immer Karten fpielt und den ganzen Tag

bei ihr ift. Der Baron ift feit vierzehn Tagen jeden

Abend bei den polnifchen Damen.“

„Das ift unmöglich. Sufanne. denn der Baron ift

jeden Abend bei Madame Bourinine.“

„Ja! Aber wenn er von Madame Bourinine mit den

anderen Herren weggeht. dann. wenn es noch fo fpät ift.

geht er noch eine Stunde in die Zimmer der polnifchen

Damen!“ antwortet Sufanne leifer. aber beſtimmt.

,,Sind Sie deſſen gewiß?“

..Vollkommen gewiß! Heurh hat's gemerkt und hat

ihm aufgepaßt. wenn er kommt und wenn er geht.

Denn wir Alle im Hotel nehmen Antheil an dem guten

jungen Herrn und können den Baron nicht leiden!“

..Warnm haben Sie Alle einen fo großen Wider-[

willen gegen den Baron. Sufanne?“

in irgend welcher Gefahr ift.

„Ach. Madame. der fchmußige. fchäbige Baron!

Wenn er eines von uns Mädchen auf dem, Korridor

trifft. fagt er uns immer Sachen, über die man fich

fchämen muß. und fucht Einen anzufaffen! Nicht mit

dem kleinen Finger foll er mir nahe kommen. der

fchlechte Menfch!“ -

„Jch glaube nicht. Sufanne. daß der junge Herr

Aber ich will ihm die

Sache mittheilen. fchaden kann es ja nicht. und er wird

wohl die Damen nicht gern befuchen wollen. wenn diefer

Baron fo intim mit ihnen ſteht. Wollen Sie ihm eine

Karte von wir bringen?“

„Geben Sie mir die Karte. ich gebe fie Henrh. ich

möchte nicht. daß mein Name genannt würde. Madame!“

„Jch bin wohl genug. um Jhnen perfönlich für

Jhr Bouquet zu danken. Wenn Sie mich heut nach

dem Diner in meinem Zimmer anffuchen wollen. wird

es mir fehr angenehm fein. mit Jhnen zu plaudern.“

fchreibe ich auf eine Vifitenkarte. und die kleine Sufanne

verfchwindet.

Mein junger Freund kommt ahnungslos. „Sie

find fehr blaß.“ fagt er. mir die Hand reichend. ..und

Jhre Hand zittert.“

..Vielleicht bin ich ein wenig erregt. weil ich Jhnen"

etwas zu fagen habe. das Sie möglicherweife unan

genehm berührt.“

„Heraus damit. bitte! Jch halte gar nichts von

Vorbereitungen! Was ift es?“

..Zuerft laffen Sie mich eine Frage ftellen. Was

halten Sie vom Anaftafia B'orifowna'fchen Baron?“

„Jch halte den ihm. daß er“ einer der fchmußigften

Menfchen ift. die mir jemals vorgekommen find. Aber

wie kann das. was der Anaftafia Borifowna'fche Baron

thut. mich irgend berühren?“

..Jch hoffe. daß es Sie nicht berührt. wenn der

Baron feit vierzehn Tagen jeden Abend Serpentina

befucht!“ fage ich gedämpft.

Der Scheit zuckt zufammen. wird blaß. dann fteigt

ihm langfam die Röthe in's Geficht. Nach einer Paufe

fagt er ruhig: „Es ift nicht möglih. denn ich habe in

den letzten vierzehn Tagen jeden Abend. den ich nicht

im Salon war. bei Serpentina zugebracht.“

„Der Baron kam dann. nachdem Sie von den Damen

weggegangen waren. Sie »fagten mir. daß Sie nie länger

als bis zehn Uhr bleiben. Erft wenn die Spielpartie

bei Anaftafia Borifowna zu Ende ift. befucht der Baron

Serpentina und die Gelbe Dahlia.“

„Und woher wiffen Sie das?“

„Eine kleine Maus hat es mir in's Ohr gefagt.“

antworte ich. Da der junge Mann aber eine abwehrende

Bewegung macht. erzähle ich ihm ernfthaft mein Gefpräch

mit Sufanne.

..Alfo fehen Sie. daß man in einem Hotel von

Schutzengeln umringt ift.“ fchließe ich meine Erzählung.

„Ja. in Geftalt von der hübfchen Sufanne und Henry,

dem Portier!“ fagt er mit fchwachem Lächeln.

„Die Schlange! Die kleine. niedliche Schlange!“

fagt er nach einer furzen Paufe. „Wie wußte fie fich

lieblich zu machen. wie wußte fie meine Schwächen zu

reizen und mich glauben zu machen. fie liebe mich!“

Da ich fchweige. fügt er hinzu: „Denken Sie nicht.

daß ich michhabe verftricken laffeu.. JEY) haffe unregel

mäßige Liaifons. und es ftand mir ftets vor Augen.

daß fie nicht frei ift. Aber ohne diefe Entdeckung hätte

ich mich vielleicht gefeffelt.“

..Aber. mein Freund. konnten Sie um des Himmels

willen jemals denken. daß Serpentina Fatme ift oder

werden kann?“

„Nein! Jch dachte nie. daß Serpentina Fatme

fein kann. Aber Fatme —— meine wilde. duftende

Noſſe, finde ich nie mehr, und Sie wiſſen, ich habe ein

einfames Herz!“

„Und die Gelbe Dahlia? Würden Sie die Gelbe

Dahlia ertragen können -—— als Schwiegermama? Faft

muß ich bei der Jdee lachen.“

..Sie ift nicht Serpentina's Mutter. nur eine ent

fernte Verwandte. die fie unter diefem Namen begleitet,

ſeit ſie Polen verließ.“

„Und mit diefen problematifchen Zuftänden würden

Sie fich abgefunden haben?“ frage ich verwundert.

..Jch dachte in der letzten Zeit zuweilen daran. es

zu thun. wenn Serpentina mich wirklich liebte.“

..Sie liebt Sie vielleicht und empfängt den Baron

nur gezwungen.-“

„Soll ich mit diefem fchmußigen Baron rivalifiren?

Rein! Es ift zu Ende!!“

„Was werden Sie nun thun?“ frage ich bang,

denn ich fühle feine Erregung. trotz feiner Ruhe.

.. Richts!“ fagt er. ..Abfolut nichts! Das genügt voll

kommen. ſi-—- Können Sie morgen zum Diner kommen?“

..Jch habe die Abficht. es zu thun.“

..So fpeife ich heute Abend im Hotel des Alpes!

Auf Wiederfehen alſo morgen an der Tafel!“

Jch bin ziemlich zeitig an der Tafel am nächften

Tag. und Serpentina tritt erft ein. da ich an meinem

Platz fiße. Ju ihrer leichten. anmuthigen Weiſe gleitet

ſie um die Tafel. fo verfchieden von der Königin von

Saba. die hinter ihr dahinfegelt wie ein'Schiffjmit

vollen“ Segeln. Serpentina gleitet an mon cher Baron

vorüber. der eben im Wege fteht. fie hebt die Wimper

nicht. mon cher Baron grüßt nicht. kein leifeftee Zeichen

verräth. daß fie fich kennen. Serpentina grüßt mich

leicht. ſeht ſich und wartet auf Den. der da kommen ſoll,

ohne von ihrem Teller aufzufehen.

Jch fehe fie von der Seite an und fah nie vorher.

wie fchön. wie reizend fie ift. Jch kann den Scheit

begreifen. Jhr tadellofes Profil. edel und zart zugleich.

das fchöne Oval der Wangen. die langen feidenen

Wimpern. die Wellen des reichen Haars. das fich natür

lich lockt. “man ſieht es. denn jedes Haar ift eine Kräufel

welle. und dabei das ftill in fich anückgezogene -— die

Moosrofe! Fürwahr. mein Scheit ift zu entfchuldigen!

* Eben kommt er. und Serpentina zuckt ein wenig.

fieht ein wenig auf. Seine Haltung ift feft und nicht

ganz fo nachläffig wie fonft. feine Stirn merkwürdig

klar. frei von allem Gewölk. Er nähert fich unferem

Plaß. Serpentina hebt das Auge zu ihm —— er ſieht

ſie nicht —— er ſieht nicht mehr von ihr. als ob Rie

mand auf dem Stuhl fäße ——— er fteht Luft. eitel Luft.

wo Serpentina ift. Und er feht fich und gibt feinem

Stuhl unmerklich eine kleine Schwenkung gegen mich zu.

erkundigt fich nach meinem Ergeben und knüpft eine

ſortgeſetzte Konoerſation an. ohne einmal das Wort

oder den Blick an Serpentina zu wenden. nicht aufgeregt.

nicht laut. aber mit vollem. hingebendem Jutereffe an

unſer Gefpräch. Serpentina murmelt einige Worte. der

Scheit hört fie nicht. Ehe die Tafel zu Ende ift. er

hebt fich Serpentina und verläßt den Salon.

Nach der Tafel fiße ich auf der Veranda in der

warmen Herbftfonne. Mein junger Freund tritt zu

mir. feine Miene ift nicht fo heiter wie bei Tifch. aber

ſehr entſchloſſen. Wie er ſo vor mir fteht. tritt Ser

pentina aufdie Veranda. blaß. verftört. die Augen voll

Thränen. Sie tritt zu ihm. fie hebt die kleinen Hände

auf gegen ihn; „.Was ift es? O. was ift es?“

Sie ſteht dicht vor ihm. er fteht fie an —— aber er

ſieht ein Nichts. fo völlig gleichgültig ift feine Miene.

Und er wendet fich gegen mich und macht eine Bemer

kung über das fchöne Wetter.

Serpentina fteht wie. erftarrt. dann läßt fie die

Hände finken und verläßt die Veranda.

„Das war graufam! I>) zibeifle. ob ich Recht that.

Jhnen das Vernommene zu fagen!“

„Sie mußten es mir fagen —-— und es iſt Alles

wahr —— ich habe Henry geſprochen. Soll ich mit

diefem fchmutzigen Baron rivalifiren?“ fagt er hart.

Dann nach einer Paufe fügt er weicher hinzu; ..Serpen

tina dauert mich. Glauben Sie mir. fie ift das Opfer

der Verhältniffc. Aber ich kann fie nicht daraus retten!“

„Wenn Sie Serpentina liebten. könnten Sie fie

nicht retten?“ frage ich bewegt.

..Meine liebe Freundin. ich liebe fie nicht genug.

um meine Ehre daran zu geben. und die .Ehre* erlaubt

den Männern zwar. ein Mädchen in ihren Ruin zu

ftürzen. aber fie erlaubt nicht. fie aus dem Ruin zu

retten!“ Die leßten Worte klingen bitter.

Mein junger Freund gewinnt es über fich. in feinem

Benehmen in keiner Weiſe zu zeigen. daß er eine Er

fchütterung erlebt hat. Er ift liebenswürdig und auf

merkfam gegen die Damen van Knoop. herzlich gegen

den jungen Jngenieur. der feinerfcits viel zu befangen

von feinen eigenen Herzensangelegenheiten ift. um die

anderer Leute zu erkennen. Niemand anher mir bemerkt.

daß der Scheit eine Schattirung bleicher. ein wenig

ruhiger ift als fonft. Nur die Königin von Saba

wird aufmerkfam. da die fchöne Serpentina nicht mehr

erfcheint. und reckt ihren Schwanenhals häufig herüber

“nach unferem Plage.

Serpentina fehlt drei Tage an der Tafel. fie ift

nicht auf dem Balkon zu ſehen. Am dritten Tage ſiht

der Scheit neben mir auf dem Korridorfopha vor der

offenen Salonthüre. wo ftets Arrangements von Stühlen

und Tifchchen find für Die. welchen der Salon zu heiß

iſt.ſſ Es ift Niemand außer uns auf dem Korridor.

Da erfcheint auf der Treppe Serpentina's leichte

Geftalt. Mit elaſtiſchem, unhörbar leifem Tritt gleitet
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fie herab. In ihrer Hand trägt fie einige Rofen —

nicht Roſen zum Bouquet gebunden. fondern lofe Rofen

zweiglein in ihrer natürlichen Anmuth.

Serpentina zögert am Fuß der Treppe. Der Scheik

fieht fie. aber ſieht ſie nicht. Serpentina gleitet mit

ihren leichten kleinen Schritten zu ihm. fie hebt die

dunklen Wimpern. ſieht mit großen dunklen Augen zu

‘ ihm auf und reicht ihm ihre Roſen.

Der Scheik fteht Serpentina —-—- uber er ſieht ſie

nicht und nicht ihre Roſen. Er fteht -———- nicht? -- er

ſieht Luſt, wo Serpentina fteht. Serpentina fteht da.

die Roſen fallen zur Erde. fie liegen zu den Füßen

de? Scheik. Unwillkürlich blicke ich auf die armen Dinger.

die da hingeworſen liegen. Wie ich wieder auffehe. ift

Serpentina verfchwunden.

Sie ift verfchwunden und erfcheint nicht mehr bei

der Tafel. Sie nimmt ihre Mahlzeiten mit der Gelben

Dahlia auf ihrem Zimmer. Ich fühle. daß e? beffer

ift. nicht mit meinem jungen Freund über fie zu ſprechen.

Ich glaube wohl. daß er jetzt gern gegangen wäre.

allein er fürchtet vielleicht. daß fein Weggehen nun mit

Serpentina'? Wegbleiben in Verbindung gebracht würde.

Aber ich fühle mit ihm den Widerwillen gegen mon

cher Baron, der intimer al? jemal? mit Anaftafia

Borifowna fcheint.

Etwa? mehr al? eine Woche ift verfloffen nach dem

Bruch mit der fchönen Serpentina. da ich eine? Nacht?

davon erwache. daß Iemand leiſe meine Thür öffnet

und hereintritt. Ich ſahre auf mit dem Schreck. “den

man in folchen Fällen empfindet. und fehe vor mir

Tetjana Erine in einem fehr nachläffigen Neglige. Sie

trägt eine Kerze in der Hand und bleibt in der Mitte

de? Zimmer? ſtehen. .

„Entfchuldigen Sie.“ fagt Tetjana Erine. ..aber ich

wollte nicht klopfen. weil ich nicht will, dah Vera und

Natalie mich hören! Bitte. kommen Sie doch ſogleich

mit mir zu Anaftafia Borifowna!“

..Wa? ift mit Ihrer Freundin?“ frage ich. völlig

zur Wirklichkeit zurückkehrend. ſſ

„O. ich weiß nicht, entweder wird Anaftafia Bori

fowna fehr krank oder ganz verrückt!“ fagtTetjana Erine.

..Aber wa? ift mit ihr? Iſt ihr etwa? zugeftoßen?“

Tetjana ftellt da.? Licht auf den Tifch und läßt

fich auf einen Stuhl finken.

,,Ich bin fchon die ganze Nacht bei ihr und weih

nicht mehr, wa? ich mit ihr anfangen ſoll. Ich will

Ihnen erzählen. aber ich muß eilen. denn e? ift Nie-

mand bei ihr al? ihre dumme Mania. und fie könnte

fich Schaden than! Sie wiffen doch, wie ſie ſich mit

dem Baron abgab. dem unau?ftehlichen Menfchen? Er

war ihr Faktotum. ihr Alle?. er war den ganzen Tag

in ihrem Zimmer! ' .Anaftafia Boriſowna,‘ ſag’ ich ihr

oſt, .Sie machen fich lächerlich mit dieſem Baron. Wenn

da? Alexander Alexandrowitfch wüßte!“ Aber dann

wurde ſie wiithend und wollte nicht hören!“

„Nun?“

„Nun.“ ſagt Tetjana. Athem fchöpfend. ..nun hat

fie. weil fie zu träg ift. um au?zugehen. und den Dienft

boten mißtraut. immer den Baron alle ihre kleinen

Einkäufe beforgen laffen. Borgeftern fchickte Alexander

Alexandrowitfch einen Wechſel von zweitaufend Rubel

von Petersburg. Anaſtaſia braucht viel Geld und hat

auch viel an denBaron verloren. Sie hat dem Baron

den vergangenen Morgen den Wechſel gegeben, damit

er für fie auf der Bank zu Montreux einen Theil de?

Gelde? hole und da? Uebrige dort placire. bi? fie e?

braucht. Um zehn Uhr de? Morgen? ift der Baron mit

dem Wechſel ſortgegangen und er iſt noch nicht zurück

gekommen!“

„Da? fteht fehr verdächtig au?! Gehen Sie hinab

zu ihr. ich werde gleich nachkommen!“

Ich tleide mich in Eile an und komme in Anaftafia'?

Schlafzimmer. wo ich die arme Dame in hhfterifchen

Krämpfen fich auf ihrem Bette wälzend. Tetjana rathlo?

und Mania in einer Ecke heulend finde. Wir thun Alle?

wa? man thun kann. mit Reiben. Umfchlägen und ftarken

Effenzen. Endlich. nach einigen Stunden. fällt Ana

ftafia Borifowna in ruhigen Schlaf. Tetjana bleibt

an ihrem Bette filzen und ich ziehe mich in einen Fauteuil

zurück. um ihr Erwachen abzuwarten. Al? Anaftafia

Borifowna nach einem ruhigen Schlaf erwacht und ihre

Freundin noch an ihrer Seite findet. hebt fie den Kopf

empor und fagt zu ihr; ..Tetjana Erine. ich habe Sie

nie leiden mögen. und Sie find mir immer wie eine

ſehr unangenehme Nerfon vorgekommen. Ieht aber fehe

ich, dah Sie doch ein gute? Herz haben!“

Ich ſſzieheſſ mich zurück. ohne meinen Dank für ge

leiftete Hülfe in Aufbruch zu nehmen.

Da ich am Morgen nach diefer unruhigen Nacht

zum Frühftück komme. fehe ich in Aller Mienen ein ge

fpannte? Etwa? da? mir zu fagen fcheint. die Gefchichte

Anaſtaſia. Borifowna'? fei bereit? bekannt. —-— Nach dem

Frühftück nehme ich die Zeitung und ſehe mich in den

kleinen Salon. der ganz leer ift.

Der Scheik tritt zu mir. feine Wange ift blah:

,,Sie wiſſen e? fchon? Sie ift fort!“

„Wer ift fort?“ frage ich verwundert.

..Serpentina und die Gelbe Dahlia!

heute Nacht verfchwunden !“

..Serpentina? Nein! Der Baron ift verfchwunden.

nicht Serpentina!“

..So find fie alle Beide verfchwunden.“ fpricht der

Scheik.

..Und zufammen!“ rufe ich. denn ein Licht geht mir

auf. Und ich theile meinem jungen Freunde die Er

lebniffe diefer Nacht mit.

In ein paar Stunden weiß Jedermann im Hotel,

dah ſowohl da? Zimmer de? Baron? al? die Zimmer

der Damen leer angetroffen wurden. Die Koffer find

da. aber leer. Anaftafia Borifowna'? Wechfel ift auf

der Bank von Montreux präfentirt und an mon cher

Baron voll aubbezahlt worden. Mon cher Baron hat

mit dem Geld da? Weite gefucht. und ohne Zweifel

haben fich die polnifchen Damen dann irgendwo mit

ihm vereinigt. Die nächtlichen heimlichen Befuche von

mon cher Baron bei der fchönen Serpentina und der

Gelben Dahlia kommen nun durch Henri). den Nortier.

zur allgemeinen Kenntniß. man hört. daß die polnifchen

Sie find

' Damen im Hotel ihre Rechnungeu nicht bezahlen konnten.

daß der Hotelier der Gelben Dahlia gedroht hat. fie

hinau?zuweifen. Alle?. Alle? kommt jeht an den Tag.

ift Gefpräch?thema; man ftaunt. wie e? möglich war. daß

die Damen heimlich fortgehen konnten mit Schmuck

fachen und Kleidern. ſi-——- da? einzige Wunder. denn da?

Hotel ift de? Nacht? verfchloffen und Suſunne ſah ſie

noch um zehn Uhr auf ihren Zimmern.

E? ftellt fich heran? daß un einer kleinen Garten

thür der Schlüffel fehlt. Vielleicht hat ihn fich die

Gelbe Dahlia zugeeignet. Bom Zimmer der Damen

führt eine fchmale Treppe auf die Terraffe de? Garten?.

Mit einem kleinen Sprung ift fie durch da? bi? zur

Erde laufende Fenfter leicht zu erreichen. Die großen

Reifetafchen mußten den Hauptinhalt der Koffer auf

nehmen. die Damen haben fie ohne Zweifel felbft ge

tragen und find mit dem Train halb zwölf Uhr. der

nach Süden geht. in die weite Welt gegangen.

Frau van Knoop fühlt ein klein wenig den Triumph

der Tugendhaften über die Lafterhaften. denn die beſten

Frauen neigen zur Graufamkeit gegen junge Damen.

welche fchöner find al? ihre Töchter. Doch ift fie zu

zartfühlend. um e? in Gegenwart de? Scheik zu zeigen.

Cornelia und Mulwina zeigen der Sache gegenüber eine

Unbefangenheit und Welterfahrung. die allerding? bei

weniger gerei?ten jungen Damen auffallen würde. Lhdia

wird wenig davon berührt. fie äußert ein leife? Be

dauern der fchönen Serpentina. lebt aber im Uebrigen

ganz ihrer eigenen Herzen?angelegenheit. die denn auf

dem intereffanten Nunkt ift. wo die Schweſtern jeden

Tag erwarten. daß fie fich endlich heute verloben.

während die beiden Betreffenden. wie der Strauß. der

feinen Kopf in den Wüftenfand fteckt. überzeugt find.

daß Niemand ihren kritifchen Zuftand bemerkt.

An Mr. Whimsleh geht Alle? fpurlo? vorüber.

Mr. Whim?leh hat den Schild der völligen Unbekannt

fchaft mit allen Sprachen außer der englifchen. und

diefer Schild. zufammen mit feinem exklufiven Weſen,

ſchiiht ihn vor allen Mittheilungen. die'zufällig find.

Mr. Whim?leh rotirt nur um fich felbft. intereffirt fich

nur für fich felbft. fogar die jungen Damen. die ihn

hie und da ein wenig neugierig zu machen fcheinen. find

ihm nur Gegenſtiinde, die fich auf fein Selbft beziehen.

Er lebt mitten unter den Menfchen wie ein Einfiedler

kreb? in feiner Banzerfchale.

Die Königin von Saba fühlt fich und erfcheint in

voller Glorie. Sie erfcheint am Abend im Salon in einem

tugendhaſten, ſehr en coeur au?gefchnittenen fchwarzen

Kleide. da? ihren fchönen >Wach?puppenteint noch mehr her

vorhebt.

..E? ift doch fehr. fehr unangenehm.“ fagt fie fo

laut al? möglich. „denn fie hat fich in der Nähe de?

Scheik auf einem Sopha niedergelaffen. ..e? ift wirklich

fehr unangenehm. mit fo unpaffenden Berfonen zufammen

fein zu müffen. wie e? in einem Hotel der Fall ift!

Aber ich kenne fo Etwa?. ich weiß gleich. ob Jemand

eine Stellung in der Gefellfchaft hat. und ich laffe mich

nicht anführen wie Audere! Und die Berfon war nicht

einmal hübfch. dünn und mager. und dann der dunkle

Teint!“ —-—‘ Ihr Lieutenant iſt jedenfall? derfelben Mei

nung und macht einen kleinen zweideutigen Scherz.

Daß mein junger Freund von all’ diefen Reden

leidet. fo ruhig er fie erträgt. ift natürlich. Doch muß

er nur noch bleiben. um nicht den Anfchein zu haben.

al? berühre ihn die Sache. Wir Alle wollen in der

nächften Zeit aufbrechen. und nun will er da bleiben.

bi? wir gehen.

..Arme Serpentina!“ fagt er mir eine? Abend?. da

ich ihn allein treffe. ..Arme kleine Schlange! Sie

hat ein leidenfchaftliche?. liebevolle? Herz gehabt. aber

da? Schickfal zieht fie in den Schmuß der Erde! Sie

war eine Blume voll Duft. aber all’ ihre Süßigkeit

wird vergiftet durch den Sumpf. in welchem ihre Wurzeln

ruhen! Arme. hübfche Serpentina! Du wirft im

Sumpf verfinken und untergehenl“

„Aber wie mag e? fo weit gekommen fein?“ frage

Beh, von dem aufrichtigen Schmerz meine? jungen Freunde?

ewegt.

.. Serpentina ift da? Kind einer unglücklichen Nation.

die mit den angeftammten Gewohnheiten de? Luxu? in

Armuth verkommen ift. Serpentina'? Eltern waren

von gutem polnifchem Adel. verarmt. ,hochmüthig. an

die Lafter de? Luxu?leben? gewöhnt. Sie erzählte mir

einmal. daß ihre Eltern fie an den alten Edelmann

verheiratheten in dem irrigen Glauben. daß er reich fei.

und ohne Zweifel hofften fte ihre eigenen Berhältniffe mit

feinem Vermögen einft zu reftituiren. Sie ftarben Beide

und Serpentina fuchte eine Scheidung oder entfloh von

ihrem alten Mann —— ich weih e? nicht! Die Gelbe

Dahlia ging mit ihr al? Mama. beffer wäre Serpen

tina allein gegangen! Daß e? fo weit kam mit dem

Baron. daran ift die Gelbe Dahlia fchuld.“

..Halten Sie e? für möglich. daß Serpentinaein

Verhältniß mit diefem Baron hat. daß fie ihn Ihnen

vorzieht? E? ift unglaublich!“

..Nein.“ fagt der Scheit beftimmt. „fie ſteht nicht

in einem zärtlichen Verhältniß zu ihm! Die Noth

und die Gelbe Dahlia haben fie zu dieſem Schritt getrieben!

Ob fie aber nicht fich fchließlich auch dazu erniedrigen

wird. fteht dahin! Hätte fie mir ihre Lage offen ver

traut. ich würde ihre Rechnungen bezahlt haben —— ich

würde verfucht haben. fie zu retten! Aber fo iſt e?.

wenn die Menfchen nur auf die fchlechten Neigungen

der Anderen rechnen und nicht an die befferen glauben!

Die Gelbe Dahlia glaubte in mir einen paffenden

reichen Liebhaber. der fie an? aller Noth zöge. entdeckt

zu haben. Daß ich e? al? Freund thun würde. kam

ihr nicht in den Sinn. Da fie nun fah. daß ich auf

keine Liaiſon einging. knüpfte fie heimlich mit- dem

Baron an. deffen Charakter al? Abenteurer fie gewiß

gleich erkannte. denn fchöne Seelen diefer Art kennen

fich wie die Freimaurer an geheimen Zeichen.“

..Glauben Sie. daß Serpentina von dem Wechſel

wußte?“ frage ich leife.

..Sicher nicht! Aber vielleicht die Gelbe Dahlia.

vielleicht auch nicht! Auch Betrüger betrügen fich-gegen

feitig. Die Damen konnten fich im Hotel länger nicht

halten. hatten kein Geld. fortzugehen —— meine liebe

Freundin. e? gibt-nicht? Unerbittlichere?. al? Vis-à-Vis

de rien zu fein! Hätte mir Serpentina vertraut. ich

würde verfucht haben. fie zu retten!“

Den Tag nach der Nacht bei Anaftafia Borifowna

begegne ich Tetjana Erine bei Tifch. Natürlich erfcheint

fonft Niemand von den ruffifchen Damen.

..Wie geht e? Anaftafia Borifowna heute?“ frage

ich die kleine Generalin.

..Sie liegt auſ dem Sopha und klagt/über Nerven

kopfweh. Und fie hat die arme Beru bei ſich, um welche

fie fich fonft nicht kümmert. und quält und plagt fie

mit ihren Launen. daß da? arme Mädchen nicht weih,

wo ihr der Kopf fteht! Ich bin nur neugierig, wa?

Alexander Alexandrowitfch fagen wird! Ick) habe nach

Beterèburg an ihn telegraphirt.“

..Alexander Alexandrowitfch hat zurücktelegraphirt.“

fagt mir Tetjana den folgenden Tag. „Er fchickt Geld

per Telegraph und will. daß Anaftafia Borifowna fo

gleich zu ihm nach Petersburg kommt.“

..th fie denn mit dieſer fchnellen Abreife einver

ftanden?“

.. O. fie hat Mania und Bern fchon an da? Backen ge

ftellt und will je eher-je lieber fort. Sie hat einen horreur

vor dem Hotel und Allen. die darin find. bekommen!“

..So ift e? wohl auch nicht nöthig. daß ich ihr

einen Abfchied?befuch mache?“ frage ich lächelnd.

„E? wäre fehr artig von Ihnen, aber ich kann:

Ihnen nicht ſagen, wie Anaftafia Borifowna fich gegen:
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lind diefe reine.

Sie betragen würde Sie ift in der übelften Laune

und hat Mania heute ſchon ſo geohrfeigt. daß ihr Ge

ficht ganz dick anſgeſchwollen iſt!”

„Wird Vera und ihre Erzieherin mitgehen?“

„Der Arzt ſoll deßhalb konfultirt werden.“ fagt

Tetjana. ...Ich bin gewiß. Anaftafia Borifowna thut

Alles. was fie kann. um noch keine erwachfene Tochter

nach Petersburg zu bringen.“-*

„Wird das Vera?» Vater angenehm fein? Hat er

ein fo unbedingtes Vertrauen auf Vera's Erzieherin?“

„Natalia Feodorowna ift ein vorziigliches Mädchen

und aus fehr guter Familie.

feht in der That ein unbedingte? Vertrauen in fiel“

Nur einmal noch fehe ich Anaftafia. GS ift in dem

Moment, da ſie in den Wagen fteigt. um mit Vera

und Natalia zur “Bahn zu fahren. Sie würdigt mich

keine? VlickS. zankt mit Mania über die Handtafchen

und läßt alle dienenden Geifter empört über die fchlechten

Trinkgelder zurück. Natalia fagt mir nur noch vor

dem Ginfteigen:

,, Vera bleibt mit mir im Hotel de?» Créteè in ClarenS.

Der Arzt will nicht. daß fie in der kalten Jahreszeit

Alexander Alexandrowitfch nach Petersburg zurückkehrt. und Alexander Alexandro

witfch hat eingewilligt. fie hier zu laffen.“

„Vielleicht treffe ich Sie dann noch einmal an dem

Vläßchen am Kirchhof von ClarenSl“ fage ich und wir

reichen und die Hände. Vormeinem innern Sinn geht

mit einem Male vorüber. wie leicht e?» jeht für die

junge _Dame iſt, mit der kleinen Kolonie von Nihi

liſten, die fich fortwährend ſtill, aber bekannt in

Clarens und in Vaugh fur Clarens aufhalten. zu

verkehren. Ja. wie leicht es für Natalia ift. Vera

mit den Nihiliften in Genf in Verbindung zu bringen.

 

Das Rathlyaus in Breslau. ' Aach-[feinerphotographie non (Ed. van Delden-in Breslan.

Während ich hfo denke. neigt die junge Vera ihr gol

denes Haupt gegen mich mit anmuthsvollem Gruß.

unfchuldsvolle Stirne iftvoll von fo

fchweren. großen Gedanken?

Auch unfere Zeit im Hotel Vonivard geht allmälig.

zu Ende. Frau van Knoop beftimmt den Tag. an

welchem fie und die Jhrigen nach Nizza gehen wer

den; Cornelia und. Malwina fehnen fich bereits lebhaft

nach dem Süden. denn es fängt an kühler zu werden-

am Genfer See. An dem “gleichen Tage will ich nach

Genf abreifen. um mich Freunden anzufchließen zur

Nückreife nach Voftou. Unfer Scheik wird dann nach

Nom gehen. wohin ihn fein Architekt. der ihm dic Villa

baut. ruft. Der junge Ingenieur ſitzt ſchweigend, wenn

von der allgemeinen Abreife die Rede ift.

anwifchen machen wir noch einige kleinere und

größere Spaziergänge. gleichfam zum Abfchied von dem"

fchönen See. Auf einem dieſer Spaziergänge kommt

es denn endlich zwiſchen dem jungen Ingenieur und

der hübfchen Lhdia zur Gnifcheidung. und wir feiern

des Abends Verlobung im kleinen Salon.

Mein Scheik ift fo liebenswürdig und herzlich gegen

das junge Vaar. daß ich “ihn auf's Neue in's Herz

fchließe und ihn vom Vorwurf des Egoismus “frei fpreche.

den ich öfter geneigt "war. ihm zu machen. Mr.WhimSleh

ift nerftimmt. ſehr nerſtimmt, kaum können Malt—nina?

Neckereien ihn aufheitern. Mr. Whimsleh fühlt fich

entfchieden als Vechvogel bei dieſer Gelegenheit und fein

rofigeS Ausfehen ift getrübt. Frau van Knoop fcheint

mit Lydia entzückt und fieht ganz verjüngt aus. Nun

geht der junge Ingenieur natürlich mit nach Nizza.

Der Tunnel durch den Gotthard kann auch ohne ihn

vollends durchbrochen werden! Ohnehin fehlt nicht mehr

viel daran. In Nizza ſoll über die Zukunft des jungen

Vaares weiter beftimmt werden. Wenn man viel. ſehr

viel Geld hat. kann man Alles leichter nehmen. Und

endlich will dann Fran van Knoop fich irgendwo ..die

„lang gewiinfchte Heimat gründen“.

Natalia treffe ich wirklich noch einmal auf jener
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Bank an den Lorbeerbüfchen. Wir haben nur wenige

Augenblicke. denn die junge Vera ift-auf dem Friedhof.

um einen Kranz auf das Grab eines Gefinnungs

genoffen. der in Clarens ftarb. niederzulegen. Natalia

fagt es mir. indem fie mir die Hand reicht.

„Jch habe nur eine Frage noch an Sie.“ fage ich

ihr. „Jch weiß. Sie haben fich ganz.. mit allen Kräften

Jhrer Seele einer Jdee geweiht; Sie find bereit. für

diefelbe zu fterben. Alles zu leiden! Sie können und

dürfen fich felbft opfern. fobald Sie die Heiligkeit der

Jdee erkannt haben. was auch Andere davon denken.

Aber ift auch der Verrath gerechtfertigt. den Sie an

Alexander Alexandrowitfch. für welchen Sie felbft Ach

tung zu fühlen fcheinen. ausüben? Er vertraut Jhnen

unbedingt -— und Sie mißbrauchen fein Vertrauen!“

Natalia blickt mit ihren großen Augen über die

fchöne Welt. die fich vor ihr ausbreitet. Jhr Antliß

nimmt einen Ausdruck der Verklärung an.

..Wir. die wir uns der heiligen Sache der Befreiung

des Vaterlands geweiht haben. wir haben gefchworen.

daß keine Rückficht der Liebe. des Haffes. des eigenen

Gewiffens. des perfönlichen Gefühls irgend einer Art

uns abhalten oder beeinfluffen ſoll, das zu thun. was

nnferem großen Zwecke günftig ift. Jch liebe Vera mehr

als mich felbft. aber ich zögere nicht. dieß junge Leben

auf meine Bahn zu reißen. obwohl fie für uns zum

Abgrund führt. denn ich fühle. wir Alle. die wir jetzt

kämpfen. find nur Vorkämpfer und werden untergehen.

ehe wir ein Ziel erreichen. Wenn ich fo Vera opfere.

was kann mir Alexander Alexandrowitfch fein. der. ob

wohl nicht unedel. mitten in allen Vorurtheilen fteht?

Das Leben ift fchön -- und wer es hinwirft für feine

Jdee. darf auch gewagtere Dinge verantworten als

die Täufchung eines hochmüthigen Mannes. der die

Rechte feines Volkes nicht kennt!“

„Und was wird Vera's Loos fein. wenn fie auf

diefem Pfad weitergeht ?“

..Sie wird das thun. wozu fie berufen wird. Viel

leicht geht fie unter das Volk und ſucht es zu begeiftern.

wenn es an der Zeit ift. Vielleicht auch wird fie be

rufen. in ihrem ariftokratifchen Kreife zu bleiben und

dort im Stillen für die Sache zu wirken. 'Sie wird

zu Allem bereit fein!“

Ju diefem Augenblick erfcheint die feine. hohe Geftalt

der jungen Vera am Eingang der kleinen Lorbeerlaube.

Sie trägt den Hut in der Hand. ihre goldenen Haare

glänzen wie eine Glorie um ihr fchönes Haupt. Jch

verabfchiede mich mit wehmüthigen Gefühlen von den

jungen Damen.

Es ift der Tag vor unſerer gemeinſchaſtlichen Ab

reife. Das Wetter ift ftill und mild-. es fcheint fo

recht zur Wehmuth eines ftillen Abfchiedstages gemacht.

Da fordert mich mein junger Freund auf. die oft be

fprochene Fahrt zur „Jsle de la Paix“ mit ihm zu

machen. Er rudert felbft und der Kahn gleitet lang

fam über den ftillen See. der —— wie ein Kind unter

einem weißen Wiegenfchleier —— im lichten Hauch des

Herbftes fchlnmmert.

Auf der kleinen Jnfel. die nur wie das Blatt einer

Wafferrofe auf den Wogen zu fchwimmen fcheint. liegt

das Herbftlaub der Akazienbäume hingeftreut; fie fcheinen

klagend. ihres Schmucks beraubt. dazuftehen. und noch

immer flattern einzelne Blätterrifpen auf uns nieder.

Wir ſehen uns ftill auf das kleine Mäuerchen. Rings

um uns murmeln leife die anfchlagenden Wogen.

„Jch bin Jhnen meine Beichte noch ſchuldig, meine

gute Freundin !“ fagt der Scheit mit gedämpfter Stimme.

als wolle er die Einfamkeit und Stille nicht ftören.

..Jch habe Sie deßhalb hieher geführt. um Sie zu

fragen: Wollen Sie meine Beichte hören?“

„Es ift der fchönfte Beichtftuhl der Erde!“ er

wiedere ich ihm. „Aber dennoch. mein junger Freund.

laffen Sie mich Nein fagen! Was auch aus der

Vergangenheit Jhr Herz befchweren mag. ich abfolvire

Sie ohne Beichte. denn was fogar der wirkliche Beicht

vater fordert. das thun Sie: Sie bereuen. und Sie

wollen nicht mehr fiindigen! Aber ich thue noch mehr:

Jch warne Sie vor der Rene! .Du follft Dein Herz

“nicht verzehren!“ geboten die alten Priefter Aeghptens.

Nuhloſe, mäßige Reue aber verzehrt das Herz. Sie

haben eine Krankheit der Seele. die Jhr Leben be

herrfcht. und ficher ift Alles. was Sie zu bereuen haben.

aus diefem Ouell gefloffen; Sie geben Jhren Gefühlen

zu fehr nach. Sie lieben es. Jhr Jnn'eres zu betrachten.

zu ergründen. und Sie haben nicht die Energie der

Jnitiative. Es ift ein Hang der Selbftverhätfchelung

in Jhnen. eine Schwäche der Willenskraft-. die Sie

dazu bringt. fich den von außen herantretendeu Situationen

hinzugeben.-aber den rechten Moment vorbeigehen läßt.

fie glücklich zu löfen. Was ift eine folche Beichte. als

das Wiedereintauchen in eine Vergangenheit. an der

keine Willenskraft mehr etwas zu ändern vermag. —- als

ein Sichwiederhingeben an die alte. krankhafte Empfin

dung! Jch abfolvire Sie. aber Sie follen nicht fortan

bereuen. Sie follen handeln. Gutes thun. Schönes

fchaffen!“ _ .

,,Sie haben Recht!“ antwortet er mir und reicht

mir die Hand. „Wenn Sie gewünfcht hätten. daß ich

meine Gefchichte erzähle. fo hätte ich fie Jhnen an

vertraut. Aber es ift beffer fo. und ich will mit mir

abfchließen. Auch habe ich mir in den letzten Tagen

einen Lebensplan gemacht. den ich nun ohne Wanken

verfolgen werde.“ » '

..Sie wollen es dem Jngenieur nachmachen? Ach

gewiß! Eine verftändige Frau ift die befke Arznei für

Sie!“

„Eine verftändige Frau?“ lächelt mein Scheit und

ift noch einmal ganz der Alte. „Eine verftändige Frau?

Nein. das wäre mir fürchterlich! Jch bin ein Künftler.

ich kann nur Natur und Poefie. die idealifirte Natur

lieben! Jch kann für mich allein verftändig leben. ohne

Liebe aber nicht eine Frau nehmen!“ .ſi

„Das ift vielleichtrechtverftändig. aber. mein Freund.

was wollen Sie thun. um Jhrem Leben mehr Halt zu

geben?“

„Ju _Jtalien. zumal in Rom.“ fagt er. „leben

viele arme Künftler. deren Genius nicht frei die Flügel

heben kann. weil die Noth des Lebens fie drückt. Jch

will aus meiner Villa eine echte Künftlerheimat fchaffen.

ich will armen Künftlern eine Heimat bieten. wo fie.

frei von Sorgen. unter meinem Schuhe fchaffen können.

Jch felbft glaube nicht. daß ich ein großer Künftler fein

kann. Ich habe eine große Gabe. in mich aufzunehmen.

eine feine Kritik. ein richtiges Verftändniß für das

Große und Schöne. Aber die Kraft meines Genius

reicht nicht aus. um das eigentlich Große felbft zn

fchaffen. Deffen bin ich mir bewußt. das fchlägt mich

nieder und fchmälert meine Thatkraft. denn mein Sinn

ftrebt nach dem wahrhaft Großen. Das Befte. das

ich malte. war jene Landfchaft aus Afrika. in welcher

ich eine Reminiscenz mit meiner Gefchichte verfchmolzen

habe. Aber ich kann Anderen ein guter Führer fein.

ich kann mich an dem Genialen ftärken. das fich unter

meinem Schutz entwickelt!“ '

„Und wenn Sie in fich felbft feft geworden find.

wird Jhr Genius fich erheben und frei die Flügel aus

breiten!“

„Möge es fo kommen!“ erwiedert er. wehmüt-hig

lächelnd. ..Daran aber will ich jeßt nicht denken. Jch

reife nach Rom. um meinem Baumeifter die nöthigen

Anordnungen zu geben.“

„Sie werden glückliche und frohe Menſchen machen

und felbft froh und glücklich fein!“

Von dem ftillen und einfamen Beichtftuhl inmitten

der Wogen rudert mich mein Scheit zurück durch die

ftille Abendwelt. Die leichten weißen Nebel theilen fich

noch einmal. die fcheidende Sonne wirft ihre Strahlen

auf Berge und See und die Schneefelder des himmel

anftrebenden Dent du Midi. Zum leßten Mal fehen

wir zufammen die Sonnenkugel hinter der blauen Berg

kette des Jura eintauchen.

Wir verleben den Abend mit den van Knoops. die

fehr belebt durch die Jdee der Abreife find. und mit

Mr. Whimsleh. der fehr melancholifch ift. Jch fürchte

fehr. daß Frau van Knoop niemals zu einer Heimat

kommen wird. denn das Abreifen fcheint das wahre

Element ihrer Töchter. Ick) frage Mr. Whimsleh. der

ganz gedrückt ausfieht. ob er fich nicht freue. nach Eng

land zurückzukehren. ' .

”No,“ antwortet er mir. ,,for my friends in Eng-

land are very disagreeable to me!“

Am nächften Morgen. da ich beim Frühftück fitze.

tritt mein- junger Freund zu mir. völlig reifefertig.

.. Jch komme. Jhnen Lebewohl zu fagen. Jch hoffe

das Eeremoniell des Abfchiednehmens und bitte Sie.

den Damen van Knoop meine Grüße zu fageu. Nur

Sie wollte ich noch einmal ſehen. Ju zehn Minuten

bin ich auf dem Wege nach Rom. “ Wir fchütteln uns

noch einmal die Hand und mein junger Freund ift fort

-— for ever and eye! ,

Und am Abend find wir Alle fort. auf verfchiedeuen

Wegen. fortgeriffen durch das fchnanbende Dampfroß.

zerftreut wie die Blätter im Winde. Jedes geht un

bewußt feinem Schickfal entgegen. -die arme Serpentina

auf den fchlüpfrigen Pfaden einer problematifchen Exiftenz.

Frau van Knoop und ihre Töchter auf den vom Reich

thurn gebahnten Wegen eines luxuriöfen Lebens. mein

Freund auf feiner Künftlerbahn und ich felbft auf der

großen Heerftraße bürgerlicher Refpektabilität. Und Alle

werden wir zu nnferem Ziele kommen. Unfere Plätze

an der großen Tafel im Hotel Bonivard find durch

andere und wieder andere "Gefichter ausgefüllt und

Niemand wird fich mehr der fchönen Serpentina und

meines Scheit erinnern. Aber das Spiel des Lebens.

der Liebe. der Jntrigue wird fortgefpielt werden im

Hotel Bonivard wie „,in der ganzen Welt.“

Ein ungebetene]; Galt.

(Hiezu das Bild S. 849.)

* ' anertrennlich ſind ſie, der „Bubi“ und das ,,Spitzerl”

oder das „Spitzerl“ und der „Bubi“. denn unter ſo

guten Kameraden kommt es auf die Rangordnung nicht

weiter an. Braucht der Bubi ein Hottopferd oder ein

weiches Schlafpolfter oder einen Spielkumpan. der auf jede Fopperei

mit gutmüthigem Knurren eingeht. oder einen Anfpaffer oder über

haupt irgend Wen oder irgend Etwas. immer iſt das Spitzerl bei

der Hand. und umgekehrt. wenn Spiherl irgend einen Halunken

ftreich in petto hat —— Nachbars Hühner und Enten können davon

erzählen —— dann iſt Bubi ſein Spiehgeſelle. Sogar in den

materiellen Fragen des Lebens. wo gewöhnlich alle Gemüthlichkeit

aufhört und felbft fo ideale Gefühle wie Liebe und Freuudfchaft

oder was man fo zu nennen pflegt. zuweilen ein Loch bekommen.

bewährt fich der Bund nnferes Pärchens. Das beweist unfer

hübfches Bildchen. auf dem wir Bubi und Spitzerl beim gemein

famen Mahle erblicken. das allerdings als unterbrochenes Opfer

feft bezeichnet werden muß. .

„Wie wenn auf einmal in die Kreiſe

Der Freude mit Gigantenfchritt

Geheimnißvoll. nach Geifterweife.

Ein ungeheures Schickfal tritt.“

fo erfcheint plötzlich. angelockt vom füßduftenden Milchbrei. der

Nachbarin grauer Kater und möchte der Dritte im Bunde fein.

Da kommt er nun freilich fchön an. Spitzerl müßte kein Hund

und Bubi nicht Spitzerls Freund fein. um diefe Kombination zu

ermöglichen. Schon wendet Spitzerl knurrend und zähnefletfchcnd

fein wachfames Haupt. unterftützt von Bubi mit dem Breilöffel;

bald ertönt luftiges Kriegsgefchrei. ein Kläffen und Fauchen.

Kratzen und Schnurren. und der Störenfried ift glücklich in die

Flucht gefchlagen. Bubis und Spitzerls Schutz- und Trutzbündniß

hat fich auch in diefer kritifchen Situation auf das Glänzendfte

bewährt. -

 

I)er Maſlfahrisori Mallciiirn.

ng (Hiezu das Bild S. 852.)

' m nördlichen Theile von Baden. auf einer an land

, ſchaſtlichen Schönheiten armen Hochebene gelegen. ift

Walldürn alljährlich. befonders im Monat Juni

vom erften bis vierten Sonntag nach Trinitatis

ein Anziehungspunkt frommer Waller der katholifchen

Ehriftenheit aus nah und fern. Ueber die Ent

ftehung diefer Wallfahrten berichtet eine aus dem

Jahre 1445 ſtammende Urkunde wie folgt:

„Jm'Jahr der Geburt Chriſti 1408 hat ſich

in der Stadt Walldürn ein großes Wunderwerk

begeben und zugetragen. Als der Priefter (mit

Namen Heinrich Otto) in der Pfarrkirche am Oberaltar Meß hielt.

hat er unverfehens den Kelch umgeftoßen und das Blut Ehrifti.

fo er konfekrirt gehabt. auf das Corporale geſchiittet. Da alfo

das ausgefchüttete Blut die Blutsfarbe und Röthe an fich ge

nommen. hat es fich in die Geftalt Chriſti, gleichwie er mit aus

gebreiteten Armen am Kreuz gehangen. dargeftellt und allenthalben

darum viel Angeficht Chriſti nach dem Schweihtuche der Veronika;

und wiewohl deren Viele waren. ſo hinter dem Priefter geftauden

und das Umfchütten des Kelches gefehen. fo hat der Priefter doch

folches zu verhehlen fich befliffen und einen Stein an dem Altar,

darauf er Meß gehalten. aufgehoben und das Corporale darunter

verborgen. Und nachdem dieß gefchehen. hat derfelbige Priefter

noch viele Jahre gelebt.

„Als er endlich in feinem Todesbette gelegen. hat er es ge

beichtet und das Corporate gezeigei; hieranſ nach ſeinem Abſterben

haben etliche ehrliche Perfonen. um der Ehre willen des hoch

würdigen Sakraments und Bluts Chriſti, auf Berathfchlagung

und gehaltenen Rath gemeldetes Corporale nach Rom getragen

und es dem oberften Verwalter der Geiftlichkeit. Papft Eugenio.

gezeiget. deffen Heiligkeit das wunderwerk'liche Blut befichtigt. für

gerecht erkannt. bekräftigt. auh diefe Bulle in Blei. deffen Jnhalt

von Wort zu Wort jetzt folgt. kirchlich und barmherziglich aus

gegeben haben.“

Nachdem nun in diefer Bulle von Papft Eugenio die Wall

fahrt nach Walldürn empfohlen und Ablaß gewährt. auch um

Opfer und Spenden zur Erneuerung der Bauwerke u. f. w. ge=

beten worden. fährt die Urkunde alfo fort: -

„Als fie dann die Bulle mit dem wunderwerklichen Blute

empfangen. haben fie dann mit Freuden nach Deutſchland ſich

gekehrt und es in die Stadt Walldürn getragen; alfo ift die

chriftgläubige. verehrungswürdige Andacht vermehrt worden. ein

großer Zulauf des Volkes zu der Kirche St. Georg zu Walldürn

gefchehen. auch viele Schenkungen. Gaben und Gutthateu dahin

gebracht worden; denn diefes wunderwerkliche Blut ift mit vielen

und fürtrefflichen Wunderwerken verfehen und von Tag zu Tag

wird größer auch das Zulanfen und größer die Zahl der Frommen

und 'Gottesſiirchtigen." ‘

..Auf Gutachten des apoftolifchen Stuhles iſt befugtes Cor

porale zu fernerer Erknndigung mehrere Jahre in Rom verblieben.

bis Papft Eugenius IV. im Jahre 1445 die bekannte Bulle hier
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über erließ.“ Alfo erklärend berichtet eine andere Urkunde an?

dem Iahre 1621 und ſiigt dann ein ..Berzeichniß etlicher Wunder-=

werk. welche geſchehen nachdem da? Hehligtumb von Rom kommen

bi? uff unſere letſte Zeiten" bei. Auch Bapft Bin? [X. hat in

einer Bulle bom Iahr 1864 die „Wallfahrt zum heiligen Blut“

in Walldürn mit ..Abläffen“ bereichert.

Unfere Bilder ſtellen in Rio. 6 oben erwähnte? Gorporale

dar; diefe? wird nur zur Zeit der Wallfahrt gezeigt und iſt unter

Berfchluß in einem metallenen Gehäufe in dem fogenannten Blut

altar aufbewahrt. Wie viel der Zahn der Zeit zu der faft völligen

Berblaffung de? Corporale. refp. ..Gnadenbilde?" beigetragen. bleibe

dahingeftellt; urfprünglich ſoll e? fo au?gefehen haben. “wie 'die

Zeichnung zeigt. Der Blutaltar Rro. 4 iſt ein Stück feiner

Alabafterfchnitzerei (in Spätrenaiffance) mit ſehr fchön erfundenen

und au?geführten Gruppen. die theil? der biblifchen Geſchichte

entnommen find. theil? Bezug haben auf die „Wallfahrt zum

heiligen Blut“. Eine dieſer Darſtellungen iſt dem Tableau bei

gefügt. Rio. 5. Der Innenraum der Kirche St. Georg wird

gegenwärtig renovirt und e? tritt jetzt ſchon zu Tage. wie der an

Formen und Zieraten reiche Zopffthl Gelegenheit bietet zu üpprgfter

Entfaltung der Farbe und der Vergoldung; noch find, aber bis

über die Hälfte die Gerüfte nicht abgebrochen, denn nicht allein

handelt e? ſich um Anffrifchung de? architektonifchen Schmucke?

fondern e? iſt auch die Hand de? Künftler? thätig zur Erneuerung

der Deckengemälde. Der Koftenaufwand von 80,000 Mark foll

faft über die Hälfte an? milden Spenden gedeckt werden.

Das Nachbaur zu hinein-n..

(Hiezu da? Bild _S. 860.)

. 'ſſ chdem der Magiftrat von Bre?lau. wohl mehr der

* - * „Noth al? dem eigenen Triebe“ gehorchend. befchloffen

hat. die fchönfte Zierde der fchlefifchen Reſidenz, da?

Rathhau?. einer wenn auch nur äußerlichen Reno

vation zu unterwerfen. wenden ſich die Blicke aller

Kenner und Nichtkenner mit verdoppeltem Intereſſe

dieſem fchönen. alterthümlichen Baue zu. Die Wieder

herftellung de? im Laufe der Jahrhunderte verwit

terten und hier und da zerftörten Stein- und Mauer

werk? wurde. fo ſehr man ſich auch au? Pietät?

rückfichten fträubte. daran zu beffern. doch endlich zur

Rothwendigkeit, und fo iſt denn einer unſerer erſten Architekten

mit dieſer difficilen Aufgabe betraut worden. Die Ziele der nun

in Angriſſ genommenen Wiederherftellung?arbeiten beftehen in

Ergänzungen. die durchau? im Sinne und nach dem Mufter de?

Alten vorzunehmen find. in Au?befferungen und Einfchaltungen.

die dem drohenden weiteren Berfall Einhalt thun fallen. Dabei

muß natürlich äußerft behutfam vorgegangen werden, damit die

Spuren der beffernden Hand mög'lichft wenig im Gefammteindruck

wahrzunehmen find. ſſ

Da? Bre?lauer Rathhau?. eine? der eigenartigften Werke

alter Baukunft. ſteht inmitten eine? großen Blatze?. dem fogenannten

„Ring“. und iſt wahrſcheinlich zu Anfang der zweiten Hälfte de?

14. Jahrhundert? erbaut worden, al? die Stadt durch die großen

Brände pon 1342 und 1344 heimgeſucht worden war und neben

vielem Anderen auch fein alte? Rathhau? den Flammen zum

Opfer gefallen fah. *

Da? Gebäude ift ganz im fpätgothifchen Sthl an?-geführt

und mit unzähligen Ornamenten. mitFialen. Erkern. Thürmchen.

Wappen und Steinfiguren bedeckt. Hin und wieder erblickt man

auch noch Reſte von Fre?komalereien. meift im grote?ken Gefchmack

jener Zeit gehalten. wie zum Beiſpiel auſ der Mitternachtſeite

eine Abbildung de? Teufel? welcher feine Großmutter auf einem

Schubkarren fährt. In einer Riſche über dem Spitzdach eine?

Erkerfenfter? vom ..Fürftenfaal" zeigt fich da? Bild der heiligen

Glifabeth. wenn auch ganz dunkelbraun geworden. immerhin noch

in annehmbarer Erhaltung. Man erkennt ein fehr zarte? Geficht

mit blondem. niederwallendem Haar und die Andeutung de?

Heiligenfchein?. Grüne? Kleid und rother Mantel find noch deut

lich fichtbar. ebenſo da? Körbchen mit Broden.

Leider fteht da? fchöne alte Rathhau? faft von keiner Seite

 

ganz frei da. fondern ift auf eigenthümliche Weiſe umbaut. Ramente'

lich berunzieren e? die bielen Buden, in denen die ſogenannten

Vartlrdmer Galanterie- und Baumwollenwaaren feilbieten. Diefe

Buden befitzen gewiffe unantaftbare Privilegien. an denen jeder

Berfuch. ſie ſortzubringen, ſcheitern muhte.

Zwei Treppen führen an der Morgen= und Abendſeite zum

Eingang de? Rathhaufe? durch eine fchöne. große Spitzbogenthür

in eine gewölbte Halle. Von dort gelangt man über eine andere

Treppe au? faft fchwarzgewordenem Eichenholz in den erften Stock.

in welchem fich die Magiftrat?feffion?ftube. die große Kanzlei. die

Stadtvogtei und da? Archiv befinden. Im zweiten Stock hielt

da? Stadtgericht feine Sitzungen. Da? betreffende Zimmer ift

1746 auf'? Neue verziert worden. E? befinden fich hier die Bild

niffe der Könige Friedrich II., Friedrich Wilhelm Il. und Fried

rich Wilhelmſi II!. von Breußen. Außerdem noch drei Gemälde:

da? Urtheil Salomo'?; der Richter, dem Kambhfe? die Haut

abziehen lieh (beide von Willmann). und eine ullegoriſche Ber

herrlichung Kaiſer Leopold I. '

In der Rentkammer fteht man ein alte? Gemälde. welche?

'den Magiftrat in ſeiner norIahrhunderten gebräuchlichen Kleidung

darftellt. Außerdem verwahrt man hier den Krug der heiligen

Hedwig, ſowie ihr Gla?; ferner Schwert und Gürtel ihre? un

glücklichen Sohne?. de? Herzog? Heinrich H., der am 18. April

1241 unweit Liegnitz (Wahlftatt) im Kampſe gegen die Tataren

fiel und von dieſen auſ da? Graufamfte verftümmelt wurde. —

Befonder? bemerken?werth iſt der berühmte Fürftenfaal. welcher

mit den Wappen fchlefifcher Herzoge verziert ift. Hier verhandelten

in früherer Zeit Fürften und Stände die wichtigften Angelegen

heiten; hier empfing Friedrich der Grohe nach der Einnahme von

Bre?lau. am 21. November 1741. die Lande?huldigung.

Da? Rathhau? hat einen ungemein graziöfen. zweimal durch

fichtigen Thurm. grün angeftrichen und mit einem ſteinernen Um

gang verfehen. von welchem an Wochentagen Morgen? 10 Uhr

geiftliche Lieder geblaſen wurden. Die Thurmuhr ift 1501 von

einem Breèlauer Uhrmacher verfertigt worden. .

Ueber dem Haupteingang de? Rathhaufe?. gegen Morgen.

befindet fich eine große Tafel mit arabifchen Zahlen von 1 bi? 12,

und eine daran befindliche Kugel gibt da? Ab- und Zunehmen

de? Monde? an. Unter diefer Tafel fpielte einft eine ähnliche

Tragödie wie im Dogenpalaft zu Venedig. Auch diefe Steine

haben Blut getrunken, obſchon vielleicht weniger unfchuldige? al?

e? Marino Falieri vergoß. Unter König Matthia? (1474—71490)

ward Bre?lau fehr defpotifch regiert. De? König? Miniſter,

Stein, beantwortete die gerechten Befchwerden de? Balk? gar nicht

oder nur durch die herbſten Spottreden. Bre?lau. welche? da?

milde Szepter Georg Bodiebrad’è verworfen hatte. mußte fich

unter die Geißel Georg Stein'? beugen. Rach ſiebenzehnjiihrigem

ſchwerem Druck ward die Stadt durch den Tod de? Matthias,

4. April 1490, befreit, Der Miniſter von Stein, der ſich nach

der Mark geflüchtet. entging der Rache de? Bolli-3; minder glück

lich aber war da? Werkzeug feiner Unterdrückung. der Lande?

hauptmann de? Fürftenthum? Bre?lau. Heinrich Dompnig

(Dominik). Gr ward beim Rath angeklagt. ftädtifche Gelder

unterfchlagen. neue Auflagen befördert. die Münzen verringert.

Privilegien verrathen und dem Könige wie deffen Miniſter die

Verhandlungen de? Rath?. denen er beigewohnt. mitgetheilt zu

haben. Ein auf die Folter geftüßte? Urtheil erkannte ihm die

Tode?ftrafe durch da? Schwert zu. welche? bei gefchloff'enen Stadt

thoren vor dem Rathhau? auſ einer ſchwarzſammetnen Decke voll

zogen ward.

Bereit? früher. 1418, hatte da? Rathhau? die Bluttaufe

empfangen. Unter König Wenzel hatte fich eine Berfchwörung

der Bürger gegen den Rath entfponnen. Eine Anzahl der Miß

vergnügten nahm in der Klemen?kapelle da? Abendmahl und ließ

fick) Abſolution ertheilen, drang dann in der Frühe de? nächften

Morgen? in da? Rathhau? und ermordete die Rath?herren. einige

auſ der Stelle, die anderen durch die Hand de? dazu gedungencn

und gezwungenen Scharfrichter? vor dem Rathhau?

bemächtigten fich die Berfchworenen der vorhandenen königlichen

und ftädtifchen Gelder. vernichteten und zerftreuten viele Dokumente

und wählten einen andern _Rath. Al? aber ein Iahr Îpc‘iter

Wenzel'? Nachfolger. Kaiſer Sigi?mund. nach Bre?lau kam. ließ

er über die Urheber de? Aufruhr? Gericht halten. Zufolge de?

gefällten Urtheil? wurden dreiundzwanzig Bürger enthauptet. Auf

dem Wege zur Elifabethkirche hat man ihre Körper unter drei

undzwanzig großen Steinen verfcharrt. damit die Bürger von

Bre?lau auf ihrem Gang zur Kirche ftet? diefer That und ihrer

Folgen eingedenk feien.

Unter dem Rathhau? befindet fich der Schweidnitzer Keller,

ini Bolk?mund der Schwein’ſche Keller genannt, in deſſen großen.

kühlen Räumen Bier au?gefchenkt wird. Seinen Ramen führt er

von dem Bier an? Schweidnitz. dem beſten im Lande. welche?

normal? hier verzapft wurde. Die Frequenz diefe? Keller? nament

lich an Markttagen. iſt eine ungeheure und läßt fich am deutlich=

ſten dadurch nachweifen. daß die gegenwärtige Bacht einige vierzig

taufend Mark beträgt. Früher. vielleicht auch noch jetzt. war der

Schweidnitzer Keller der Sitz der ftädtifchen Bolitiker. fo daß man
»

oſt bei politifchen Nachrichten von zweifelhafter Wahrheit zu ſagcn

, pflegte. ..fie ftammen an? dem Schweidnitzer Keller”.

Bor dem Rathhan? ſteht die ſteinerne Staupfäule. ein furcht

bare? Denkmal der graufamen Kriminalfuftiz der Borzeit. An

ihr wurden alle körperlichen Strafen. die' nicht mit dem Tode

endigten. vollzogen; jetzt hat fie nur die friedliche Beſtimmung,

auf ihren Stufen den Verkäufern ländlicher Erzeugniffe einen

Ruheplatz zu bieten. Hübfche Bäuerinnen in ihren kleinen. kleid

famen Mützchen mit den breiten weißen Bändern trocknen fi

jetzt dort nach weitem Weg die feuchte Stirn. nicht ahnend. welcher

Angftfchweiß einft an derfelben Stelle gefloffen. welche Oualen.

bitterer oft al? der Tod. diefe Stätte gefehen. wie eiuſt eine

iihnliche, jetzt raſch vorbeieilende Menge hier tagelang Kopf an

Kopf gefianden. um mit graufamer Neugier die Schande und den

Schmerz von Mitmenfchen anzuftarren. Da? war die ,,gute alte

Zeit"! heinrich (tirana

illo". Mari nach Kina.

> ’ (Hiezu da? Bild S. 861.)

 

ie ſehr man auch von den Reizen füdthrolifcher

Gegenden im Allgemeinen bezaubert fein mag. am

höchften wird man fich doch immer auf dem Wege

von Mori nach Riva entzückt fühlen. Erftgenannter

kleiner Ort liegt eine kurze Strecke von Roveredo;

man erreicht ihn mittelſt Eifenbahn von der Stadt

an? in zehn Minuten. Hat man die fchön am Berge

gelagerte Stadt berlaſſen, welche bereit? halb ita

lienifche? Leben in ſich birgt und fich in neuerer Zeit

mit großftädtifchen Häufern der Eifenbahn entgegen

zieht. ſo wird man in Mori noch mehr an ita

lienifche Art und Weife erinnert. Zumeift verläßt der deutfche

und öfterreichifche Reifende. über den Brenner kommend. Roveredo '

oder die beiläufig eine Stunde Eifenbahnfahrt weiter zurückliegende

Stadt Trient de? Morgen?. denn die Boftwagen verlaffen Bor

mittag? Mori. uni nach einigen Stunden Fahrt über Bergwege

an den Ufern de? Gardafee? in Riva anzulangen. Kein Schienen

weg kann die Berge überfpannen. oder ſoll ſie nicht überfpannen

an diefer Grenze gegen Italien, wo dieffeit? die befeftigten Fort?

ftehen. In jedem Falle ftänden einem Eifenbahnbau große Schwierig

keiten entgegen. und ſo iſt man deni Boftillon oder, wenn man den

felbftftändigen Führmann nach italienifcher Weiſe benennen will,

«Vetturîn» überlaffen. Allerding? leitet öfterreichifche Ordnung

die ganze Angelegenheit; aber wie ,,zwiſchen Lipp’ und Kelche?

rund“ da? Schickfal noch Raum zu allerhand Wendungen hat.

fo bemerkt man bereit? italienifche? Gehaben ringsum und hat fich

damit lächelnd oder ernft abzufinden, In jedem Falle haben

Menſchen, Wohnhäufer. die kleinen Blätze und Märkte der ver

fchiedenen Ortfchaften. welche man allmälig durchzieht. wie bereit?

angedeutet. ein entfchieden füd'liche? Gepräge. und man kann fich

bei dem ungewohnten Anblick der mörtellofen. nicht fehr einladen

den Trümmer einftiger- fchönerer Vergangenheit in irgend einen

Theil de? romantifchen Lande? der Citronen und Orangen verfetzt

fühlen. Mori iſt, nebenbei geſagt, wegen feine? Spargel? berühmt.

Run geht)? einen Weg Straßen auſ, Straßen ab. bald in'?

Zugleich ‘

Freie. bald in'? Enge. Die Abwech?lung von freier. großartiger

Gebirg?natur mit fchmalen Straßen und Gäßchen macht einen

hoch in‘ereſſanten Eindruck. Goethe ift den Weg gezogen. al? er

fich nach Süden wendete. und in feiner italienifch-en Reiſe finden

wir von der nächften Boftftation Folgende? aufgezeichnet: ..Torbole.

12. Sept. Wie fehr wünfchte ich meine Freunde einen Augenblick

neben mich. daß fie fich der Au?ficht freuen könnten. die vor mir

liegt! Heute Abend hätte ich können in Verona fein. aber e?

lag mir noch eine herrliche Naturwirkung an der Seite. ein köft

liche? Schaufpiel. der Gardaſee, den wollte ich nicht verfäumen

und bin herrlich für meinen Umweg belohnt. Nach Fünfen fuhr

ich von Roveredo fort. ein Seitenthal hinauf. da? feine Waffer

noch in die thch gießt. Wenn man hinaufkommt. liegt ein un

geheurer Fel?riegel hinten vor. über den man nach dem See

hinunter muß. Hier zeigten fich die fchönften Kalkfelfen zu ma

lerifct)en Studien. Wenn man hinabkommt. liegt ein Oertchen

ani nördlichen Ende de? See? und ift ein kleiner Hafen oder An

fahrt dafelbft. e? heißt Torbole. Die Feigenbäume hatten mich

fchon den Weg herauf begleitet und indem ich in da? Fel?amphi=

theater hinabftieg. fand ich die erften Oe'lbäume voller Oliven.

Hier traf ich auch zum erften Male die weißen kleinen Feigen al?

gemeine Frucht. An? dem Zimmer. in dem ich fitze. geht eine

Thüre nach dem Hof hinunter. ich habe meinen Tifch davor ge

rückt und die Au?ficht mit einigen Linien gezeichnet. Man über

ſieht den See in feiner ganzen Länge. nur am Ende link? ent

wendet er fich nnferen Augen. Da? Ufer. auf beiden Seiten von

Hügeln und Bergen eingefaßt. glänzt von unzähligen kleinen Ort

ſchaſten.“ Soweit der Meiſter, der gewiß al? klaffifcher Zeuge

für die Schönheit der Fahrt und Gegend gelten kann. Der Berg

weg über den kleinen Monte Brione und den großen Monte Baldo

iſt uni ſo anziehender. al? der öfterreichifche Staat fichere und

bequeme Straßen in die Felfen hauen ließ und diefe Wege in

neuerer Zeit noch verbefferte.-indem fteile Höhen durch an?

gedehntere Schlangenwindungen gewonnen werden. Man paffirt

Rago mit feiner Ruine und ſeinem berühmten ftarken Bergfdrt;

man fieht den kleinen. aber reizenden Loppiofee. Die Wirkung

der fpiegelglatten Fläche wird verftärkt durch den Gegenfatz der

Felfenfchroffen und der gewaltigen kahlen Steintrümmer. welche

ring?umher liegen. Hat man den Au?weg an? der Pforte de?

letzten Fort? auf der Höhe gewonnen. fo breitet fich plötzlich vor

den Augen ein magifch wirkende? Bild an?. Der Niederblic'k

in'? griine Thal. worin Arco mit feinen weißen Bauten liegt.

und im Bordergrnnde der riefige. tiefblaue. buchftäblich azurne

Spiegel de? Gardafee? E? wirkt überwältigend. Arco hat be

kanntlich in letzter Zeit al? Herbft- und Winterkurort Ruſ erlangt

und ift von drei Seiten bergumfangen. Gegen Riva hin fließen

zahlreiche Berggewäffer ab; da? Grün der Weingärten und der

Krhftallglanz de? Waffer? erfreuen da? Auge in reichem Wechfel

fpiel. Bon Riva ab nimmt den Reifenden nach Italien da?

Dampfboot auf. und vom prachtvollen See ſieht er zur Gebirg?=

höhe. in deren fteilen Wänden fich die berühmte. von Oefterreich

gefchaffene SBonalſtraſze hinzieht. All" die kleinen Orte. welche wir

durchzogen. befitzen gleich Rida felbft mancherlei Kunftfchätze an

Altarbildern und Aehnlichem. Ohne Zweifel ift der gefchilderte

Weg unter allen Straßen. die nach Italien führen. einer der

anregendften. Z

Der Giferfiirtitige.

(Hiezu da? Bild S. 856.)

 

ie waren Rachbarèzlinder. In einem abgelegenen Thale

, .de? Efterelgebirge? ftand trotzig auf fchroffem Felfen

die halbverfallene Burg de? alten Grafen. dem die

liebliche Laurence al? letzter Sproß eine? edlen. aber

verarmten Gefchlechte? emporblühte. und unten. wo

die Durance fich durch üppige Fluren wand, lag.

da? ftattliche Herrenhau? de? Chevalier?. den Raoul

Baker nannte.

Einfam über den Untergang feine? Namen?

brütend. faß der Graf in den verödeten Gemächern

und überließ fein mutterlofe? Kind der Aufficht der

alten. treuen Befchließerin. die in ehrerbietiger Zärtlichkeit Laurence

in Allem gewähren ließ; fo wuch? da? Mädchen frei und fchön

empor. wie die Blumen de? Walde?. der hinter dem verwilderten

.Schloßgarten lag und der liebfte Aufenthalt de? Kinde? war.

Ginft hatte er zu der Burg ihrer Ahnen gehört. war aber längft

in den Befitz de? Chevalier? übergegangen.

Dort hatten fich die Kinder zum erften Male gefehen. al?

Raoul. einft beim Bogelftellen bi? zu der Lichtung gelangte. wo

Laurence mit dem zottigen Wolf?-hund fich tummelte. der ihr

treuer Begleiter und Wächter war; ſie hatten herzliche? Gefallen

an einander gefunden und fich bald täglich zu gemeinfamem Spiel

getroffen.

Der Graf ahnte nicht? von dem Spielgefährten feiner kleinen

Tochter und der Chevalier-ließ e? fich gern gefallen. daß fein

Sohn mit der letzten Tochter de? altadeligen Gefchlechte? verkehrte.

die feinem Haufe vielleicht einft da? zubringen konnte. wa? ihm

noch fehlte: den Ruhm von fechzehn Ahnen.

So wuchfen die Kinder in zwanglofem Verkehr zu Jüngling

und Jungfrau heran. mit unbefangener Zärtlichkeit an einander

hängend. ohne dem innigen Gefühle. da? ihre Herzen erfüllte.

einen Ramen zu geben.

Freilich trafen fie fich jetzt nicht mehr zu kindifchem Spiel.

wohl aber zu ernfterer Gemeinfchaft. Mit ſinnigem Lauſchcn hörte

Laurence zu. wenn Raoul ihr die alten Kunden von ritterlichen

Königen und Helden erzählte. deren Geſchichte er mit dem Kaplan

gelefen. und ihr au?malte. wie auch er ein tapferer Krieger werden

und fich Ruhm und Ehre gewinnen wolle. Gar fehnfüchtig leuchteten

ihre dunklen Augen. wenn er von der Bracht und dem Glanz

de? königlichen Hofe? fprach. von dem fein Baker ihm oft er

zählt hatte.

Wie ein holde? Märchen war e? zu fchauen. wenn da? fchöne

Mädchen im Wuldeîſchatteu ſah, eine Fülle wilder Blumen im

Schooße. an? denen ihre fchlanken Finger Kränze für fich und

den Freund wänden. der. ihr zu Füßen gelagert. die füßeften

di ſi

t

Kanzonen und Bafiorelen der heimifchen Troubadour? fang. über

ihnen der tiefblaue Himmel der Provence durch die dunklen
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Laubkronen fchimmernd. um fie her die geheimnißvoll flüfternden

Stimmen de?- Waldes. Und ein Märchen war's. da? ſeinen

Zauber um fie wob. das alte traute Märchen von Liebe und

Glück. das in jedem jungen Herzen auf's Neue gedichtet wird;

ein füßer. fonniger Tage?-traum. aus dem fie Beide nur zu bald

erwachen follten.

Als ſich Laurence eines Tages anfchickte. ihren täglichen Gang

nach dem Walde anzutreten. traf ihr Ohr der felten erfchallende

Ton des Hornes vom Thurm. das Befuch verkündete. und neu

gierig da?. Fenſter öffnend. fah fie einen ftattlichcn Kavalier mit Ge

folge über die Zugbrücke reiten. Bei dem Klirren des Fenfter? fchaute

der Fremde empor und verneigte fich tief vor dem erröthenden

Mädchen. Es war der Herzog von G.. ein Waffenbruder des

alten Grafen von La Rochelle. der. auf einer Reife nach Touloufe

begriffen. den in feiner Einfamkeit faft verfchollenen Freund auffuchte.

Heute wartete Raoul

vergebens auf feine Freun

din. und acht nicht nur

heute; denn der Befuch

des Herzogs. der in der

Raoul gewahrt hatte. der. ihrer harrend. am Wege ftand. war

ihr Herz fehend geworden; fie wußte es nun. welch' große. reine

Liebe fie mit ihm verloren hatte. und die Erinnerung an diefe

Liebe machte fie unempfindlich gegen alle Schmeicheleien der Höf

linge. die fie umfchwärmten. Aber mit dem Bewußtfein ihres

Verluftes und ihrer Verblendung zog nach und nach ein tiefes

Sehnen in ihre Bruft; da?, ſilberhelle Lachen der jungen Frau

verftummte. ihre zarten Wangen erblichen und ein träumerifcheß

Weh blickte aus ihren Augen.

Der Herzog wurde beforgt und fann nach dem Grunde diefer

Wandlung. ..Der Norden ift zu rauh für Euch. liebliche Blüte

des Südens." fagte er endlich; „Jhr habt Heimweh nach dem

blauen Himmel der Provence."

Gleichwohl. fo gern er es feinem jungen Weihe zuliebe ge

than haben würde. konnte er jetzt _die Hauptftadt nicht verlaffen.
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blick erfchaute Laurence in Wirklichkeit da?-. was bei den Worten

des Herzogs als Ahnung ihr Herz durchzuckt hatte. Vor ihr

ftand Raoul. ihr Raoul. der feine glänzenden Träume von Ruhm

und Ehre geopfert hatte. um fich ihrem Dienfte zu weihen. und

jetzt, fich tief vor ihr neigend. mit einem Blick. beredter als alle

Worte. um Schweigen flehte.

Und Laurence ſchwieg; warum hätte fie auch reden follen?

War ihre und Raoul's Vergangenheit nicht rein und makellos?

Warum. fo fragte fie fich felbft. follte fie das Glück von fich

ftoßen. wieder in feiner Nähe athmen. an feinem Blick fich fonnen

zu dürfen?

Eine felige Zeit begann für die fo feltfam Wiedervereinten.

Das Waldmärchen des Efterelgebirges wob auſ’s'; Neue feinen

Zauber um fie. und wenn auch das Gefühl. das immer heißer

und gewaltiger ihre Herzen überflutete. niemals auf ihre Lippen

trat. fo fprach es doch

perftändlich aus jedem

Blick. aus jedem Athem

zuge. verkündete fich in

der verklärten Schönheit.

alten Burg Alles in un»

gewohnte Aufregung ver

fetzte. bezeichnete einen

Wendepunkt in dem Leben

deßjungenBurgfräuleins.

Der trotz feiner fünf

zig Jahre noch immer

ftattliche Herr ward von

dem Liebreiz des fechzehn

jährigen Mädchen?) fo um

ftrickt. daß er. kurz ent

fchloffen . daffelbe zum

Weibe begehrte.

Laurence traute ihren

Sinnen nicht, als ihr der

Vater am nächften Mor

gen den Antrag des Her

zogZ mittheilte und fie

alsbald feierlich mit ihm

verlobte. Wie im Traume

nahm fie den koftbaren

Reif. den der Herzog ihr

bot. fühlte fie den Ver

lobunnguß auf ihrer

Stirn; wie im Traume

taufchte fie Frage und

Antwort mit ihm und

hörte fein Verfprechen. in

kurzer Friſt zurückkehren

und fie mit allen ihr ge

bührenden Ehren als feine

Gemahlin an den könig

lichen Hof führen zu

wollen.

Erft als der Herzog

gefchieden war und ihr

Vater durch das uner

wartete Ereigniß verjüngt

und wie umgewandelt ihr

mit beredten Worten das

Glück fchilderte. dem fie

als Gattin des reichen

und angefehenen Herrn

entgegengehe. kam es ihr

zum klaren Bewußtfcin.

daß fie. um diefes Glückes

theilhaftig zu werden.

Alles. wa? ihr bis jetzt

lieb gewefen. verlaffen.

von der Heimat. von

Raoul . dem theuren

Freunde. fcheiden müffe.

und mächtig kämpfte in

ihr diefer Gedanke gegen

die lockenden Bilder von

Glanz und Bracht. die

ihr Herz umfchmeichelten

und beraufchten. Aber

dieß Herz war noch zu

unerfahren. um das wahre

Glück erkennen und er

faffen zu können. und die

erregte Eitelkeit blieb Sie

gerin.

Doch zagte Laurence.

dem Freunde Aug’ in

Auge zu fagen. daß fie

von ihm fcheiden müffe;

ein Briefchen. das fie mit

zitternder Hand auf der

Moosbank verbarg. wo

er allein es finden konnte.

machte fein arglofes Herz

fterbenswund. — Alè nach wenig Wochen der Herzog fein junge?

Weib mit großem Bruni heimführte. ftand am Wege. hinter einer

blühenden Myrtenhecke halb verborgen. ein fchlanker. bleicher

Jüngling und fchaute trüben Auge? auf die reich verzierte Sänfte.

- in der die junge Herzogin faß. Beider Augen begegneten fich —

Laurence ſchlug die ihren nieder; Raoul hob wie zum Schwur

die Hand empor und murmelte: ..Jch laffe Dich nicht. wir fehen

uns wieder!"

Ein Jahr war der jungen Herzogin in Feften und Luftbar

keiten aller Art verraufcht. aber das Leben in Glanz und Pracht.

das einft das höchfte Ziel ihrer Wünfche gewefen. fing an. ihr

fchal zu werden. Der Herzog überhäufte fie niit koftbaren Ge

fchenken; er war ftolz auf feine Gemahlin. deren Schönheit alle

Damen des Hofes in Schatten ftellte. ftolz nicht minder auf die

keufche Zurückhaltung. womit die Vielbewunderte alle Huldigungen

aufnahm. Er ahnte nicht. welcher TaliZman die junge Frau in

dem üppigen Hofleben befchülzte. Jn jenem Augenblicke. als fie
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Beatrice.

denn die Fronde begann fchon ihr Haupt gegen die Regierung zu

erheben und Jeder. der es treu mit diefer meinte. mußte zu ihrem

Schutz bereit ftehen.

Eines Tages trat er. ganz gegen feine Gewohnheit. unan

gemeldet in die Gemächer feiner Gemahlin. ..Seid guten Much.

Herzogin." rief er der Gattin zu. ..ich bringe frohe Botfchaft!

Da ich Euch nicht in die erfehnte Heimat führen kann. bringe ich

die Heimat zu Euch. Ja. ja," fetzte er lachend hinzu. als Laurence

erftaunt zu ihm auffchaute. ..Doch ich will Euch das Räthfel

löfen. Ein junger Edelmann. aus der Provence gebürtig. ift

dringend meiner Gunft empfohlen worden. Ein prächtiger Burfch'.

gewandt in allen ritterlichen Uebungen und nicht minder bewandert.

wie ich höre. in Lautenfchlag und Gefang. Den habe ich zu Eurem

befondern Dienfte beftellt. auf daß er Euch von der geliebten

Heimat fpreche und feine fchönften Sirventeß und Kanzonen finge;

macht Euch bereit. Euren Wagen zu empfangen." -

Er wandte fich nach dem Vorzimmer und im nächften Augen

der glückftrahlenden Er

fcheinung der jungen Her

zogin.

Jhr Gemahl. mehr

und mehr in den Strudel

der Barteileidenfchaft ge=

riſſen, freute fich des er

neuten Frohfinns der

Gattin-. ohne den tiefer

liegenden Grund deffelbeu

zu ahnen, Aber nicht

Alle waren blind wie er;

Neid und Eiferfucht fehen

fcharf. und bald hörte der

Herzog verfteckte Anfpie

lungen. die ihn an feiner

empfindlichften Seite vcr

letzten. Noch betrachtete

er diefelben als Verleum

dung. denn wie fcharf er

auch feine Gemahlin im

Umgang mit den Kava

lieren des Hofes beob

achtete. vermochte er doch

nicht das Geringfte zu

entdecken. das ihm Grund

zuArgwohngegebenhätte;

an Raoul aber dachte er

nicht. denn fein Stolz hielt

es für unmöglich. daß ein

einfacher Landedelmann

das Auge vermeffen zu

feiner Gemahlin erheben

könne. Aber es fiel ihm

wie ein Schleier von den

Augen. als er eines Tage:?

die Herzogin von einem

Spazierritt in ihre Gc

mächer zurückgeleitete. Ju

heiterem Gefpräch mit ihr.

fah er plötzlich ein dunkles

Roth ihre Wangen färben

und fiihlte ein leifeß Zit

tern der zarten Hand. die

auf feinem Arme lag. Be

fremdet fchaute er auf;

da traf fein Auge auf

Raoul. der. feines Dien

fte?- wartend. an der Thüre

ftand und felbftvergeffen

Laurence mit glühendem

Blick anftarrte. Schnell

fenkte der Jüngling das

verrätherifche Auge zu

Boden. -— es war zu fpätt

Der eine Augenblick hatte

genügt. um in der Seele

des Herzogs einen Ver

dacht zu erwecken. der um

fo rafcher Wurzel fchlug.

je ferner er diefer Seele

bis dahin gelegen hatte.

Raoul fah unter den

gefenkten Wimpern hervor

den finfter prüfenden Blick.

der Laurence ftreifte; er

zitterte für die Geliebte

und befchloß. fich freiwillig

von ihr zu trennen. um

ihre Ruhe. ihre Ehre. die

er in blinder Leidenfchaft

auf's Spiel gefetzt. nicht

länger zu gefährden. Er

hatte es ja auf's Neue und mehr alè je empfunden. daß ihr Herz

ihm gehöre; mehr durfte. mehr wollte er nicht verlangen; er mußte

gehen. fo lange es noch Zeit war. und der erfte günftige Augenblick

follte Laurence vorbereiten. ehe er den Herzog um feine Entlaffung

hat. Der nächfte Tag fchon follte die Entfcheidung bringen. Raoul

hatte der Herzogin zu melden. daß die Sänfte bereit ftehe. die

fie zu Hofe führen follte; und den Augenblick flüchtigen Allein

feinZ benützend. flüfterte er ihr feinen Entfchluß zu.

Todtenbleich ftarrte ihn Laurence an. ..Du willſt mich per

laffen. Raoul?!“ rief fie faffungslos. in das alte. vertrauliche

Du verfallend.

..Theuerfte Laurence! Mir bleibt keine Wahl. Liebe und

Ehre gebieten es mir! Vergib. daß ich Deinen Frieden ftörte —

und gedenke mein!"

Laurence vermochte nicht zu antworten; fie ließ es willenlos

gefchehen. daß Raoul ihre Hände erfaßte und fie mit glühenden

Küffen bedeckte . . .
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Da klirrten Sporen vor der Thür. die zu den Gemächern

des Herzogs führte. und im nächften Augenblick ftand dieſer ſelbſt

auf der Schwelle,

Wohl hatte fich Raoul fchnellin ehrerbietige Entfernung

zurückgezogen. aber die flammende Erregung feines Antlitzes und

die verftörten Züge der jungen Frau waren mehr als genug. um

den Verdacht des Herzogs zur Gewißheit zu ftempeln; unwill

türlich zuckte' feine Hand nach dem Degen. aber im nächften Augen

blick hatte'er feine Faffung wieder gewonnen. Ein Blick tceffter

Verachtung“ ftreifte den vernichteten Pagen. dann reichte der Herzog

mit ftummer Verbeugung feiner Gemahlin den Arm und verließ

mit ihr das Gemach,

Kein Wort der Anklage. das eine Vertheidigung geftattet

hätte. kam über die Lippen des ftolzen Mannes. aber der auf

merkfame. ritterlich galante Gatte war mit einem Schlage zum

unnahbaren. ftrengen Wächter geworden. Am nächften Tage führte

er die Gemahlin unter dem Vorwand. fie den immer wachfenden

Unruhen der Hauptftadt zu entziehen. auf fein Stammfchloß in

den Sevennen. ohne daß fie Raoul wieder erblickt hätte; und in

dem einfamen Schloffe. von allem Verkehr mit “der Welt ab

gefchnitten. verlebte _die junge Frau fortan ihre Ta'ge.

Jn ftill erge'bener Trauer trug fie ihr hartes Loos als

Buße nicht fowohl für das Unrecht. das der Herzog an ihr zu

rächen glaubte. als vielmehr für die Sünde. die fie. von Eitelkeit

und Genußfucht verblendet.“ einft an Raoul und ihrem eigenen

Herzen begangen hatte.

So verging Jahr um Jahr für die Einfame. Raoul war

für fie verfchollen; nur einmal drang das Gerücht zu ihr. daß

er unter dem Prinzen Condé Dienſte genommen habe. Auch den

Herzog. der fich immer finfterer von ihr abgewendet. fah fie nur

felten und in immer längeren Zwifchenräumen. Da kehrte er

einft für immer zurück in das Schloß feiner Ahnen; aber er kam

nicht wie fonft hoch zu Roß im Waffengepränge. er kam auf

fchwarzer Bahre. gezogen von trauerbeflorten Roffen. gefallen im

Kampfe gegen die übermüthigen Häupter der Fronde.

Laurence betrauerte ihn wie es der Wittwe geziemte; als

aber das Trauerjahr verfloffen war. da ftand in der fchmucklofen

Kapelle der alten Burg im Efterelgebirge ein hoher. fchlanker

Mann. die Bruft mit Ehrenzeichen gefchmückt. und neben ihm ein

noch junges. fchönes Weib vor dem Altar. Sie waren gekommen.

fich die Hände zum Bunde für's Leben zu reichen. Und als der

Segen über denfelben gefprochen war. führte Raoul glückftrahlend

- ſein geliebtes Weib durch den Wald. wo die erften Fäden des

unzerreißbaren Bandes fich angefponnen._in fein Haus an den

Ufern der Durance. wo Laurence das Glück finden follte. das fie

einft in den Prunkgemächern des herzoglichen Palaftes vergeblich

gefucht hatte. Z]. lll.

I)ie Einweihung (Les erften cleuifclien Reichswaifen

' hauſes in italia

F5 (Hiezu das Bild S. 857.)

nknüpfend an den alten Erfahrungsfatz; „Viele Wenig

machen ein Viel!" gab vor neun Jahren der ;.Hinkende

Bote“ die erfte Anregung zu Pfennigfammlungen

behufs Gründung eines dentfcheu Reichswaifenhaufes
in Lahr. „Für arme Waiſen,“ ‘ſo ſchſirieb der „Hin

tende”, „aus allen Konfeffionen. aus allen Parteien

“und Farben ſoll diefes Haus eine Zufluchtsftätte

werden; verlaffene.'unglückliche Kinder follen in dem

felben Aufnahme und Pflege finden 'und ein Denk

mal foll es werden deutfcher*Zufammengehörigkeit.

. deutſcher Einheit.“ Allenthalben fanden diefe gol

denen Worte ein Echo. an vielen Orten Deutfchlauds organifirten

fich fogenannte „Reichsfechtfchulen“. die im Sinne der ausgegebenen

Parole die Sammlungen fhftematifch betrieben. und neben den

Fechtern waren es befonders die Fechterinnen. die. allezeit voran.

wo es fich um Werke der Liebe handelt. im Dienfte der guten

Sache wirkten. Schon nach drei Jahren beftanden in Deutſchland

ca. 13,000 ſolcher Verbände mit mehr als 300,000 Fechtbrüdern

und das Vermögen der Vereinskaffe ftieg auf ca. 200,000 Mark.

So konnten bald Schritte zur Begründung des erften deutſchen

Reichswaifenhaufes gethan werden; das fiebenzig Meter über der

Stadt Lahr prächtig und gefund gelegene Altvater'fche Gut wurde

für 40,000 Mark käuflich erworben. und bereits am zweiten Pfingft

feiertage diefes Jahres konnte die feierliche Einweihung deffelben

ftattfinden. _Der ftolze Bau erhebt fich an einem Abhange des

*Altvaterberges. umgeben von herrlichen Parkanlagen. fchönen

Gartenkulturen und in unmittelbarer Nähe des Schwarzwaldes.

Die bevorzugte gefunde Lage des einftigen Landfitzes. die praktifchen

inneren Einrichtungen. "welche allen fanitären Anforderungen der

Neuzeitentfprechen. beweifen.“daß der Verwaltungsrath eine glück

liche Wahl getroffen und die Pfleglinge hier tr fflich aufgehoben

fein werden. .

Am Tage der Einweihung hatten fich in dem reizend ge

legenen. gewerbefleißigen Lahr eine ftattliche Anzahl von Fechtern

aus-allenGauen Deutfchlands eingefunden. um dem feierlichen

Akte-beizuwohnen. den unſere Jlluftration veranfchaulicht. Jm

Garten des Waifenhaufes fand die feierliche Uebergabe ,deffelben

an deanaiſenpfleger'durch den Vorfitzenden des“ Verwaltungs

rathes.*Herrn Buchhändler Schauenburg. ftatt. der'fich um das

Zuftandekommen des humanen Werkes hervorragende Verdienfte'

erworben hat. Die Weiherede hielt Kreisfchulrath Bauer. der

.hervorhob. wie das Werk aus kleinen Anfängen entftanden und

nun ein Gemeingut der "deutſchen Nation geworden fei. fern von
ſſ jedem konfeffionellen Charakter und jeder Parteifchattirung. Den

rührendften Moment derFeier bildete aber wohl der Vortrag

eines-finnigen Gedichtes durch einen der elf Waifenknaben. die in

dem fegensreichen Jnftitut fchon Aufnahme gefunden. Ein Choral

fchloß die fchöne Feier. die bereits nicht mehr einzig in ihrer Art

dafteht. Der gleiche Ziele verfolgende Eentralberband in Magde

burg hat kürzlich ebenfalls ein folches Jnftitut eröffnet. und in

Mecklenburg. Anhalt-Deffau. Schwabach follen gleichfalls Reichs

waifenhäufer errichtet werden. Die Jdee der „Reichsfechtfchulen“

_ hat fomit dem Gebiet der Maffenwohlthätigkeit ein neues. frucht

bares Feld erfchloffeu und verdient als eine der erfreulichften Er

 

 

Îcheinungen unferes Jahrhunderts. als ein Werk des Friedens in

dem nimmer ruhenden Kampf ums Dafein unfere vollfte Be

wunderung. Möge das erfte aus diefer Bewegung hervorgegangene

Reichswaifenhaus in Lahr fegensreich wirken. vor Allem ftets eine

Pflanzftätte nationalen Sinnes. wahrhafter Religiofität und edler

Toleranz fein und manch' tüchtiger deutfcher Mann aus ihm

hervorgehen. Das wird der fchönfte Lohn für die Vielen fein.

die durch praktifche Agitation und wohlthätigen Sinn das humane

Werk fördern halfen. treu dem Goethe'fchen Spruch;

„Edel fei der Menfch. hülfreich und gut!“

Beatrice.

(Hiezu das Bild S. 864.)

035 rauſcht die Flut. von kliondenlicht umwoben.

Zeßt find' ich dich. wo die Cppreffen dunkeln.

Zm weißen Hleiſſd, den keufchen Blick erhoben.

Ach. welch' ein Blick! Dem Sternenglanz dort oben

Scheint er vermählt. von keinem Wnnſch befangen.

Und doch. ich weiß — ich habe fiiße proben -

In ſeinen Tiefen fchläft ein heiß Verlangen.

Ein Wort von mir, und diefe Augen hangen

Zîicht mehr verzückt am unerreichbar Fernen.

Sie laffen gern ihr kaltes Licht den Sternen.

Glüht erft mein Auß-auf Liebchens Rund und Wangen.

Herman non Bequignolîes.

 

Literatur.

—- ..Literarifche Reliefs“ nennt Ernſt Ziel eine Reihe in ver

fchiedeuen Literaturblättern pnblizirter Dichterporträts. die jetzt gefummelt

bei E. Wartig in Leipzig erfchienen find und Freunden einer wahrhaft

vornehmen und künftlerifchen Kritik auf's Wärmfte empfohlen feien. Pückler

Muskau. Alexis. Böttger. Hartmann. Reuter. Lingg. Kinkel. Hamerling.

Keller. Geibel. Runeberg — dieſe poetifchen Eharakterköpfe der jüngften

und jüngftvergangenen Epoche zeichnet Ziel mit ebenfo-umfaffendem literar=

hiftorifchem Weitblick als feinftem Verftändniß für die Jndividualität

des Dichters. in einer Form. welche die Mitte hält zwifchen belletriftifcher

Skizze und ftreng wiffenfchaftlicher Monographie ungefähr wie das Relief

zwifchen Bild und Statue. deffen maßvolle Schönheitslinie der literarifchen

Perfönlichkeit des Autors auch ganz vortrefflich entfpricht. Liebevollftes

Erfaffen und Durchdringen der dichterifchen Judividualität. das fich mit

befonderer Hingabe den Lichtfeiten des künftlerifchen Schaffens zuwendet.

nimmt uns auch da gefangen. wo das Dichterbi-ld. wie bei Geibel. im

bengalifchen Licht der Apothcofe erfcheint und wir den äfthetifchen Stand

punkt des Verfaffers nicht mehr ganz theilen. was fetten genug gefchieht.

Hiezu kommt eine Fülle bemerkenswerther Apergüs. das Verhältniß der

gefchilderten Poeten zur Produktion der Gegenwart betreffend. und last

not least die forgfältige. fein abgetönte künftlerifche Form. Alles Vor

züge. die diefen Effahs dauernden Werth und eigenartigen Reiz verleihen.

Schließlich empfindet man überall..wo es fich um die Analhfe poetifchen

Schaffens handelt. daß hier über Berufene ein Berufener redet. denn

nur wer felbft fein äfthetifches Vermögen bis zur fchöpferifchen Kraft

gefteigert hat. vermag fo wie Ziel dem Genius gleichfam bis in's Aller

heiligfte zu folgen und dem Lefer deffcn geheimftes Weſen zu erfchließen.

Möge die in der Vorrede in Ausficht geftellte zweite Serie diefer fein

finnigen Eharakteriftiken nicht allzu lange auf fich warten laffen.

—- Friedrich Friedrich hat ein großes Publikum für feine zahl

reichen Romane und mit Recht. denn" er langweilt nie. erzählt angenehm

und fpannend. und wenn er auch nicht tief fchöpft. nicht originell erfindet

und keine großen Anforderungen an die Denkkraft der Lefer ftellt. fo ift

man andererfeits auch nicht immer geftimmt. tiefe und bedeutende Romane

zu lefen. man fucht öfter eine weniger gewichtige. weniger erregende Lektüre;

als eine folche darf der neuefte Roman diefes Autors: „Mit den Waffen“

(Leipzig. W. Friedrich) empfohlen werden. Wir erhalten hier ein breit

und behaglich ausgeführtes Bild des Lebens und Treibens unferer Tage.

die Adelskreife mit'ihren Sportliebhabereien. das Offizierthum. Kom

merzienräthe. Gutsbefilzer. Journaliften. Verleger. dann auch die weniger

hochgeftellten Stände führt Friedrich Friedrich einfach und leicht fkizzirt

an uns vorüber und entfaltet eine Erzählung vor unſeren Augen. die

nicht ohne fcharfe Beobachtung manche Schäden in unſerer Gefellfchaft

aufdeckt und in die'.H_andlung.wirkfam verflicht. Nicht ohne bedeutenden
Reiz findidie Figuren des Malers Kalina unddie der Heldinnen Toni

und Ulrike. der Schluß ift.befriedigend und jedenfalls ganz nach dem

Sinne*der.Mehrzahl der Lefer; auch in der ſchwierigen Kunſt der guten

Schlüffe zeigt Friedrich Friedrich fich als ein verftändiger Autor; fo

wird diefer neuefte große Roman diefes Erzählers auch wieder ein großes

Publikum finden und feine'Lefer werden ihm für angenehme Stunden der

Unterhaltung dankbar fein. — “

-— Daß eine Dame fich mit Logik als Wiffenfchaft befchäftigt.

ift auffallend. daß diefelbe'in diefem Fach jedoch wahrhaft glänzend fich

hervorthut. verdient bewundernd anerkannt zu werden. Frau Doktor

Sufanna Rubinftein ift ein derartiges Phänomen. Die Dame hat Auf:

fehen erregt durch ein Buch: ..Pfhchologifch=äfthctifche Effahs“. dem jetzt

ein zweiter. umfangreicher Band unter gleichem Titel (Heidelberg. Winter)

folgt. der noch vortrefflichere Leiftungen auf dem Gebiete des eindringenden

Scharffinns und einer genialen Denkkraft bietet. Die Verfafferin unter:

ſucht hier in ſtreng wiſſenſchaſtlicher Forfchungsmethode fehr fchwierige

Probleme der Seelenthätigkeit und erregt Staunen durch den Umfang

und die Tiefe ihres Wiffens und die einfchneidende Logik ihres Denkens.

vermittelft welcher fie dunkle Fragen des menfchlichen Seelenlebens geift

doll beleuchtet und der Löfung nahe bringt. Bewundernswürdig find

die Effahs: Schickfale der Vorftellungen. Zur Pfhchologie der Gefchlechter

und Leidenfchaften und Affekte. überaus intereffant die Eharakteriftiken

der griechifchen und indifchen Phantafie. Die Sprache in diefem ebenfo

_ rsuſchauerraum bis zum dritten Stockwerk.

geiftreichen wie gelehrten und gediegenen Werk ist klar. wahr und über

zeugend. die Wahl der Stoffe zeugt von Originalität und feinem Ge

fchmack. Es find diefe „Pfhchologifch=äfthetifchen Effahs“ eine Leiftung

einer Dame,. um welche andere Nationen uns beneiden dürfen.

— Eine intereffante Publikation fowohl für Bücherfreuude wie

auch für Verehrer der klaffifchen Literatur ift die Reproduktion einer 1783

in Deſſau erſchienenen Ueberfetzung von Apulejus' „Goldenem Efel“ von

Auguft Roda. Das Buch ift typographifch genau fo ausgeftattet. wie es

einft erfchien. mit einem Kupfer verziert und fogar die damalige Druck

farbe. wie es fcheint. wiedergegeben. Die Ueberfetzung ift anerkannt gut

und die Phantafiefpiele und Spöttereien des römifchen Schalkes nehmen

fich in dem dentfcheu Gewande fehr gut aus. Der Ueberfetzer hat das

Schwulftige in der Sprache des afrikanifchen Römers vermieden und läßt

ihn attifch fein erzählen. Das Werk bleibt ftets fehr unterhaltend und

intereffant-als antiker Roman. der eine Fülle geiftreicher Anekdoten und

poefievoll gefchilderter Märchen bietet. wie die großangelegte Pfhchedichtung.

und wirkt “befonders noch anziehend durch die ausführliche Darftellung

der Geheimniffe der ins. wofür der Goldene Efel ja die wichtigfte Quelle

ift. Dieſe intereſſante Publikation fei allen Freunden der antiken Dichtung

hiemit warm empfohlen.

—— Jetzt. in der Zeit der Sommerluft und der Eartenfefte.

wird es vielen unſerer Lefer willkommen fein. wenn wir die Aufmerkfam=

keit auf zwei Werke lenken. welche dazu dienen. den Arrangeuren Mittel

an die Hand zu geben. diefe Luftbarkeiten prächtiger zu geftalten. Wir

haben zwei- Bücher über die Feuerwerkskunft im Auge. das eine. fehr

ausführliche: „„Die Feuerwerkerei“ von Auguft Efchenbach (Peft. Hart

leben). ift eine Darftellung der gefammten Pyrotechnik mit Jlluftrationen.

wo folche erforderlich. auch für Fachmänner brauchbar und als'Nach=

fchlagewerk nützlick);"das zweite: ..Die Luftfeuerwerkerei“ von Rida (Leipzig.

Weber). einer der illuftrirten Katechismen des bekannten Verlegers. gibt

fich mehr als kurzgefaßtes Lehrbuch und wird dem Laien willkommen

und werthvoll fein. Es enthält die hauptfächlichften Rezepte und An=

weiſungenî für die gebräuchlichften und effektvollften Feuerwerkskörper.

deren Herftelluug auch noch durch 124 Jlluftrationen verdeutlicht wird.

—- Das ..Jlluftrirte Lehrbuch des Skatfpiels für Anfänger und

Geübtere“ “von Karl Buhle (Leipzig). mit dentfcheu Kartenbildern illnſtrirt,

behandelt unſer Rationalfpiel in bisher nicht vorhandener Ausführlichkeit

und Gründlichkeit. fo daß es als ein Lehrbuch des Skat im wahrften

Sinne des Wortes fehr zu empfehlen ift; andererfeits aber macht gerade

die für den Anfänger fehr praktifche Eintheilung. nach welcher die Regeln

fich aus dem Spiel felbft ergeben. das Buch der mangelnden Ueberficht

lichkeit wegen als Nachfchlagebuch für Geübtere faft unbrauchbar. Der

Verfaffer ift bemüht. die längft abgethane „Frage“ wieder zu beleben

und eifert gegen den längft eingebürgerten ..Ramfch“. ja er macht fogar

die Frage zur Grundlage feiner ganzen Lehrmethode und erfindet. ob

gleich er den Ramfch als Neuerung perhorreszirt. felbft eine neue Spiel

weife. den Frage- oder Parteiramfch. Daß er gerade dafür viel Zu

ftimmung in den Kreifen der deutſchen Skatfpieler finden werde. dürfen

wir nach unferen Erfahrungen billig bezweifeln.

Bildende Künfte.

— Der Steinbau des neuen Burgtheaters in Wien. bei dem

bekanntlich alles Holz vermieden wurde. ift einem Bericht der „R. Fr.

Pr.“ zufolge bereits ganz vollendet. ebenfo die Eifenkonftruktionen im

Da der Ruhm des Burg=

theaters vornehmlich auf intimer Darftellung beruht. fo wollte man. daß

auch das neue Haus ein verhältnißmäßig kleines werde; gleichwohl mußte

man darauffbedacht fein. einmal. daß die Einzelnen fich auf ihren Sitzen

bequem und behaglichfühleu. und dann. daß mehr Sitze gefchaffen werden

als in dem alten Haufe. Dieß ift nun in folgender Weiſe erreicht

worden.: die Breite des Zufchauerraums beträgt 8 Klafter. die Länge

11 Klafter. Die Eintheilung der Plätze ift folgende: Parket. ein kleines

Parterre. drei Ränge Logen und eine vierte Galerie; anch'ein Theil der

dritten'Galerie wird zu Sitzen verwendet. Die Anzahl der Sitze im

Parket wird nicht viel zahlreicher fein als im alten Haufe; jene im dritten

Stockwerke für einen Theil des ,,angeſtammten” Publikums find beträcht

lich vermehrt worden und aus der vierten Galerie hat man unter der

freiliegenden Decke ein Amphitheater gefchaffen. das mehr Sitzplätze hat

als das alte Burgtheater überhaupt. und da es ohne die den Verkehr

und den Ausblick hemmenden Stützen errichtet ift. ein ebenfo angenehmer

als gefuchter Platz fein wird. Während das alte Burgtheater im Ganzen

nur 394 Sperrfitze zählt. wird das neue deren nicht weniger als ’831

haben. Für die Logen wurde die in Wien übliche .Art. die italienifche.

gewählt; jede derfelben ift fehr geräumig und-mit einer Eamerina ver

fehen. Die große Hofloge befindet fich in der_Mitte des Haufes. der

Bühne gegenüber; zwei kleinere find vorne. rechts und links vom Pro:

' fzenium. angebracht. Alle Entwürfe für die künftlerifche Ausftattung des

Zufchauerraums find fertig und es dürfte mit 'der malerifchen und

plaftifchen Ausfchmückung des Jnnern des Haufes noch im Laufe diefes

Jahres begonnen werden. Die Dekoration der Decke des Zufchauerraums

wird der Verherrlichung der dramatifchen Poefie aller Kulturnationen

gewidmet fein. Die Frage. welche Künftler zur Ausführung derfelben

herangezogen werden follen. ift noch nicht endgültig entfchieden. Das

Haus wird. wie nun feftgeftellt ift. mit Ende des Jahres 1886 bezogen

werden können und elektrifche Beleuchtung haben._ Mit dem Bau des

felben wurde im Herbft des Jahres 1875 begonnen.

-— Die von Eiffel erbaute Riefenkuppel der neuen Sternwarte

zu Nizza ift ein architektonifches Unikum. Bekanntlich ift es erforderlich.

daß fich eine folche Kuppel drehen läßt. damit man das aus einem

fchmalen Spalt derfelben herausguckende Fernrohr nach allen Himmels

gegenden richten kann; auch kommt es vielfach vor. daß die Kuppel wie

ein Uhrzeiger mittelft eines riefigen Uhrwerks binnen 24 Stunden eine

volle Drehung macht.- Das Drehen einer folchen Maffe. die nach dem

bisher üblichen Shftem auf Rädern und Schienenruhte. erfordert aber

einen bedeutenden Kraftaufwand. Die Eiffelifche Neuerung befteht nun

darin. daß die Kuppel auf luftdichten Käften und“ diefe wiederum. wie

ein Schiff, auf Waffer ruhen. Der Reibungswiderftand ift alfo ein fehr“

geringer. und es genügt ein Arbeiter. bezw. ein fchwaches Uhrwerk. um

die Kuppel in Drehung zu verfetzen. -

—- Ueber ein neues Genrebild von Ludwig Knaus. das kürzlich

in Lepke's Kunftfalon in Berlin ausgeftellt war. wird von dort berichtet:

„Drei Zigeunerbübchen“. von der größern. halbwüchfigen Schwefter an

der Leine gehalten. ftürmen als kreuzfideles- Dreigefpann einen Sand=

hügel hinab — das fchlanke Dirnchen fchwingt luftig die Gerte in der

blauen Luft und der treue Wolfshund begleitet das fröhliche Fuhrwefen.

Der kleinfte Burfch ,in der Mitte. fplitternackt in feiner dunkelbraunen.

drallen Leiblichkeit. ftrampelt vor Wonne mit beiden Beinchen in der

Luft und der. ältere Bruder links hat Mühe. den Springinsfeld im

Gleichgewicht zu erhalten. während der zweite Bruder rechts den Jüngften

zwar auch am Ellenbogen feftpackt. aber feine eigene ungemifchte Lebens

freude unverzagt in die blaue-Luft hinaus grinst. -'Oben auf der Höhe

aber fteigen leife Rauchwolken auf und im lichten Sonnenfchein fchimmern

ſidie weißen Zelte. tröftend. daß auch diefen krauslockigen Haidekindern

ein Mahl bereitet und ein Bett gerichtet wird; fie dürfen fich des Lebens

freuen. das ihnen- der Maler .in ſo köftlicher Laune auf diefem frifch

bewegten Bilde gefchenkt hat. x
"

—- Sie Ausfchmuckung des Pantheons foll. wie aus Paris ge

»meldet wird. dem Maler Ehenavard übertragen werden. der bereits einen

dießbezüglichen Auftrag begonnen hatte. als ihm der Staatsftreich den=

felben unter Verwandlung des Pantheon in eine Stätte des Kultus entzog.

— Das Grab des berühmten Meifters Friedrich Preller. des

unvergeßlichen Schöpfers der Odhffeebilder. auf dem Friedhof in Weimar

ift durch ein in diefen Tagen vollendetes. wahrhaft künftlerifches Denk

mal feitens der Familie gefchmückt worden. Daffelbe. von Architekt

Grundling in Leipzig entworfen und ausgeführt. zeigt eine Stele. in
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deren Frie? der Name de? Berewigten fteht. Unter demfelben im platten

Haupttheil de? Monument? befindet fich ein von Donndorf trefflich in

Erzguß au?geführte? Medaillonporträt Preller'?. umgeben von einem

Lorbeerzweig. darunter in eingemeißelten Lettern ein Goethe'fcher Ver?.

- — Die Juroren der internationalen Au?ftellung von dekorativer

Fayence und Gla?malerei in Delft haben. wie un? au? Miinchen ge

fchrieben wird. der k. baherifchen Hofgla?malereianftalt von Franz Xaver

Zettler dafelbft den erften und höchften Prei? zuerkannt. Diefe Au?

zeichnung fällt um ſo fchwerer in'? Gewicht. al? die Delfter Au?ftellung

eine internationale Fachau?ftellung ift. die bel-gifche und niederländifche

Gla?malerei felbft auf hoher Entwicklung?ftufe fteht und die engliiche.

von welcher daffelbe gilt. in Delft fehr ftark vertreten ift.

Munn.

— Die ..deutfchen Tonkünftler“ haben. wie an? Karl?ruhe be

richtet wird. dort glänzende Gefchäfte gemacht. man fpricht von einem

Reingewinn von 8060 Mark. Die Zufchüffe de? Großherzog? von Baden

und der Stadt Karl?ruhe betrugen gegen 11.000 Mark. die Konzert

einnahme 12.600 Mark.

—- Iohann Strauß iſt beſchiiſtigt, an? Anlaß der Reife de?

Wiener Männergefangverein? nach Berlin einen Walzer zu komponiren.

der in einem demnächft ftattfindenden Konzert de? Verein? zum Vortrag

gebracht werden foll.

Bühne.

. -—- „Lug und Trug“. Charakterbild in drei Akten von G. von

Mofer. hat jüngft die' Preffe verlaffen und ift durch die Genoffenfchaft

dramatifcher Autoren und Komponiften in Leipzig an die Bühnen der

fandt worden. Hoffen wir. daß der unheimlich ernfte Titel nur eine

Ma?ke ift. hinter welcher der Mofer'fche Schalk nur um ſo luftiger

hervorblilzt. '

—- Al? ..Löwe von Dalekarlien“. welcher kürzlich am Sommer

theater im Park zu Stockholm zum erften Mal in Szene ging, macht

dort G. v. Mofer'? ,,Salonthroler" bolle Hauſer. Die lokalifirte Bear

beitung ift von A. Bofin und S. Kinmanfon. Später follen R. Kneifel'?

Luftfpiel ..Papageno“. überfetzt von O. Wijkander. E. Jaeobfon'? „Züugfter

Lieutenant" und Millöcler'? Operette ..Ga?parone“ folgen. Man ſieht,

daß die deutſche Theaterliteratur in Schweden den bi?her von den Frau

zofen beanfpruchten Platz einnimmt. e? fragt fich nur. ob wir un?

diefer ko?mopolitifchen Berfatilität unſerer modernen Theaterdichter al?

eine? Fortfchritte? erfreuen dürfen.

—— Direktor Maurice ift. wie an? Hamburg berichtet wird. von

der Leitung de? von ihm gegründeten Thaliatheater? zurückgetreten. Auf

dem Theaterzettel waren am Abfchied?abend. genau wie bei der Er

öffnung?vorftellung vor 42 Jahren. angekündigt da? dreiaktige Luftfpiel:

..Ein Freundfchaft?dienft“ und die Bluette ..Köck und Iuſte”; hierauf

folgte die eigentliche Abfchied?feier. Frl. v. Piftor fprach einen Epilog.

nach welchem da? ganze Perfonal der Thaliabühne erfchien. in feiner Mitte

Direktor Maurice. Regiffeur Bittong hielt eine Anfprache. Frl. Roffi

überreichte ein prächtige? Gefchenk de? Perfonal? und Regiffeur Buchholtz

brachte die Glückwünfche de? Hamburger Stadttheater?

—ſſ— Eine eigenartige und für manche Theaterdirektion wohl auch

nachahmen?werthe Vereinbarung hat der neue Direktor de? Prager Lande?

theater?. Angelo Neumann. mit dem Theater an der Wien in Wien getroffen.

E? iſt nämlich .feftgefetzt worden. daß die beiden Theater die Au?ftattung?

koften jeder großen Novität gemeinfam beftreiten. wogegen da? ganze

Material der, betreffenden Stücke nach einem gewiſſen Zeitraume nach

Prag wandert. .

-— Der Jmprefario Maplefon hat. wie an? London berichtet

wird. da? Eobentgardentheater für eine Reihe von Jahren gepachtet und

wird daffelbe mit einem Ehklu? von Pattivorftellungen eröffnen. Madame

Patti wird in jeder Vorftellung in einer andern Rolle auftreten. Unter

den neuen Rollen. die fie unternehmen. wird. befinden fich die der ..Mi

reille“ (in Gounod'? gleichnamiger Oper) und der ”Carmen”. Für die

erften Tenorpartieen ift M. Talazar. von der Opera Eomique. engagirt

worden. .

-— Im böhmifchen Lande?theater in Prag fand eine neue Oper;

..Popelka“ (Da? Afchenbrödel) von Hoftin?kh und J. R. Rozko?nh. freund

liche Aufnahme.

Kultur und Willenlrlxaſt.

—— Betreff? der Länge. Höhe und Schnelle der Meere?wogen

veröffentlicht da? hhdropathifche _Bureau in Wafhington da? folgende. auf

ganz neuen Erhebungen beruhende Refultat; die längfte bi?her beob

achtete Woge hatte eine Länge von einer halben Meile und eine Dauer

von 28 Sekunden. Jm nordatlantifchen Ozean erreichen die Wogen

während eine? Sturme? eine Länge von 5—600 Fuß und dauern 10

bi? 11 Sekunden. In Bezug auf die Höhe der Wogen haben die zu

verläffigften Meffungen ergeben. daß Wogen. welche 44—48 Fuß hoch

ſindÎ ſéhon zu den Au?nahmen gehören. Die Durchfchnitt?höhe beträgt

30 u .

—— Bei der hohen Wichtigkeit der Bibliotheken für den Kultur

ftandpunkt eine? Lande? dürften die folgenden ftatiftifchen Notizen an?

dem Bibliothekwefen von ganz befonderem Intereſſe ſein: England hat

im Jahre 1884 ſtir die Bibliothek de? Britifchen Mufeum? 104,088 Pfd.

St. verwendet. In Frankreich ſtellt fich der Gefammtaufwand der

Bibliothèque Nationale in Pari? auf 574.878 Franken. Auch in Deutfch

land zeigt fich in diefer Hinfrcht ein erfreuliche? Streben. Im Etat de?

preußifchen Uuterricht?minifterium? für 1885/86 find für die Katalogi

firung und Au?füllung von Lücken bei fämmtlichen Bibliotheken der

Univerfitäten 125.000 Mark, zur Beſtreitung der Koſten für die Vor

arbeiten behuf? der Reorganifirung der k. Bibliothek in Berlin 25.000

Mark und zur Ergänzung der Bücherbeftände und zu Katalogifirung?=

arbeiten an der k. Bibliothek in Berlin 75.000 Mark eingeftellt worden.

In Italien wurden heuer vom Unterricht?minifterium vier Preife im

Gefammtbetrage von 10.000 Lire für die beſten bibliographifchen und

bibliothekarifchen Arbeiten au?gefetzt. Die Wiener Univerfität?bibliothek

wird gegenwärtig vollftändig neu inventarifirt und werden auch fämmt

liche Kataloge neu angelegt.

Verkehr.

-- Die Angelegenheit de? projektirten Nord-Oftfeekanal? ift in

neuerer Zeit ihrer Entfcheidung wefentlich näher gerückt. Von den auf

156.000.000 Mark berechneten Koften de? Unternehmen? follen nach einem

Bericht der ..Polit. Nachr.“ etwa 50.000.000 Mark al? erfter Beitrag

Preußen? vorweg geleiftet. die übrigen noch aufzubringenden Koſten, etwa

106.000.000 Mark. vom Reich getragen werden. Die in Au?ficht

genommene Dahlftröm'fche Linie Brun?büttel=Kiel geht von einem 11/2

Kilometer oberhalb de? Hafen? von B.run?büttel belegenen Punkt an?.

folgt den Flußthälern der Holftenau und Giefelau. mündet al?bann in

die Eider. benützt diefe bi? über Rend?burg hinau?. folgt darauf dem

alten Eiderkanal und mündet mit dieſem bei Holtenau in die Weftfeite

de? Kieler Hafen? zwiſchen Kiel und der am Eingang de? Hafen? auf

deffen Weftfeite liegenden Feftung Friedrich?ort. Die Bedeutung de?

Kanal? zur Abkürzung der Schifffahrt?ftraße. zur Vermeidung der Ge

fahren. welche der Schifffahrt an der Weftküfte der cimbrifchen Halbinfel

drohen. und zur Erhöhung der Wchrlraft Deutfchland? wird allgemein

anerkannt.

— Einen Nachtzug auf den Rigi hat die Arth-Nigibahn al?

Novität diefer Saiſon eingeführt. Derfelbe geht ab im Anfchluß an den

Nachtfchnellzug. der. von Luzern nach dem Gotthard fahrend. um 111/4 Uhr

Nacht? in Arth-Goldau eintrifft. ſo daß die Paffagiere noch rechtzeitig

zum Sonnenaufgang in Rigi-Kulm anlangen. Für Solche. welche oben

nicht übernachten wollen. gewiß eine fehr praktifche Neuerung.

Militär und Marine. '

—- Eine militärifch-geographifche Beſchreibung Deutfchland? ſoll

fetten? de? Generalftab? hergeftellt werden und da? zu derfelben erfor

derliche Material fowohl durch befondere. von Offizieren au?zuführende

Rekogno?zirungen. al? auch durch Benützung der bei den Eivilbehörden

vorhandenen Daten (Monographieen. ftatiftifchen Befchreibungen ec.) be

fchafft werden. Die Eivilbehörden find demgemäß um Unterftützung der

betreffenden Offiziere angegangen worden. In anderen Ländern. z. B.

der Schweiz. beftehen bereit?.derartige ..Militärgeographieen“. jedochfind

diefelben nicht von Seiten der Militärbehörden. fondern von Privaten

verfaßt. Daß man in Deutfchland die Bearbeitung eine? derartigen

Werke? einer Behörde-von. fo hoher Kompetenz überwei?t. zeigt. welche

Bedeutung man der Militärgeographie beimißt. Ein beftimmte? Pro

gramm wird ftreng innegehalten werden müffen. fonft dürfte die Militär

geographie Deutfchland? ein Werk von gar zu großem Umfang werden.

—— Zu der kürzlich in König?berg“ abgehaltenen Jubiläum?feier

de? Grenadierregiment? Kronprinz (1. Oftpreuß. Nr. 1) hat der Kron

prinz. wie von dort gefchrieben wird. durch den Hiftorienmaler Emil

Doepler d. J. ein Erinnerung?blatt au?führen laffen. welche? er mit

eigenhändiger Widmung in reichem Rahmen dem Regiment gefchenkt hat.

Für da? Offizierkorp? de? Regiment? ließ der Kronprinz zur Erinnerung

diefe? Blatt in Farbenlichtdruck vervielfältigen. Auf demfelben befindet

ghiga? Porträt de? Kronprinzen nach einer Photographie von Reichard

in ner. .

Zielke und Derlammlungen.

«— Je mehr die Saiſon der Parifer Eefelligkeit fich ihrem Ende

nähert. defto excentrifcher werden die Formen. in welchen fie fich bewegt.

Da? größte événement mondain wird ohne Zweifel aber der zoologifche

Ball bleiben. welchen die Priuzeffin von Sagan jüngft der Gefellfchaft

gegeben hat. Die Gäfte diefe? mit feenhafter Pracht infzenirten Garten

fefte? durften fich nur in Thierma?ken einfinden. Die Prinzeffiu felbft

machte die Honneur? al? fchöner. prächtiger. vielbewunderter Pfau. Die

Herzogin von Rochefoueauld=Bifaccia erfchien in einer Pantherhaut. die

auf der Schulter und an der Seite ihrer weißen Tülltoilette von einem

Pantherkopf befeftigt wurde. deffen Rubinaugen von den prächtigften

Brillanten eingerahmt waren. Befondern Enthufia?mu? erregte ein rofa

Ibis, hinter welchem fich die fchöne Marquiſe d’Herbeh Saint-Deni?

verbarg. und die unheimliche Schönheit de? Schlangenkoftüm? der in

tereffanten Madame Henri) Schneider. Sehr gelungen ſoll eine Ouadrille

von Bienen und Wefpen. welche durch drei Wochen täglich einftudirt

worden ift. und ein Figurentanz von Krebfen und Crevetten au?gefallen

fein. Auch der felige Buffon. al? Schutzpatron diefe? originellen Fefte?.

war in feiner Perrücke und feinen weltberühmten Manchetten mitten unter

diefer phantafievollen Wiedergabe der Arche Noah anwefend ; und hätten

nicht die 25 Lakaien in Roth. al? der Farbe der Tallehrand-Sagan?.

und der majeftätifche Schweizer am Eingang de? Parke? Menfchenköpfe

aufgehabt. e? hätte diefer Gefellfchaft von Pfeudo-Jaguaren. Wölfen.

Windhunden. Kanarienvögeln. Schwänen. Pfauen und Tigern überau?

unheimlich werden müffen.

—— Der internationale Telegraphiftenkongreß wird im Auguft

d. I. zum erſten Mal in Berlin zufammentreten. nachdem er bi?her in

London und Peter?burg. in Pari? und Rom getagt hat.

Sport.

—- Ter Mancheftereup von 2000 Sons. fiel an Mr. Jardiue'?

vierjährigen F.=H. ..Borneo“ in einem Feld von 15 Pferden.

—- Marqui? de Bouthillier'? {F.-H ..Neluifaut“ v. Bagdad a.

d. Kleptomania gewann da? franzöfifche Derby. Prei? 50.000 Franken.

leicht vor ..The Condor" und 10 anderen Pferden.

— De? k. Hauptgeftüt? Graditz fünfjähriger ..Botfchafter“

wurde im Great Hertfordfhirehandicap von ..Vicugna“ nur um einen

Kopf gefchlagen. hinter ihm folgten die Anderen.

—— Bei dem Meeting zu Leipzig gewann O. Oehlfchläger nicht

weniger denn 5 von den 6 Rennen. in denen feine Pferde ftarteten. und

zwar mit ,,Silberſtring” da? Internationale Herrenhandicap. mit ”Amo:

roſo” im großen Sihl vor ,,Marfobrunner" und ,,Haſelnuſz” den Stif

tung?prei?. mit ,,Ieſſica" die Handicap-Steeplechafe und am zweiten

Tage mit ..Silverftring“ da? Erinnerung?rennen und mit ”Toledo” da?

Hürdenrennen. Da? Leipziger Handieap' fiel an ,,Mazzarin” in einem

Feld von Sech?. da? Verein?rennen an den Graditzer ..Pieollo?“ vor

..Gurre“ und da? kurze Handicap an ,,Martobrunner”. -

-— Im weitern Verlauf de? Wiener Sommermeeting? trug

Baron Springer'? vierjährige ..Vinea" da? Buccaneerrenncn. Prei?

5000 Gulden. vor ,,Anna”, welcher der vorja'hrige Derbhfieger 20 Kilo

gramm gab. und 3 Anderen heim. während Graf Sztarah'? dreijähriger

,,Buzgo”, der dießjährige Derbhfieger. im Staat?prei? feinen Gegnern

trotz 6 Kilogramm extra nach Gefallen um 30 Längen davonlief. Die

Trialftake? gewann der Derbherack ,,Mctcalſ” im Match mit ”Cont”

und da? Tauru?handicap die vierjährige ..Jeweß" gegen 6 Andere.

Die Armee-Steeplechafe gewann Rittmeifter v. Fleifcher auf der alten

..Toni“ von ,,Gomba” in einem Feld von 10 Pferden.

— Da? große Charlottenburger Iagdrennen fiel an Nittmeifter

Graf Bi?marck'? a. ..The Ranger“. den Rittmeifter v. Kramfta fteuerte.

-— 15,050 Gulden ſiir einen Jährling. den rechten Bruder der

Derbhfieger ..Vinea“ und ..Vederemo“. zahlte Baron Guftav Springer

bei der Auktion zu Ei?ber.

-— Endlich verzeichnet die deutſche Lande?pferdezucht einmal

wieder einen größern Erfolg im Au?land. De? k. Haupt-geftüt? fünf

jähriger F.=H. ..Botfchafter I.“ v. Ehamant oder Dreadnought a. d.

Miß Bo?well hat die Epfomftake? von 500 Sov?.. Diftanz 2000 Meter.

leicht mit 5 Längen in einem Feld von 9 Pferden gewonnen. Werth

circa 15,000 M. dem Sieger.

-— Die große Steeplechafe von Port?. Prei? 50.000 Franken

und ein Ehrenprei? im Werth von 10.000 Franken. gewann ein englifche?

Pferd. Mr. Zigomala'? a. ..Redpath“ vor ..Mon Premier". ..Ehancerh“ ze.

—— Bei den Rennen zu Bre?lau gewann Graſ Hugo Henckel mit

,,Angelo“ da? Zuchtrennen. mit ..Eambu?“ da? Henckelhandicap. in

welchem ..Telephon". der Sieger de? St. Legerhandieap? von Baden

Baden. Dritter wurde. und mit ..Ehalili“ den Fürftenprei?. 5000 M..

und Ehrenprei? fchlefifcher Fürften vor ..Niklot“. den Dritten im Baden

Badener Jubiläum?prei? 1884. Den Staat?prei? dritter Klaffe holte

fich ..Rofa Alba“ vor ..Harra?“. da?*Verloofung?handicap ,,Muſelmann”,

den Staat?prei? vierter Klaſſe ”Amanda” und da? Silberne Pferd

..Hofmarfchall“.

—— Am fiebenten Nenntage zu Charlottenburg ftartete Herr von

Tepper-La?ki'? fünfjährige F.=St. "Regina” in zwei auſeinander folgen

den Rennen. einem Hürdenrennen über 2500 und einer Steeplechafe über

4500 Meter und gewann beide. und zwar jede? nach Kampf eine Hal?länge.

-— Die Wiener Sommerreunen haben ihren Abfchluß erreicht.

Da? Parfifalhandieap gewann der fünfjährige br. H. ..Oceident“ in einem

Feld von 8 Pferden und da? große Verkauf?rennen der dreijährige

„Kate?“ gegen- .6 Andere.. Die große Wiener Steeplechafe. Prei? 5000

Gulden. Diftanz 6400 Meter. brachte 5 Pferd-e zum Pfoften. von denen

der fech?jährige F.=W. ..Danielönach fchönem Kampf vor ,,Bibelot” und

„Soup-garen" einkam. ,,Baromètre” wurde abgeftoppt und „Handwerk?

bnrſch” fiel “und mußte getödtet werden.

—— Die Nennung?fchlüffe für die großen Rennen zu Baden

Badeu haben wiederum ein fehr gute? Refultat ergeben. da faft für alle

Rennen deutfche. öfterreichifch-ungarifche. englifche. franzöfifche und dänifche

Pferde engagirt wurden. ſo daß auch in dieſem Iahre die reizend gelegene

Rennbahn von Iſſezheim der Platz für die großen internationalen

Prüfungen der Vollblutzucht Europa? bleibt.

—- Mr. Walton hieß ein euglifch-amerifanifcher Sport?man.

deffen Name in Folge feiner extravaganten und glücklichen Wetten auf

dem Turf unau?gefetzt feit einigen Jahren durch die Sportzeitungen lief.

Anfang? Juni wurde diefer ..Mr. Walton“. al? er eben fein hochelegante?

Gefährt befteigen wollte. plötzlich verhaftet und nach wenigen Minuten

al? einer der berüchtigtften Diebe und Einbrecher entlarvt.

Mode.

-— Ein befondere? Stückchen Poefie in der Toilette junger

Frauen und Mädchen ftellt der Hut ..für'? Land“ dar. Man probirt

ihn vielleicht nicht fo oft auf. man bezahlt ihn mit weit befcheidenerer

Summe. man macht vielleicht fehr viel weniger Eroberungen darin al?

in dem koftbaren Hut. der zur Promenaden- und Biſitentoilette gehört.

aber -— hundert niedliche rofige Gefichtchen werden'? un? beftätigen;

man ift ihm fo befonder? gut. Die zwanglofeften Stunden de? ganzen

Jahre? bleiben mit ihm verbunden; er mahnt an die freieften und tiefften

Athemzüge. an die heimliche Süßigkeit köftlicher Stunden auf der Rufen

bank. wo er bewundert. abgenommen und. ach. ſo oſt vergeffen wird;

er iſt der Hut. der da? Email unferer Wangen fchüßt und vertheidigt ;

er iſt der Gefährte unferer Landpartieen. unferer Morgenftunden zu

Zweien. mancher Schelmerei. die ein kleiner Kopf unter ſeinem Schuß

au?gebrütet hat. Da? ift'?. wa? diefen oft nur ſo ſchlichten Baſt= und

Binſeuhiiten ..für'? Land" jenen Reiz verleiht. den fie meiften? haben.

Da? ift'? auch. wa? da? Streben der Mode entfchuldigt. felbft diefen

Hut mit möglichfter Koketterie au?zuftatten und ihn zur Spezialität

einer ganz befonder? originellen Eleganz zu machen. Zu den intereffan

teften Neuheiten der heurigen Land- und Strandmodelle gehören die

Hüte Tonking. Matinée und Vie de chateau.- Sie ſind zweifello? ori

gmell und werden den Wiener Modellen von Madame Galimberti. xder

genialen Modiftin de? an fchönen Frauen fo reichen Wiener Hofe?. in

den Bewegungen de? fommerlichen Reifeleben? ihren alten Ruf bewahren.

Auch Haaker in Wien und Gerſtel,‘ der Spezialift für ,,ſenſationelle”

Hüte in Berlin. haben überau? kokette und graziöfe Modelle für'? Land

komponirt. Alle Nüancen. welche zwifchen dem Gefchmack füßer. poetifcher

Einfachheit und den Launen excentrifcher Bizarrerie liegen. find da ver

treten. um mit den hunderterlei verfchiedenen Köpfen zu fhmpathifiren.

die fich um diefe Zeit für'? Land rüften. '

— Da? S.llianchen der Damen in England. noch vor wenigen

Jahren ein ganz vereinzelt anzutreffender ,,ameritaniſcher” Einfall. fcheint

Fortfchritte zu machen. Gelegentlich der Befprechung verfchiedener Pracht

dampfer. welche für die Bedürfniffe reicher Privaten de? Londoner Weftend

gebaut worden find. erwähnen dortige Blätter in jedem einzelnen Falle

auch der fafhionablen Einrichtung von Ladies’ smoking room. Der Luxu?

der Montur diefe? Raume? entfpricht dem glänzenden Comfort aller

übrigen baulichen Arrangement? diefer fchwimmenden Prachtwerke. Fran

zöfifche Gobelin? bedecken die Wände. die Decke ift von zartgoldenen.

japanifchen Ledertapeten bekleidet. die Ottomanen. Fauteuil? und Ta

bouret? find in bernfteinfarbigem Sammet gepolftert und da? ganze

smoking room alſo überau? cosy, wie die Engländerin nur einen ihr

befonder? behaglichen Raum zu bezeichnen pflegt.

Denkmäler.

—— Da? Andenken Nachtigal'? ſoll durch zwei Denkmäler der

herrlicht werden. Zur Errichtung eine? folchen in feiner Vaterftadt

Stendal hat fich unter dem Vorfitz de? dortigen Bürgermeifter? ein

Komite konftituirt. da? zur Einfendung von Beiträgen auffordert. Gaben.

die dem Unternehmen von dem dankbaren deutfchen Volke hoffentlich recht

reichlich zufließen werden. find an Bankier G. Hemptenmacher in Stendal

zu verabfolgen. Für da? zweite Denkmal auf dem Grabe de? großen

Reifenden auf Kap Palma? hat der Vorftand der Gefellfchaft für Erd

kunde in Berlin die Sorge übernommen und wendet fich an alle deutfchen

geographifchen und verwandten Gefellfchaften um Beiträge. Einzahlungen

nimmt da? Bureau der ..Gefellfchaft für Erdkunde“. Berlin W., Fried

rich?ftraße 191. entgegen. ,

-— Weftphalen? größte Dichterin. Annette v. Drofte-Hül?hoff.

foll an? dem Fond? früher von Münfter au? veranftalteter Sammlungen

eine große Marmorbüfte erhalten. Al? Pendant zu derfelben ift. wie

an? Münfter gefchrieben wird. eine Marmorbüfte Levin Schücking'? in

Au?ficht genommen. zu deren Befchaffung fich ein Komite gebildet hat.

Einfendungen zu diefem Zweck find an den Chefredakteur der ..Rheinifch

weftphälifchcn Zeitung". Diedrich Bädeker in Effen a. d. R.. zu richten.

—— In Heiligeuſtadt (Wiener Vorftadt) hat kürzlich die feierliche

Enthüllung der am Haufe Pfarrplaß Nr. 2 angebrachten Gedenktafel für

Ludwig van Beethoven ftattgefunden.

Gettorben.

—- Heinrich Oberhofer. Autorität auf dem Gebiet der Kirchen

mufik und de? Ehoralgefang?. am 29. Mai, in Luxemburg.

— Ludovico Graziani, ſeinerzeit geſeierter italieniſcher Tenorift.

Anfang? Juni. in Padua.

— Florian Margraf. Porträtmaler. 54 Jahre alt. am 3. Inni,

in Frankfurt a. M.

-— Iohann Serbi, Hiftorien- und Porträtmaler. Profeffor an der

kademie der fchönen Künfte in Mailand. 86 Jahre alt. am 3. Inni,

in Mailand.

—— Albert Emil Kirchner. Landfchaft?= und Architekturmaler.

Ehrenmitglied der baherifchen Akademie der bildenden Künfte. 72 Jahre

alt, am 4. Juni. in München.

—— Sir Juliu? Benedikt. hervorr. Orchefterdirigent und Komponift.

Deutfcher von Geburt. hochverdient um die Entwicklung de? Londoner

Mufikleben?. 80 Jahre alt. am 5. Juni. in London.

-— Robert v. Schlagintweit. Profeffor. hervorr. Geograph und

Forfchung?reifender. der jüngfte der drei Brüder. Verfaffer mehrerer

geographifchen und ethnographifchen Werke. 51 Jahre alt. am 6. Juni..

in Gießen.

 

.Juli 1885.

Der Planet Jupiter. der im Juni Abend? gegen Weften im Stern=

bild de? Löwen ftand. verfchwindet gegen Mitte Juli. da er beinahe

gleichzeitig mit der Sonne untergeht. Dagegen wird die Venn? al?

Abcndftern fichtbar. fie iſt in Weft-Nord-Weft am Abendhimmel aufzu

fuchen und wird fchon Ende Juli noch gegen eine halbe Stunde fichtbar

fein. Am Morgenhimmel gegen Nordoft. eine Stunde vor Sonnenaufgang

etwa. erfcheint Mar?. recht? von ihm Aldebaran. link? ober ihm Capella.

und nach einer ftarken halben Stunde geht. an derfelben Stelle. wo Mar?

fich über den Horizont erhoben hat. Saturn auf.
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(Redigirt von Jean Dufresne.)

Uukgabe îbſſro. 336.

Von Fritz Hofmann in München.

Schwarz.
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Weiß zieht und fetzt mit dem dritten Zuge Matt.

qulb‘rlung der "Aufgabe Thru. 332:

Weiſz. Schwarz.

r)S.D5—F4.. .. 1) Duane-8.

2) Luo-0711111111

A)

1)...... ... . n DEGwFa

215110. 8 —— B 8 Matt.

1)............1)D.E6n.B6.

2) S.F4—G6Matt.

l)..........1)K.E5n.F4.

2) D.Gò—GSMatt.

(Redigirt von Rifat Stein.)

Aufgabe Thru. 16.

Hkat.

E?- wird nach Zahlen gereizt. Solo zählt nicht höher als Tourna. die Skala

ift 5. 6. 7. 8, Null220 Grand 12, Null ouvert 40. Vorhand paßt auf 40,

Hinterhand reizt bis 48 und paßt. alè Mittelhand 48 annimmt.

Mittelhand fpielt Treff-Solo mit folgenden Karten;

*r- 1- e...-1- 4:9...

'l'“'i* *!* *!* "l'

*!* *!* *!* *!* *!* *!*

+43!

*!* *!* Q? <>

*!* *!*

 

und wird gefchnitten; im Skat liegen 4©Pointek; Vorhand und Hinterhand

hätten ihre Spiele gewonnen. Wie waren deren Karten vertheilt und watt

konnte Jeder fpielen?

Unflölnng der Aufgabe lern. 15.

511111.

Mittelhand hatte zweimal Aß. Zehn. Acht. einmal Aß. Acht. Sieben und

eine blanke Zehn. alſo znm Beiſpiel:

Q? 94

H!- 999 9
:;: è 99 999 V

**I 499 + +

VO OV <>
VVV r 0° 000

g V eve o 00° - 0 e
VPN QQ? 00 <><>

Sie turniert Treff-Aß. findet Careau-Neun und drückt beide AtoutS. Hat

nun Vorhand folgende Karten;

*!**!*4. è Q

 

  

- uit*
fo macht der Spieler in Vigne 28, in Coeur 28. in Eareau 42 Points, mit '

den gedrückten 21 zufammen alfo 101 reſp. 102, wenn Vorhand einen König

anzieht. Taufcht die Vorhand aber Vigne-Wenn, und Sieben gegen die gleich

hohen Coeur?- der Hinterhand. fo wird der Spieler Schwarz, ſobald Hinterhand

Vique anzieht. nachdem fie Coeur getrumpft. aber nur gefchnitten. wenn fie.

mit derfelben Berechtigung. die blanke Eareau-Zehn bringt. .
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Uuklb'lung den Hnmunnmn in Zürn. 37:

Fest. '

qulölung den Dilderräthleln 35:

Die Frau muß felber fein die Magd.

Soll es gehen. wìe’s ihr behagt.

ſſ==>\

.ſſ . ' ì

WWK-)'

\\
\\\ſiÌ\\\\‘

Bildrrràthſel 37.
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Albert K. in Magdebn r g. Sie haben die Schönheit des Meere? wahr

baft dichterifch empfunden. doch fehlt Jhrer Ode eine künftlerifch gefteigerte

Kompofition.

Spreenhmphe an? Berlin. Wir möchten die frohen Kinderaugen

fehen. die un?- au?» Jhrem Gedichtchen entgegenlachen. aber mit dieſem Erfolg

müffen Sie fich auch begnügen. Berehrteſte.

Senden Sie jedenfall?» nochFrl. Hedwig Sch. in Freudenthal.

mal-Z ein.

L. H. in Wiesbaden. Da? mag in Wirklichkeit fehr rührend ge

wefen fein. aber derartig läßt ſich das nicht wiedergeben. Der Lefer erwartet

mindeſtenè eine Pointe.

Abonnent A. B. in Vm. Gut gemeint. aber Voefie ift daß nicht.

Hrn. T. M. in Wie?-baden. Jhr Bekenntniß. daß die tödtlichfte Lange

weile Sie zum Dichten getrieben. iſt wenigften-Z amüfant und entfchuldi tVieleZ.

Jhre Vrofa gefällt uns überhaupt viel beſſer alè Jhre Verfe. die ni t immer

ihren Urfprung verleugnen. Verfuchen Sie fich doch ’mal an einer Novelle.

an Stoff wird e?. Ihnen in der „Weltkurftadt“ gewiß nicht fehlen.

Braune? Lockenköpfchen E. A. Der Verfaffer der von Jhnen an

geführten Verfe ift uns unbekannt. Vielleicht weiß einer unſerer Leſer freund

lichen Befcheid zu geben. Die Verfe lauten:

„An?- der Erde quellen Blumen.

An? der Sonne quillt das Licht.

Aus den Herzen quillt die Liebe

Und der Schmerz. der e? zerbricht.

Und die Blümlein müffen welken.

Und dem Lichte folgt die Nacht.

Und der Liebe folgt da; Sehnen.

Das da?, Herz fo düfter macht.”

,,Jdeale.“ Da? ſind Schwärn1e1eien.die Jhnen allerliebftftzu Gefichte

ſtehen, aber doch nur wie künftliche Bl11men.Au fond ſind Sie ein echte?

Leipziger Kind.Seine muntere Realiftin. Nicht?

A. R. in S.t Veterßbnrg. Sie fchreiben von Jhren Gedichten: ..Mir

felbft kommen ſie recht hübfch vor.“ Begniigen Sie fich doch mit dieſem an

genehmen Be1vußtfei11.- Einzufenden fteht Jedermann frei.

Goldſchmiedèthchterlein in S. Sie find ja eine allerliebfte Re

klameufe. So empfohlen. werden die Verlobungßringe gewiß reißenden Abfatz

finden. und wir wiinſchen nur, der Jhrige möge darunter fein.

E. v. S. Sie ſtehen mit der Vrofodie auf zu gefpanntem Fuß. Wir

bedauern.

. é. in Waren. „Jntermezzo“ und „Blauer Himmel" vorbehaltlich

einiger enderungen für „Romanbibliothek“ ac"ceptirt.

Hrn. Dr. Mar B. in Berlin. Wir werden von Jhrer freundlichen

Sendung daß für un?» Geeignete gelegentlich bringen. Zur Vrüfung de?: An=

gebotenen find wir jederzeit gern bereit.

Erfter Verfuch. Sehr ſtimmungèvoll, aber nicht kräftig und plaftifch

genug. um einen großen Leſertrei—Z zu feffel11.Richten Sie Jhr Hauptaugen

merk auf originelle und fpannende Erfindung und verfuchen Sie fich 'mal an

einem Märchen. — Obgleich Jhr lieben?-würdiger Brief einen recht mädchen

haften Eindruck macht. laffen wir Jhre letzte Frage lieber unentfchiede11..Ob

Fräulein oder Frau, jedenfall? haben wir eine fehr anmuthige Vorftellung

von Jhnen

Lila an? der Mufikftadt.

lichkeit.

Geift ohne Geld. Diefe etwa? anfpruchövolle Devife haben wir, was

ihren pofitiven Theil anbelangt. nicht fo ganz beſtiitigt gefunden. Jhre übrigen

Fragen bcantworten fich dadurch von felbft.

rn. Vrof. Franz L. in London. Mitbeftem Dank müffen wir doch

ablehnen. da zu umfangreich für 11118.

Frl. Charlotte S. in ?. Jhr glutvolleS Gedicht: „O frage nicht“

werden Sie mit einigen kleinen Aenderungen in „Nomanbibliothek“ leſen.

.Arual.“ 1) Salmiak=

geift. 2) Jn Jhrer Nähe.

Müller und Gräff"1n Karle

ruhe. 3) Dieſe Faſſung iſt

in der That höchft unklar.

Vielleicht reflektirt der Be

treffende auf Solche. die

zur Uebung einen englifchen

Brieſwechſèl zu führen wün

fchen. 4) a,. Ja. b. Die

katholiſchen in rein kirch

lichen Dingen ſelbſtverſtand

[ich. 5) Soweit uns bekannt.

recht inftruktiv. 6) Wenn

der Herr e?: in erſter Linie

gethan hat.

Gabrielle. Walten

Sie Jhreé, wiewohl fchweren

Berufes fortgefetzt mit Hin

gebung und mit dem red

lichen Eifer. auf den Jhre

Zeilen uns fchli eßen laffen.

und Sie werden mehr und

mehr finden. wie biel Erſah

für allerhand Entbehrungen

und Lohn für herbe Müh

feligkeiten. die daß Leben

unì auferlegt. in dem er

hebenden Bewußtfein treuer

Pflichterfüllung liegt.

Frau W, unter der

Eule. Wenn der Knabe

eine tiichtige Anleitung er

hält. ftehtzu erwarten. daß

fein ganz hübfches Talent

fich in erfreulicher Weiſe

entfaltet.

Frl. Johanna Ha

berſaat in C. Der Brief

de?, Handſchriſtenkundigen

kam als unbeftellbar zurück.

. Einfame Wittwe.

Daß Klöppeln iſt nicht ſo

gar fchwer zu erlernen. Jm

„Klöppelbuch“ von Sarah

Rachmuffen. Verlag von A.

F.Höft und Sohn 111 Kopen

hagen (deutfch erfchienen)

finden Sie außführliche An

we1fung zur Erlernung nebft

vielen Muftern.

Karl Gr. in Veft.

Empor und M. G. 100.

Unreif. nicht verwendbar.

T..N in EckartZ

berge. ©Zur Nefonanz des

Donner?» tragen ſowohl die

Wolken als die Erdober

fläche dag Jhrige bei. Auf

dem Meere hört man den

Donner nur dann nicht.

wenn er durch da? Tofen

der See übertönt wird oder

wenn das Gewitter zu ent

fernt ift.

Hrn. A. F.in Schier

(eng. Wenden Sie ſich an

Deutfches Dichierheim“

(Dreèden: Strieſen), Ehef

redakteur: Vaul Heinze.

Agne-3 D. in Wien.

Vielleicht in Straßburg.

Kr. Alle an ei

nem Sonntag. gleichviel wel

chem. Geborenen.

\

Ganz nett. aber nicht für die Oeffent
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54. Band.

ſiſizieliennnòzwanzigster Trabi-gang.

Günther 1884—1885. “
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Es ging ihm unter den Kameraden ein Gerede nach.

Zwar kannte man durchaus nichts

Ehrenrührigeö oon ihm. doch wurde

er. wenn man unter fich war. „Zub

rosa“ genannt und dabei auch wohl

mit einer gewiffen Anzüglichkeit ge

lächelt. Gr trug eben gern irgend

eine Blüte. befonders eine Rafe.

im Knopfloch und befchenkte die

Damen feiner Freunde und Be

kannten zu jeder fchicklichen Ge

legenheit mit den koftbarften Sträu

ßen. Da er wohlhabend war.

konnte er diefem Hange nach Ge

fallen nachgeben. Ob übrigens

bei Dem und Jenem nicht ein

verfchwiegener Zug des Neid?) die

fpißen Bemerkungen darüber mit

hervorrief. foll unerörtert bleiben.

Lieutenant Bernoth felbft wußte

natürlich. daß er in der Meinung

feiner Kameraden nicht ganz auf

derfelben Höhe ftand. wie einige

Anderwählte; das fchmerzte ihn

auch wohl einmal. da er nicht ohne

Ehrgeiz war. doch empfand er im

Ganzen wieder “zu harmlos und

war von Gemüth zu wohlwollend.

als daß ihn diefe Grkenntniß bitter

gemacht hätte. Gr war und blieb

fogar ftets bereit. feinen perfön

lichen Widerfachern mit all' feinen

reichen Mitteln zur Verfügung zu

ftehen. Seine Schwächen -'zu

denen man neuerdings noch eine

ftarke Vorliebe für den Bhilofophen

von Frankfurt am Main rechnete

—— wurden fchließlich auch al?» etwas

Urfprüngliches. nicht lezulegendeS

hingenommen; unter den älteren

Kameraden. die feine Frifche und

gelegentliche Grufthaftigkeit anzog.

fand er lebhafte Vertheidiger. kurz.

felbft die häufigen Neckereien mit

ihm, welche unter fo zahlreichen

Genoffen nicht aquleiben konnten.

(Nachdruck verboten.)

überfchritten niemals eine gewiffe Grenze. -—— Wie e?»

gleichfalls felbftoerftändlich ift. mußte man in dem kleinen

Brünnberg auch unter der Dcnuenwelt. daß der reiche

Lieutenant Bernoth allerdings ein liebeicswerther Menfch

fei. doch neben feiner faft zu großen Gutmüthigkeit auch

und allerlei nicht recht zum KriegSmann paffenden Gigen

fchaften zufammengefeßt wäre. Zwar hätte ihn'troßdem

wohl jede?) junge Mädchen. namentlich des Militärkreifes.

fofort zu feinem Gheherrn erwählt. wenn er .ernftlich

gefragt hätte; da er jedoch fehr wählerifch fchien. fich

nur zu befonderem Liebreiz oder Bornehmheit hielt -——

was auch zu feinen Schwächen gehörte —— fo blieb den

übrigen Mädchen reichlich Gelegenheit. über fein Treiben

die Lichfeln zu zucken und auch wohl einmal gegen ihn

oder wenigftens feine Borfchläge als Vergnügungs

kommiffarius Front zu machen. Jn'S Vergnügungs

komite der Garnifon wurde Sub

rofa nämlich ein- für allemal ge
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wählt; wer hätte auch mit ähnlicher

Luft und Liebe wie er darin ge

wirkt und nebenbei die durch eine

ungewöhnliche Uudgabe etwa noth

wendig gewordenen kleinen Ueber

fchreitungen des Budgets begleichen

können. ohne nur ein Wort darüber

zu verlieren.

Grft für heute. den leßten

Sonntag des November, war don

der hohen Kafinodirektion das erfte

der dießjährigen Tanzoergnügen

auSgefchrieben worden. Der Herbft

hatte eben lange mit Sonnenfchein

wie duftigftem Blauhimmel erfreut

und dadurch den Beginn der Winter

faifon hinandgefchoben. Nun war

aber feit einigen Tagen eine em

pfindliche Kälte eingetreten. allerlei

Belzfachen hatten bereits Dienfte

gethan. und man empfand fich

gleichfam in den vollen Winter

oerfeßt. Hiefür paßte der bevor

ftehende Tanzabend vortrefflich und

alle Welt. befonderS die junge.

rüftete fich dazu mit einer Freude.

die. jetzt noch etwas oon dem Glück

an fich hatte. lange Gntbehrtes

wieder genießen zu follen.

Gerade die Tanzbergnügen wur

den ihrer weniger ceremoniellen

Form wegen überhaupt oielfeitig

den Bällen vorgezogen --— der Be

fuch derfelben war jedenfalls der

hältnißmäßig größer —— und gar

heute mußte fich Alles. war) zum

Offizierkafino Zutritt hatte. hier

ein Stelldichein gegeben haben. ‘

Der ganze mächtige Saal mar

überfüllt. felbft die polnifchen Fa

milien der Nachbarfchaft fchienen

inSgefammt gekommen zu fein. und

es war darum wie ein wohlberech

LIV,
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tigter Stolz. mit dem König Friedrich Wilhelm IV.

aus feinem blißenden Goldrahmen auf die Seinigen

und deren Gäfte niederblickte. Die vollzählig beorderte

Regimentsmufik ließ von der Empore ihre kräftigen

Weifen erfchallen. der haut-pas rings um den Saal

war von den plaudernden Müttern und jüngeren Frauen

eingenommen -— tieſ in die Nebenzimmer hinein ftanden

Offiziere und fonftige Herren. die fich zwar nicht mehr

am Tanze betheiligten. ihrer Anerkennung oder ihren

Pitanterieen über die Tänzerinnen jedoch freien Lauf

ließen. bis fie ein ftärkerer Magnet. der Spieltifch oder

das gewohnte fchoppenbewehrte Plätzchen im Rauchzimmer.

unwiderftehlich anzog.

Eben war eine Paufe eingetreten. und Lieutenant

Bernoth. fehr erhitzt von dem Walzer. den er mit der

geftrengen Kommandeufe „exekutirt“. drängte fich eilig

durch die Herren. welche in der Hauptthür ftanden; er

hatte während der Tour einen lieben Bekannten ge

fehen. einen Premier von dem Ulaneuregiment. das in

der nächften Garnifon lag. und wollte ihm nur die

Hand drücken. bevor der Tanz von Neuem begann.

Der Premier war aber verfchwunden und Bernoth fand

ihn erft nach längerem Suchen im Lefezimmer.

Ein Wort gab das andere —— Lieutenant von th

ftedt war vor Kurzem aus Dänemark zurückgekehrt und

hatte noch allerlei Reifeerlebniffe zu berichten —- als

fich die Thür haftig öffnete und ein Offizier herein

blickte. Bernoth wußte fofort. um was es fich handle.

da er mit der Schwefter deffelben zum nächften Tanze

engagirt war. verabfchiedete fich alfo rafch von thftedt

und folgte dem voranfchreitenden Mahner.

..th denn das Signal fchon gegeben worden?“

fragte er. als er an dem Offizier rafch vorüberfchritt.

Dieſer erwiederte in gereizter Weiſe: „Natürlich!

Alles ift bereits angetreten. bloß Liddi) wartet.“

„O!“

Bernoth knöpfte haftig die Handfchuhe zu und ftand

gleich darauf vor Liddi) von Hattenheim. einer mehr

fraulich üppigen als mädchenhaften Erfcheinung. deren

unregelmäßiges Geficht große dunkle Augen voll be

herrfchten. Sonft pflegten diefe Augen faft nur um

fchleierte Blicke zu haben. die gleichfam immerwährend

Räthfel aufgaben; jetzt waren alle Schleier wie fort

geftreift -——- ein unruhiges. kaum beherrfchtes Feuer

brannte darin. Auch Bernoth's Entfchuldigungen wurden

kaum angehört. Fräulein von Hattenheim erhob fich

auf's Läffigfte und ließ fich von ihm mit den Airs

einer verletzten Prinzeffin auf ihren Platz in der Lancier

Ouadrille führen. Zum Glück ftanden die beiden

Gräfinnen thenthal. ihre vertrauteften Freundinnen.

in derfelben Ouadrille. auch an ihrem Vis-à-Vis hatte

ſie nichts auszufetzen. fo nahmen ihre Züge allmälig

den gewohnten Ausdruck an. nur Bernoth fühlte ihre

Ungnade noch jeden Augenblick fcharf durch. da fie

heute auf all' feine Unterhaltungsverfuche entweder gar

nicht einging oder diefelben durch ein paar kühle Ja

oder Nein bald ihrem Ende zuführte.

Bernoth. bei feinem wirklichen Schuldbewußtfein.

was auf ihn ftets wie lähmend wirkte und ihn doch

zugleich immer von Neuem anfpornte. das Verbrochene

gut zu machen. verftummte fchließlich ganz. Bevor die

letzte Tour begann. knüpfte er jedoch wieder an feine

erften Entfchuldigungen an und fagte bittend: ..Aber.

gnädiges Fräulein. habe ich denn etwas fo Furchtbares

begangen?“ Bei ihrem Schweigen fuhr er mit feinem

treuherzigen Lächeln fort: ..th nicht.eher der thftedr

an Allem fchuld? Warum muß er fich bis ins Lefe

zimmer verirren! Dorthin dringt einmal kein Ton

mehr! Und fprechen mußte ich ihn doch. er war feine

vollen fünfundvierzig Tage fort und kommt fo wie fo

immer felten herüber!“

..Laffen wir das endlich. Herr Lieutenant!“ er

wiederte Liddi) Hattenheim fcheinbar müde -— oder ge

langweilt. „Wenn Sie Jhr Unrecht nicht fühlen --“

.. Aber ich fühle es ja bis in jeden Herzenswinkel

hinein!“

„So iſt es recht fchade. daß Sie es nicht vorher

gefühlt haben!“ verfetzte fie. auf ihren Fächer blickend.

„Bisher war ich es eben nicht gewöhnt. die Letzte im

Saal zu fein. an welche gedacht wurde. Uebrigens

haben Sie mich eigentlich verbunden. Jch vermag nun

doch zu beurtheilen. wie es folchen Vergeffenen zu

Muth ift.“

..Sie wollen heute graufam fein!“ verantwortete

fich Bernoth eifrig. „Wie gäbe es da eine Spur von

Aehnlichkeit. gerade im Vergleich mit Jhnen?“

..Warten bleibt immer Warten!“ fuhr fie hartnäckig

fort. „Ob man noch gar nicht aufgefordert worden

oder. hübfch und rund auf Deutfch gefagt. filzen ge

laffen wird. “ —-— ſie betrachtete auch dabei noch fortdauernd

die Bildchen ihres Fächers —— „das ift für uns felbft wie

für die übrige Gefellfchaft vollftändig gleichbedeutend.

nur vielleicht noch bitterer. da bei den Mauerblümchen

wohl die Gewohnheit längft jeden Stachel genommen

hat. Doch nun Attention, die Tour beginnt!“

Sie tanzte den Mazurtapas mit einer gleichfam

ganz daran verlorenen Hingabe und machte dann eben

fo ihre tiefen Hofdiener mit dem Aplomb der vollendeten

Weltdame.

Als die Ouadrille beendigt war. dankte ihrem Tänzer

ein ebenfolcher Diener und fie nahm rafch den Arm

der älteren Gräfin thenthal zu einem Rundgang durch

den Saal.

Bernoth fühlte. daß augenblicklich auf keine Aus

föhnung zu rechnen fei. fo gedachte er. halb beunruhigt.

halb verftimmt. wieder nach der Bibliothek zu gehen.

thftedt hatte aber. wie er beim Durchfchreiten des

Spielzimmers fah. eine Whiftpartie angenommen; er

kehrte alfo an den Eingang des Saales zurück und

fchaute unwillkürlich von Neuem nach Liddi) Hatten

heim aus.

Sie promenirte noch mit der Gräfin und fchien wie

fonft zu lachen und allerlei Muthwillen zu treiben. Als

fie in feiner Nähe vorübertam. war es ihm aber. als

würde fie plötzlich ernft und ein beinahe trauriger Blick

träfe ihn wie vorwurfsvoll. Er fah ihr betroffen nach.

was fich bald zu der alten Anwandlung von Eiferfucht

fteigerte. als er den eleganten. ihm noch nie fo vortheil

haft erfchienenen Baron Lorch an die Damen heran

treten und in feiner ungezwungenen Weife mit ihnen

fcherzen fah. Sonft war meiftens er ihr Partner ge

wefen! Diefes kleine Verfäumniß fo aufzubaufchen!

Oder? —- Es fetzte eigentlich etwas voraus. etwas.

das er bisher trotz feiner heißen Wünfche noch kaum

empfunden! Lag nun etwa Tieferes darin? Fühlce

fie fich bloß fo verletzt. weil er es fich zu Schulden

kommen ließ? Nein. nicht fo! Und doch eben wieder

trotz der Nähe Lorch's -— dieſer lange Blick?

Bernoth gerieth nach und nach in eine immer wachfende

Aufregung und es war gut. daß ihn die fchmetternden

Klänge. welche zur Galoppade riefen. jedes weiteren

Sinnens enthoben. Die Polka vor dem Souper tanzte

er mit Liddi). da mußte fich Alles klären.

Die Paufe vor diefem Tanz blieb Bernoth im

Saal. Er fuchte zwar Liddi) felbft nicht auf. unter

hielt fich aber auch nicht mit anderen Damen. fondern

ftand träumerifch in einer Fenfternifche. indem er nur

den hie und da herantretendeu Kameraden Rede und

Antwort ftand. Sobald die Engagements begannen.

fchritt er auf Liddi) zu und fagte mit eigenthümlich be

deckter Stimme: ..Wahrfcheinlich ift es von Jhnen gar

nicht bemerkt worden. dennoch habe ich dießmal keinen

Augenblick den Saal verlaffen. um fchon vor der Zeit

zur Stelle fein zu können!“

..Aber. Herr Lieutenant.“ erwiederte fie fcheinbar

fehr verwundert. „diefe Polka --“

..Wurde mir längft zugefagt!“ fiel Baron Lorch

ein. der rafch herangetreten war und Liddi) den Arm

reichte. auf welchen diefe. ohne zu zögern. ihre Hand

legte.

„Das ift unmöglich!“ rief Bernoth. indem er nach

feiner Tanztarte fuchte.

Baron Lorch lächelte moauant und entgegnete: „Un

möglich wäre nur. daß ich mein Recht auf diefen Tanz

aufgäbe! Fräulein von Hattenheim dürfte fich deffen

ebenfo genau wie ich erinnern. daß fie mir gerade diefe

Souperpolta bereits auf unferer letzten Probe verfprach !“

Liddi) hatte fich von ihrem jüngern Bruder. der

unweit ftand. ihre Tanztarte geben laffen und reichte

diefelbe nun gleichfalls Bernoth. Er fah zerftreut auf

die Stelle. wo der Tanz verzeichnet war. fand dort

auch mit fogar auffallend ftarter Schrift den Namen

feines Gegners eingetragen- da mußte alfo feinerfeits

ein Jrrthum obwalten. Mit einer Verbeugung gab er

Raum und das Paar eröffnete den Tanz.

Faft unbewußt folgte er ihm mit den Blicken und

es fiel ihm an Beiden eine Art leichten Hohnes in den

Zügen auf; hatte er fich etwa nicht geirrt und war da

falfches Spiel getrieben worden? -——— Er fand endlich

auch feine Tanztarte: an der Polka war nur der Strich.

den er bei folchen Tänzerinnen machte. die er nicht zu

vergeffen fürchtete. Heiß flog das Blut bis in die

Stirn. wie drückend auf einmal die Luft im Saal war!

So verließ er denfelben. wie bald darauf auch das

Kafino. da nach dem Abendbrod nur noch ein Damen

walzer und der Eotillon auf dem Programm ftanden.

welchen Liddi) Hattenheim. wie er eben gefehen. gleich

falls mit Lorch tanzte. Jn der kleinen Weinftube bei

Pfifter wußte er nun ja thftedt und er eilte förm

lich. dorthin zu kommen. um auf diefe Weife feiner

Verftimmung zu entrinnen.

Vor dem Effen kam Erich. der jüngere Bruder

Liddhis. welcher Bernoth vorher zum Tanz geholt hatte.

zu diefer heran und rannte ihr erregt zu: „Was follte

das wieder fein? Du bift ganz unbegreiflich! Bernoth

ift fortgegangen!“

Liddi) lächelte befriedigt und fagte. ihm mit dem

Fächer auf die Schulter klopfend: „Vertraue mir doch.

ich weiß genau. wie weit ich gehen darf!“

>i<

Außerhalb Brünnbergs. aber noch dicht an der

Promenade. welche auf diefer Seite die Stadt umgibt.

theilt fich der Brünn in zwei Arme. die eine lang

geftreckte. bloß von Schilf und Weidengebiifch beftandene

Jnfel umfließen. welche die Brünnau heißt. Hier gab

es bei einiger Kälte faft die ganzen Wintermonate hin

durch eine vorzügliche Schlittfchuhbahn. Diefes Gefchenk

der gütigen Natur wurde feit jeher von ganz Brünn

berg auf's Bereitwilligfte anerkannt. und fo blühte hier

gerade der Eisfport mit all' feinen Abarten. Groß

und Klein. Alt und Jung lief Schlittfchuhe oder fchlid

derte wenigftens und ließ fich Stuhlfchlitten fahren;

auch gehörte es zu den ftehenden Vergnügungen des

Winters. daß ganze Schlittenfahrten auf dem Fluß

ftattfanden. deren Ziel immer das eine Stunde füd

wärts gelegene. mit einem refpektabeln Saal ausgeftattete

Gafthaus war. Doch benützte man —— für folche

Fahrten befonders —-— mehr die rechte Seite des Fluffes.

die linke nur bei ungewöhnlich ftreugem Froft; der

Brünn hatte Gefälle und fein tiefer Hauptftrom floß

auf diefer letzteren Seite. welche in Folge deffen felten

ganz zufror. Namentlich an der Brünnau war die

Bahn darum verpönt und man fah da nur Wagehälfe

oder Fremde auf dem Eife. fo blank und glau und

fpiegelglatt es fich gerade dort auch hinzubreiten pflegte.

Einige Tage nach jenem erften Tanzvergnügen im

Kafino ——- die Kälte hatte ein wenig nachgelaffen und

die Sonne rüftete fich eben zu einem ihrer gloriofen

Untergänge des Frühwinters —— gingen oder ſchlenderten

vielmehr längs des Ufers Liddh Hattenheim. ihr älterer

Bruder Wolf und Bernoth auf das Gehöft des Schloß

fifchers zu. der auch am linken Arm des Fluffes und

faft der Brünnau gegenüber wohnte.

Liddi). fcheinbar von ihrem langen Schlittfchuhlauf

ermüdet. war bisher fehr einfhlbig gewefen. als ihr

Bruder jedoch bei einem Kameraden. der fie auf dem

Eife begleitet hatte und der nun nicht weiter vorwärts

laufen wollte. zurückblieb. wandte fie fich plötzlich mit

der Frage an Bernoth: ..Warum find Sie heute denn

fo fpät gekommen? Hatten Sie Dienft?“

„Nein!“

..Dann ift es ganz.. unverantwortlich. eine felten fo

gute Bahn nicht auszunützen! Jch will es dabei nicht

einmal rügen. daß man feine Freundinnen mit all'

ihren kleinen Eisnöthen im Stich läßt.“

„War nicht Wolf bei Jhnen?“

„Wie es um brüderliche Hülfe beftellt ift. “ erwiederte

fie achfelzuctend. „müßten Sie doch eigentlich fchon

wiffeu. Am liebften würden fie uns noch ihre Schlitt

fchuhe aufhängen und fich unter dem Vorwand des

Scherzes von uns fahren laffen. Das geht den Hufen

thals ebenfo wie mir!“

„Wenigftens bei Jhnen.“ antwortete Bernoth un

gläubig. „habe ich dergleichen noch nie bemerkt!“

„Weil man fich zu wehren pflegt!“

„Das wiffeu die Götter!“ rief er mit einer Ueber

zeugtheit. daß Liddi) auflachte und neckend fragte: „Da

bei denten Sie wohl an die neuliche Polka? Uebrigens

hat der fehr empfindliche Herr das vollftändig wett ge

macht. indem er mich fowohl beim Damenwalzer als

im Eotillon umfonft die Nebenzimmer durchirren ließ.

und ich hatte zur Verföhnung einen Ordensftern erften

Rangs ausgefucht!“

..Nun. jedenfalls haben Sie doch einen Würdigeren

für ihn gefunden!“ erwiederte Bernoth mit einer ge

wiffen Haft.

„Wenn Sie Baron Lorch dafür halten!“ warf

Liddi) in gleichgültigftem Tone hin. —-— „O. fehen Sie

da drüben! Jmmer die alte Erfahrung —-— ſobald

man an Jemand denkt ——”

„Schlägt er vor uns eine wahrhaft bewunderungs

würdige Volte!“ vollendete Bernoth nicht ohne Schärfe.



ne; 40 Acher <>Suini) und Reer. Allgemeine Zttultrirte <Zeitung. 875

Beide erwiederten dann den Gruß de? Offizier?

der einen Augenblick in feinem Lauf inne gehalten und

ſich tief verneigt hatte. Al? derfelbe noch weiter vor

wärt? lief. fagte Bernoth mißbilligend: ..Da? ift wieder

einmal der ganze Lorchl Wenn er fich auch dicht am

Ufer hält. da find gewiß noch offene Stellen!“

Liddi) folgte dem Offizier mit Blicken verfchwiegener

Freude —— oder war e? Stolz —— und entgegnete: ..Aber

gerade auf dem dunklen Eife dort. wie prächtig muß

e? fich dahinfahrenl“

..Und wie prächtig macht fich der Läufer. nicht

wahr?“ fügte Bernoth nach einer Paufe hinzu. „So

von der Abendfonne beftrahlt. Gold zu Füßen Gold

zu Häuptenl Neiden?werth !“

„Wenn Sie da? auch in gar nicht hübfcher Weife

ſagen,“ verfetzte Liddi). ..jedenfall? ift e? der Fall!“

„Gewiß! Und ahnte Lorch. mit welcher Bewunde

rung Sie ihm nachfehen. thäte er ficher noch ein Uebrige?

und verfuchte fein gut Glück fogar auf unferer Seite.“

„O. e? ift etwa? um den Muth!“ Herbe. faft in

einer Art von Herau?forderung klangen die Worte.

Bernoth fah auf feine Begleiterin und fie wandte

ihm rafch da? Geficht zu; wieder war da? Verhüllte de?

Blick? einem blitzhaften Aufleuchten gewichen. da? ihn

feltfam unheimlich berührte. Sie mochte da? fühlen und

meinte darum lächelnd: ,,Ich bin eben eine Soldaten

tochter de pur rung, und all' die Meinigen wurden von

jeher daran gewöhnt. fich ein wenig tollkühn zu betragen.“

In dieſem Augenblick grollte gleichfam ein eigen

thümlicher. langgedehnter Hall herüber —— dann mußte

e? irgendwo im Eife brechen. Erfchrocken fahen Beide

nach der Brünnau —— der kühne Läufer. welcher dort

noch eben feine Kreife gezogen hatte. war verfchwunden.

Mit einem Blick. einer Bewegung nach Liddh hin.

die ftumm zu fagen fchienen; ..Da? ift diefer gepriefene

Muth!“ ftürzte Bernoth. indem er fich feine? Degen? und

Paletot? entledigte. an da? Ufer de? Brünn. Eben

tauchte Lorch in der Mitte de? Strom? wieder auf.

brach aber. wo er fich auch auf die Ei?decke zu ftüßen

verfuchte. ftet? von Neuem durch. und wurde dabei

augenfcheinlich rafch matt und matter. da ihn die fchwere

Kleidung an jeder Bewegung hinderte. Mit einem

Au?druck de? Entfetzen? wie keine? rechten Gedanken?

mehr fähig. ftarrte Liddi) regung?lo? auf den immer

wieder Berfinkenden.

Bernoth hatte erft durch da? Weidengebiifch hin

durch aufrecht vorzudringen verfucht. doch fofort gefühlt.

daß ihn da? Ei? nicht tragen würde. fo kehrte er um

und wollte eine Strecke weiter nach oben zu den Ver

fuch wagen. Dabei fiel ihm ein alle?. nur an der

Spitze abgebrochene? Ruder in die Augen. da? im Ge

büfch lag; von einem Gedanken erfaßt. nahm er da?

Ruder mit und fchob fich dann vermittelft deffelben. in

dem er fich auf die Seite legte. über da? Ei? hin. der

Mitte de? Strome? zu. E? glückte. zwar ächzte und

dröhnte e? im Eife immerfort. doch trug e? ihn.

Auch Lorch hatte fchließlich eine feftere Stelle ge

funden; allerding? wagte er nicht. fich an derfelben

emporzufchwingen. er fammelte aber neue Kraft.

Noch eine kurze Strecke trennte die Offiziere; fchon

glaubte fich Lorch gerettet -—- da brach da? Ei? unter

Bernoth in weitem Bogen in die Tiefe. Jmmer darauf

vorbereitet und dabei ein tüchtiger Schwimmer. hielt

diefer trotzdem da? Ruder krampfhaft feft und näherte

fich Lorch auch bald von Neuem. halb Waffer tretend.

halb fchwimmend. Noch ein paar angftvolle Minuten

vergingen. dann war er wieder nahe genug gekommen;

Lorch. der kein Schwimmer war. klammerte fich an da?

Ruder und Bernoth. da? gebrochene Ei? unter fich

ftampfend oder zur Seite fchiebend. vermochte e?. ihn

troß der Stromfchnellen bi? an da? feftere Ei? zu ziehen.

Auf diefe? felbft brachte er ihn nur noch mit höchfter

Anftrengung. da Lorch nun ſaſt unbeweglich geworden.

Doch indeffen waren viel Leute zufammengeftrömt.

man hatte vom Schloßfifcher Stricke geholt. warf diefe

Bernoth zu — und ſo zog er fich und Lorch allmälig

an'? Ufer. Sobald er dieß betrat. lüftete einer der

herumftehenden Herren den Hut und rief laut: ..Ein

Hurrah dem Retter!“

Al? hätte man darauf nur gewartet. fo brau?te ein

begeifterte? dreimalige? Hoch in die Lüfte.

Bernoth verneigte fich voller Verwirrung. nahm

feinen Degen au? Wolf'? Hand und eilte dann faft

wie befchämt dem Fifcherhaufe zu. in da? man fich

eben anfchickte. auch Lorch hinüber zu tragen.

(Fortfetzung folgt.)

der preußiftje Offizier in der literatur.

Von

Afritz Milieu.

(Nachdruck verboten.

’Î ine eigenthiimliche und zu intereſſanten Betrach

ſſſi “ tungen anregende Stellung nimmt in'nnſerer

Literatur da? preußifche Offizier?thuni ein. Die

ftraffe Di?ziplin. die daffelbe von jeher au?

gezeichnet. die ftrenge Abgefchloffenheit. in welcher

e? fich befonder? früher von der übrigen Gefellfchaft hielt. die

Uniformitat. welche e? nicht nur im Aeußern. fondern auch im

Denken und Fühlen von ihren Mitgliedern verlangt. und mit

Recht verlangt —— dieß Alle? mußte nothwendigerweife von

ganz befonderem Einfluß auf diejenigen Offiziere fein. denen ihr

Geift und ihre Beanlagung noch andere Wege wie die rein

niilitäriichen wie?. * .

Wir ſehen, wie ſich dieſer Einfluß verfchiedenartig geftaltet

und in engem Zufammenhang fteht mit der Perfönlichkeit und

der Eharakterentwicklung de? betreffenden Dichter?,und ganz

befonder? mit den gerade herrfchenden Zeitverhältniffen. 'Der

Eine wird bilici) die giinſtigen Konjunkturen der Zeit zu einem

begeifterten. feine Zeitgenoffen mit fich fortreißenden Thrtäo?

den Andern hingegen fehen wir, durch die zeitliche J'mpotenz.

durch die Verworrenheit der politifchen Begriffe unfichev ge

mgcht, in feinem geiftigen Auffcknvunge gehemmt oder irre

ge eitet. ' '

So gibt un? die Betrachtung diefer mit dem dichterrfchen

Lorbeer gefchmückten Offizieregeftalten gleichzeitig ein inter

effante? Bild der Schickfale und der Entwicklung der preußifchen

Monarchie. .

Die Reihe wird eröffnet durch den ritterlichen Ewald

Chriſtian v. Kleiſt, deſſen Schickfale und zu früher Heldentod

wohl den Meiften bekannt find. deffen Dichtungen aber von

dem dentfchen Publikum noch immer nicht genügend gewürdigt

werden, obgleich er in denſelben, ſowohl wa?,die Form al?

wa? den Inhalt anbetriſſt, ſeine Zeitgenoffen um ein Bedeutende?

überragt. ' '

Ewald v. Kleiſt gehört zu Denen. die durch, den ,GtZifl

ihrer Zeit gehoben werden. Bei ihm tritt ein Konflikt zwiſchen

 

den Anſorderungen feine? Stande? und feinen dichterifchen Bea

ſtrebungen nicht hervor. denn ein gütige? Gefchick ließ ihn

eigentlich nur die erhabenen Seiten feine? kriegerifchen Berufe?

kennen lernen. Er war nicht zu einem öden Garnifon?leben

verdammt. er konnte vielmehr al? Mitglied eine? Heere? deffen

wunderbare Thateu die Augen von Europa auf fich zogen.

feinen Manne?muth. feine Manne?treue beweifen. er hatte an

ſeinem jugendlichen König. gleich bewundern?werth al? Feldherr

wie al? Befchützer der Künfte. fein leuchtende? Ideal. '

Gerade dem Umftand. daß Kleiſt al? Mitglied einer be

geifterten Genoffenfchaft. wie e? da? preußifche Heer, damal?

war. mitwirkend in den großen Ereigniffen der Zeit ftand.

ſchreiben wir e? zu. daß e? ihm al? einem der Erften gelang.

die auf der deutfchen Dichtkunft laftenden Feffeln fiegreich zu

brechen. Darum wirkt er aber auch dann am ergreifendften

auf un? wenn er zum Lobe feine? Berufe?. zum Preife feine?

königlichen Krieg?herrn und de? Heere? dem er angehört. in

die Saiten greift. wenn fich bei ihm gleichſam der Offizier mit

dem Dichter verfchmilzt. Wer würde nicht von der Begeifterung

mit fortgeriffen. wenn Ewald v. Kleift fingt:

„Unüberwundene? Heer. mit dem Tod und Verderben

Jn Legionen Feinde dringt;

Um da? der frohe Sieg die goldnen Flügel fchwingt.

O Heer. bereit zum Siegen oder Sterben!

Sieh'. Feinde. deren Laft die Hügel faft verfinken.

Den Erdkrei? beben macht.

Ziehn gegen dich. und drohn mit Dual und ew’ger Nacht.

Da? Waffer fehlt. wo ihre Roffe trinken!“

Und weiter:

..Verdopple deinen Muth. o Heer. der Feinde Fluten

Hemmt Friedrich und dein ſtarter Arm!

Und die Gerechtigkeit verjagt den tollen Schwarm:

Sie blitzt durch dich auf ihn. und feine Rücken bluten,“

Und zum Schluß:

..Auch ich. ich werde noch. vergönn' e? mir. o Himmel.

Einher vor wenig Helden ziehn!

Ich ſeh’ dich, ſtolzer Feind, den kleinen Haufen fliehn.

Und find' Ehr' oder Tod im rafenden Getümmel!“

Wie ganz ander? muthen un? folche Verfe an im Vergleich

zu den wäfferigen Poefieen eine? Gleim und eine? Gellert.

So fehr nun aber auch zu bedauern bleibt. daß diefer viel

verfprechenden Kraft ein jähe? Ziel gefeht wurde. fo will e?

un? doch fcheinen. al? ob für diefe Allen fo fhmpathifche

dichterifche Geftalt kein fchönerer und würdigerer Abfchluß zu

finden war. al? der heldenmüthige Tod auf dem Schlachtfelde.

Sein innerfte? Fiihlen und Denken. wie e? un? in feiner be

deutendften Dichtung. dem „Frühling“. entgegentritt. läßt fogar

vermuthen. daß Kleift bei einem längeren Leben unter fried

lichen 'Verhältniffen mit feiner Stellung al? Soldat und Offizier

in Widerfpruch gerathen fein würde. Jhm fehlt da? frifche.

kecke Erfaffen de? Dafein?. welche? da? „Heute“ genießt und

an da? „Morgen“ nicht denkt. ſinniger Ernft. ja eine gewiffe

Schwermnth waltet in feinen Poefieen vor. Hinweg von dem

Gewühl der Schlacht zieht e? ihn nach der befchaulichen Ruhe

de? Landleben? Hier laufcht er dem Sange der Vögel. dem

Raufchen der Blätter. hier beobachtet er den Landmann in

feinem ftillen Heim. in feinem emfigen Schaffen und vergißt

darüber die Sor. en und Mühen der Welt.

Geradezu ü errafchend wirkt e? aber auf den Lefer. wenn

er im weiteren Verlaufe de? genannten Gedicht? zu der Ueber

zeugung gelangt. daß Kleiſt im Grunde feine? Herzen? den

Krieg verabfcheut. Derfelbe Kleiſt, welcher ſein ganze? Dafein

dem Kampf geweiht hat._ welcher den kriegerifchen Helden. der

um Schlefien ringt. begeiftert verehrt. derfelbe vermag den Krieg

nur in feiner verheerenden. graufigen Geftalt zu fchildern und

richtet an die Großen der Erde die vorwurf?volle Frage:

..Jhr. denen zwanglofe Völker da? Steuer der Herrfchäft vertrauen.

Fuhit ihr durch Flammen und Blut fie zur Gluckfeligkeit Hafen? -

Wa? wunfcht ihr. Väter der Menfchen. noch mehrere Kinder“?“ —— —

Dieſer innere Widerfpruch hat aber keinen Einfluß auf

fein Handeln. Er verfteht e? den Offizier von dem Dichter zu

trennen. wenn e? gilt. der Krone und dem Baterlande die

Dienfte zu leiften. zu denen er ſich al? preußifcher Edelmann

verpflichtet fuhlt. Da? hohe Gefühl für Pflicht. welche? den

preußifchen Adel befeelte und welche? die Hohenzollern verftanden

haben. an? demfelben in da? Offizierkorp? und in die Armee zu

verpflanzen und gottlob bi? auf den heutigen Tag zu erhalten.

bewahrte Kleift davor. ein hin und her fchwankender Charakter

zu werden. den man ia wohl verfteht und entfchuldigt. auf den

aber trotzdem jeder richtige Mann nur mit Bedauern blickt.

Kleift ift und bleibt für die Nachwelt der Tvpu? eine?

echten preußifchen Offizier? pflichtgetreu. gebildet. ritterlich und

nach dem Höchften ftrebend.

Der zweite Dichter au? der Reihe der preußifchen Offiziere.

Heinrich v. Kleift. hat zwar mit feinem Vorgänger den Namen

gemeinfam. fonft aber bietet ein Vergleich der beiden Leben?

läufe die überrafchendften Gegenfätze. Auch an Heinrich be

wundern wir die ritterliche. markige Gefinnung. die ihn al?

Sproß eine? edlen Gefchlecht? erkennen läßt. auch ihm waren

von der Natur die herrlichften Gaben zu Theil geworden. ja er

übertrifft in diefer Beziehung feinen Namen?vetter bei Weitem.

aber feine Zeit war ihm nicht hold. und er fand in feinem

unftäten. ercentrifchen Eharakter feinen unerbittlichften Feind.

Hatte ihm ein gütige? Gefchick befchieden. der Zeitgenoffe von

Helden zu fein. wäre fein Vaterland von einer fiegreichen. Alle

begeifternden Idee durchdrungen geweſen, welcher er ſeinen Arm

und ſeine Feder hätte weihen können. dann würde fich fein

in'? Maßlofe fchweifender Geift vielleicht zu der Klarheit und

Bewußtheit durchgerungen haben. deren Mangel fein Leben

beeinträchtigt und die Größe feine? dichterifchen Ruhme? fchmalert.

Zwar folgte auch er dem Ruſe feine? königlichen Krieg?

herrn und kämpfte am Rhein gegen die Franzofen. Aber der

Geniu? Friedrich"? de? Großen war von Preußen gewichen. und

der fchmähliche Verlauf der mit fo großem Pomp begonnenen

kriegerifchen Unternehmungen. welcher die politifche Schwäche

Preußen? offenbarte. war nicht geeignet. Kleift zu befriedigen

und feinen Feuergeift in geordneten Bahnen zu halten. Tief

verftimmt zog er fich nach der Rückkehr in die Heimat auf fich

felbft zurück. Die militärifchen Einrichtungen. die Anforderungen

feine? Stande? wurden ihm zur drückenden Feffel. und er

ftreifte fie ab trotz aller Vorftellungen und Bemühungen feiner

Verwandten.

Man ſollte nun glauben, daß wie fo Mancher. der eine

Carriere aufgegeben hat. in welche er gegen feine Neigung

hineingedrängt wurde. fo auch Kleift fich in dem felbftgewahlten

Beruf al? Schriftfteller hätte wohlfühlen muſſen und ſein Talent

zur höchften Blüte entwickelt worden wäre. Dem war aber

durchau? nicht fo. Ruhelo? wird er von da ab umhergetrieben,

nirgend? vermag er feften Fuß zu faffen. keine Schattirung

de? menfchlichen Elend? bleibt ihm erfpart. und nur kurze.

durch die Liebe und da? Aufleuchten feiner dichterifchen Gabe

verfchönte Augenblicke bilden die Ruhepunkte in der wilden

Jagd feine? Leben?.

Der Grund für diefe Erfcheinung ift nicht fo fchwer zu

finden. wenn man bedenkt. daß Kleift. al? er feinem Stande

den Rücken kehrte. weder durch feine innere Ueberzeugung. noch

durch da? Mahnen feine? Talent? gedrängt wurde. fondern

vielmehr blindling? feiner nervöfen. unftäten Natur folgte. und

trotzdem blieb. wa? er gewefen war —— Offizier. Ohne fich

vielleicht jemal? darüber klar geworden zu fein. wurzelte er

mit feinen Anfchauungen und Neigungen in den verlaffenen

Verhaltniffen. Nur ein Offizier. der noch mit allen Fafern

feine? Herzen? an feinem alten Stande hing. vermochte einen

„Prinzen von Homburg“ zu fchreiben. diefe Anerkennung de?

hohen Zwecke? militärifcher Unterordnung. diefe Verherrlichung

eben der Feffeln. die dem Dichter fo unerträglich wurden.

Klingt e? nicht wie ein reuevolle? Selbftbekenntniß. wenn er

den Prinzen fagen läßt:

..Jch will da? heilige Gefetz de? Krieg?.

Da? ich verletzt im Angeficht de? Heer?

Durch einen freien Tod verherrlichenl

Wa? kann der Sieg euch. meine Brüder. gelten.

Der eine dürftige. den ich vielleicht

Dem Wrangel noch entreiße. dem Triumph

Verglichen über den verderblichften

Der Feind' in nu?. den Troß. den Uebermuth

Errungen glorreich morgen?“ — — -—

Wahrlich. an? jeder diefer Zeilen fpricht der preußifche Offizier.

welcher die Anfchauungen. wie fie in dem Heere lebten und

noch leben. zur dichterifchen Geftaltung bringt.

Aber auch auf andere Weife kommt in allen feinen

Dichtungen fein militärifcher Sinn zur Geltung. Die kurze.

häufig beinahe barfche Au?druck?weife der handelnden Perfonen.

da? Talent. den Gedanken in eine knappe und trotzdem den

Sinn nicht beeinträchtigende Form zu kleiden. die gefchickte An

ordnung und ftraffe Gliederung in feinen Dramen läßt un?

erkennen. daß wir e? mit einem Soldaten zu thun haben.

Zwar vermochte ihn ein einförmige? Garnifon?leben nicht

zu reizen; fein Intereſſe hatte ſich aber von dem Augenblick an

von Neuem belebt. wo der Soldat an? dem Zuftand der Vor

bereitung heran?tritt in die wahre Beftimmung feine? Beruf?.

Durch einen frifchen. fröhlichen Krieg. durch einen Krieg. welcher.

Alle mit fich fortreißend. von der Größe de? Vaterlande? Zeugniß

abgelegt hätte. wäre Kleift zu kuriren gewefen. Da? an Ab

wech?lungen reiche Leben im Felde. die hohen Anforderungen.

die e? an den Charakter de? Einzelnen ftellt. da? kecke Wagen.

da? fich dem Glück de? Augenblick? überläßt. die Verachtung.

die man dem Leben zollt — dieß Alle? verklärt und veredelt

durch die Poefie. die einen nationalen Krieg noch immer um

fchwebt hat. hätte Kleift"? Kräfte gehoben, ſeinen hin und her

chwankenden Charakter gefeftigt und geläutert.

Da? Gefchick. minder gütig gegen ihn wie gegen Ewald.

hatte e? ihm ander? befchieden.
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828 MALOAcher CStand und Weer. ..ſſfflll‘gemeine <iſſzlluſirirte <îjeitung.

„Wehe. mein Vaterland. dir. die Leier zum Ruhm dir zu fchlagen.

Iſt, getreu dir im Schooß. mit deinem Dichter verwehrt“ —

ſingt Kleift. Er durfte nur die Schmach feines Vaterlandes

betrauern und auf beffere Zeiten hoffen; fie zu erleben war

ihm nicht vergönnt. Aber er hat die Erhebung feines Volkes

vorbereitet durch Wort und Schrift. wie es einem Mann und

Patrioten geziemt. In die dumpfe Betaubung und nußlofe

Gefühlsdufelei jener Tage hinein ließ die Mufe Kleift's ihre

dröhnende. kraftvolle Stimme erfchallen. In feiner Hermanns

fchlacht hat er feinem glühenden Haß gegen die Unterdrücker.

feinem Wünfchen und Hoffen ein bleibendes Denkmal gefetzt.

..Die ganze Brut. die in den Leib Germaniens

Sich eingefilzt wie ein Jnfektenfchwarm.

Muß durch das Schwert der Rache jetzo fterben.

Die Guten mit den Schlechten! -— Was. die Guten

Das find die Schlechteften! Der Rache Keil

Soll fie zuerft vor allen Andern treffen!

-—-—-—-___. .__-.__...

Ich will die höhnifche Dämonenbrut nicht lieben'

So lang fie in Germanien trotzt.

th Haß mein Amt und meine Tugend Rache!“

Das war eine Sprache. wie man fie in Deutſchland lange nicht

vernommen hatte.

Auch im Tode bleibt Kleift ſeiner Natur getreu. Jäh und

wild wie fein Leben war auch fein Ende. Nicht im Gewühl der

Schlacht. wie wir ihm gewünfcht hatten. fondern an den ftillen

Ufern des Wanfees wurde diefem fo reich ausgeftatteten und

doch verfehlten Dafein Halt geboten.

Viel hat er gekämpft. noch mehr gelitten. und uns ift da

durch auch vom moralifchen Standpunkt aus ein Recht geblieben.

ihn zu betrauern. In der allgemeinen Noth des Vaterlandes

hat er fich bewährt und hat feinen Poften gehalten wie ein

braver Soldat und treuer preußifcher Offizier.

Wenn wir bei den beiden Kleift. als den bedeuteudften

Repräfentanten des preußifchen Offizierthums in der Literatur

langer verweilen mußten. fo können wir um fo fchneller über

den Zeitgenoffen Heinrich's. Adalbert v. Ehamiffo. hinweggehen.

Auch er vertaufchte den Degen des Offiziers mit der Feder

des Schriftftellers und Gelehrten. folgte aber hiebei. im Gegen

fah> zu Heinrich v. Kleift. einfach feiner inneren. klaren Ueber

zeugung. Dem entfpreahend vollzieht fich die Wandlung. ohne

große Kämpfe und ohne beſondere Merkmale zu hinterlaffen.

So fehr fich auch Ehamiffo bemühte. deutfch zu denken und

deutfch zu ſchreiben, mit einem großen Theil feiner Sympathieen

hing er doch an feinem alten Vaterlande. an deffen Sprache

und an deffen Literatur. Was war ihm die preußifche Armee

je anderes gewefen. als eine momentane Verforgungsanftalt.

Wie konnte ihn der Untergang derfelben und das grenzenlofe

Un lück feiner neuerworbeuen Heimat fo in feinen innerften

Tiefen erfchüttern. wie z. B. einen Heinrich v. Kleiſt. Deß

wegen ſuchen wir auch vergebens nach irgend einer Stelle in

feinen Werken. die auf fein früheres militärifches Verhältniß

hindeutet. Der Armee hat auch er angehört. nie aber war er

ein Offizier im Sinne feiner Vorgänger.

Aus der Literatur zur Zeit der Befreiungskriege tritt uns

kein eigentlicher Reprafentant des preußifchen Offizierthums ent

gegen. Wohl treffen wir hier auf eine ftattliche Reihe von

Mannern. die für das Vaterland die Feder mit dem Schwert

vertaufchten und eine Zeitlang den preußifchen Offiziersrock

trugen. da fie aber nicht Berufsoffiziere waren, können die Ein

gangs erwähnten Vorausfetzüngen auf fie keine rechte Anwendung

finden. Jhnen fehlt hiezu die Hauptbedingung. das innige

Verwachfenfein mit der Entwicklung und den Traditionen der

preußifchen Armee feit dem großen Kurfürften und Friedrich

Wilhelm I.

Trotzdem follen fie hier erwähnt fein. da fie uns ver

gegenwärtigen. wie fich die preußifche Armee den Verhäliniffen

der Zeit entſprechend erweiterte und ihre Reihen Allen öffnete.

die den Drang und die Kraft in fich fuhlten. [dem Vaterlande

mit dem Schwert zu dienen. Die hervorragendften Vertreter

diefer Gattung. Eichendorff und Körner. haben mehr oder minder

aus ihrer Doppelftellung als Offizier und Dichter den größt

möglichften Vortheil gezogen; vor Allen Körner. deffen aller

dings fehr produktives. aber gerade deßhalb mehr in die Breite

wie in die Tiefe gehendes Talent ihn wohl nie die Stellung

in der Literatur und in der Meinung des Publikums hätte er

ringen laffen. die ihm fo als einem Opfer vaterlandifcher Be

geifterung für alle Zeiten gefichert bleibt.

Werfen wir nun einen Blick auf die Zeit nach den Be

freiungskriegen.

Hier find es befonders drei Geftalten. die unfere Auf

merkfamkeit auf fich lenken. <Bffouqué, Gaudi) und Sallet. Es

muß auffallen. daß diefe drei Offiziere fämmtlicl) Namen führen.

die an ihre franzöfifche Abftammung erinnern. und es läßt fich

auch bei den beiden erſten unzweifelhaft nachweifen. daß fie

diefe Erinnerungen als theure pflegten und daß diefelben nicht

ohne Einfluß auf ihre geiftigen Erzeugniffe blieben.

Der gefchichtliche Hintergrund. von dem fich diefes Drei

geftirn abhebt. ift mit düfteren Wolken umhangen.

Die Freiheitskriege hatten in ihren Folgen das nicht ge

halten. was fie einft verfprachen. fowohl für Deutfchland als

auch fur das engere Vaterland Preußen. Auf den allgemeinen

Auffchwung der Gemüther. auf die Begeifterung und fieberhafte

Thätigkeit aller nationalen Krafte war eine ebenfo große Er

nüchterung gefolgt. Deutfchland fiel in feine alte Zerriffen

heit zurück und beftand nach wie vor aus fo und fo vielen kleinen

Staaten. welche nach dem Beifpicl der tonangebenden Mächte

fich von einander abfchloffen und ſich gegenſeitig verdächtigten.

ohne an das große Ganze auch nur zu denken.

Ju Preußen hinderte innerer Zwiefpalt eine gedeihliche

Entwicklung. theilte das Volk in zwei große Lager und ver

bitterte die Gemuther. Auf der einen Seite war man von

dem leidenfchaftlichen Streben befeelt. die Macht der Krone zu

fchmälern und die Rechte des Volkes zu erweitern. auf der

andern Seite fetzte man diefer Strömung einen ebenfo zähen

Widerſtand entgegen.

Die preußifche Armee. welche nie etwas Anderes war und

zum Heil des Vaterlandes auch nie etwas Anderes fein wird.

als ein fchneidiges Schwert in der Hand feiner Herrfcher. mußte

diefen inneren Wirren gegenüber fich wieder enger zufammen

fchließen. Die Offizierkorps waren darauf bedacht. die durchaus

nothwendige Einheit der Gefinnungen in ihren Reihen zu er

halten. Sie waren gezwungen. die geiftigen Beftrebungen ihrer

Mitglieder zu überwachen und die Elemente auszumerzen. welche

die” obengenannte Einheit hätten gefährden können. Daß das

geiſtige Leben innerhalb der Offizierkorps dadurch niedergedrückt

werden mußte. ift nicht zu leugnen; es war aber_eine un

abanderliche Folge der durch die unerguicklichen politifchen Um

ftände gefchaffenen Lage. und die Armee hatte von ihrem Stand

punkt aus vollkommen Recht.

Auf der andern Seite muß man aber zugeftehen. daß folche

Verhaltniffe wenig geeignet find. einen fich über das Niveau

des Alltäglichen erhebenden und noch in der Entwicklung be

griffenen Geift zu befriedigen und ihn in dem Streben zu

unterftützen. feine Anfchauungen mit feiner äußeren Lebens

ftellung in die Uebereinftimmung zu bringen. welche als ein

h;?)aupttbedingniß für klares Handeln und frifches Schaffen er

ein.

. Am beſten verfteht es noch Fouque. fich mit fick) ſelbst Ul)

zufinden. Er hatte die Armee kränklichkeitshalber längft ver

laffen und befand fich zu dem oben angegebenen Zeitpunkt fchon

in einem gereifteren Lebensalter. Seiner fchwärmerifchen. etwas

verfchwommenen Natur folgend. verfenkte er fich vor der elenden

Gegenwart. in welche handelnd *einzugreiſen er fich nichtbe

rufen fühlte. in die Vergangenheit. Er geht den Spuren feiner

Ahnen nach. welche ihn in die Gefilde der Normandie führen.

und findet Troft in ihren markigen Geftalten. in ihren ritter

lichen Kämpfen und Abenteuern.

Anders verhält es fich mit Sallet und Gaudi); In der

Vollkraft ihrer Jahre ftehen fie in den Stürmen diefer Zeit

und werden. wie es bei der Größe ihrer geiftigen Beanlagung

nicht anders zu erwarten ift. hineingezogen in den erbitterten

Kampf der Meinungen. Doch wie verfchieden find fie in der

Auffaffung der Dinge und in ihren Waffen. , ,

Friedrich v. Sallet ift ein tiefer. ernfter und fittlicber

Charakter. Er trägt in feiner Bruft ein hohes Gefühl fur

Schönheit und eine wahre. kräftige Frömmigkeit. Sein ganzes

Denken und Fühlen ift durchdrungen von einer idealen Auf

faffung der Beftimmung und der Würde des Menſchen. Diefes

Jdeal. welches in feinem Jnnern thront. bildet den Maßftab.

den er unerbittlich an die ihn umgebenden Perfonen und Ver

haltniffe legt. Mit diefem Jdeal werden fie gewogen und meift

von ihm zu leicht befunden.

In feinem heißen Streben. das Gebiet der Schönheit bis

in feine .innerften Tiefen zu durchforfchen. zu dem Urguell des

ewig Wahren durchzudringen. fieht fich Sallet durch die

Schranken feines Standes und durch die Feffeln einer nur

untergeordneten Bildung gehemmt. Mit der düfteren Energie.

welche ihm innewohnt. lehnt er fich auf gegen Alles. was ihn

einzuengen droht. gegen feinen Beruf. gegen die ftaatlichen

Einrichtungen. ja gegen fich felbft. Durch hartes Ringen und

raftlofen Fleiß fucht er die Lücken in feinen Kenntniffen aus

zufullen; aber oftmals vergebens. Aus diefem fchweren inneren

Kampf entfteht dann der titanenhafte Trotz. die Weltverachtung.

die Verbitterung feines Gemüths. wie wir fie in ſeinen „Zer

riffenheit“ betitelten Gedichten vorfinden und die ihn zu Verfen

wie die folgenden hinreißen:

„Denn gar elend find die Zeiten.

Und die Thatkraft ift vertaget.

Darum fcheint verrückt den Leuten.

Was die Zeiten überraget.“

*

„Bei Jubelfang beraufche dich in Bowlen.

Sei kein auf Fauft und Bhron dich Erpicher.

Und fchlafe nie (denn nichts lockt fchauerlicher)

Zufammen mit geladenen Piftolen!

Laß zum Bewußtfein kommen nicht den Leuen.

Der in dir ruht. leis grollend halb im Schlummer.

Kirr' ihn durch jedes eitlen Thuns Verrichtung;

Denn fvringt er mähnefchüttelnd auf mit Drauen —

th's deinen Lieben hier zu langem Kummer.

Und dir -— vielleicht zu ewiger Vernichtung.“

Auch feinen übrigen Gedichten und fonftigen poetifchen Er

zeuguiffen merkt man es an. daß fich Sallet eigentlich Zeit

feines Lebens im geiftigen Sturm und Drang befand. daß es

ihm nicht gelang. die wahre dichterifche Größe zu erringen.

nämlich über feiner Zeit zu ftehen. Trotzdem bewundern wir

die wuchtige Kraft feiner Gedanken. wir fühlen uns unwillkür

lich fortgeriffen durch feinen fchwungvollen Jdealismus. wir

glauben an die Echtheit feiner Begeifterung. wenn Sallet fingt:

..Du haft mich. o gewalt’ger Gott!

Zu deinem Rüftzeug auserwählt.

Haft mit Begeift'rung. Zorn und Spott

Mich durch und durch für dich geftählt.

Ich bin ein irrer Funke bloß

Ans deinem ew’gen Feuermeer;

Doch vor der Menfchheit ſchreit’ ich groß

Noch durch Jahrhunderte daher.

Soll denn mein ganzer Lebenslauf

Ein einz’ger Wonneſchauer fein?

Ein heißes Dankgebet hinauf.

Ein weicher Freudethränenfchein?

Nein. Herr! Jch raffe mich empor.

Mich rüttelnd. daß mein Harnifch dröhnt.

Erft der des Todes dunklem Thor

Sei Schlachtgeſang zum Pfalm verfchönt.“

Mit Schmerz kommen wir zu der Einficht. daß bei längerem

Leben aus diefem gährenden Moft ein edler. reiner Wein hätte

werden müffen. der die Sinne des Kenners erfreut. Ju feinem

Schwanenfang. dem ,,Laieneoangelium“, hat er einen Theil diefer

Hoffnungen fogar fchon verwirklicht. , ſſ

ſ Einen fchweren Vorwurf können wir jedoch Sallet nicht er

aren.p Ein Mann wie er. der fich anmaßte. die Halbbeit und

Erbärmlichkeit feiner Zeit bei jeder Gelegenheit auf das Schärffte

zu geißeln. der die Worte keck in die Welt fchleuderte:

..th's in dir noch nicht klar und rein.

Gib uns Disharmonie.

Doch mußt darauf bedacht du fein

Als Mann zu [öfen fie!“ -

ein folcher Mann mußte. die Kraft in fich finden. zunachft in

fein eigenes Denken. befonders aber in fein Handeln Klarheit

zu bringen. Ein Mann wie er. den feine Anfichten zu einer

Partei zogen. welche dem Königsthron als Todfeind gegenuber

ftand. mußte bei Zeiten eine Gemeinfchaft verlaffen. von der

ihm. wohl bekannt war. daß ihr gerade die entgegengefeßten

Anfrchten Pflicht find. die fie befchworen mit heiligem Eid. Ein

Mann wie er. der in feinen ..ernfthaften Gedichten“ offenen

Aufruhr predigt und fich wie ein Jakobiner geberdet. der

mußte weichen. follte nicht Alles. was er fchrieb. den üblen

Beigefchmack der lächerlichen Tirade erhalten.

Derfelbe Vorwurf. wenn auch in geringerem Maße. gilt fur

Franz v. Gaudi). Auch bei ihm kann man nicht im Zweifel fein.

auf welcher Seite er mit feinen Sympathieen fteht; auch er em

pfindet fchwer den Druck einer thaten- und fchwunglofen Gegen

wart. Sonſt aber'unterſcheidet er ſich bedeutend von Sallet. als

Menfch fowo [ wie als Offizier, Gaudi) macht fich das Leben

nicht allzu f wer; er vermag gegen die Unzulanglichkeiteu des

fetben nicht mit der fanatifchen Wuth eines Sallet anzukampfeu.

welcher. indem er Andere niederfchlagen will . fich felbft

fchmerzende Wunden zufügt. fondern er tändelt darüber inweg.

Er fpöttelt und witzelt wohl. wird auch zuweilen einma fcharf.

läßt es aber nie zum eigentlichen Konflikt kommen.

Für. einen Charakter im ftreugen Sinne des Wortes will

er gar nicht gelten; feineMufe geberdet fich haufig fogar recht

ausgelaffen und leichtfertig. Man merkt. daß der Dichter die

irdifchen Genuffe des Dafeins wohl zu fchatzen weiß. daß er

beim Weine gern fröhlich ift. und es oft angenehmer findet.

einem hübfchen Mädchen in die Augen zu fchauen. als fich in

die nnergründlichen Tiefen der Weisheit zu verfenken.

Welch’ em Kontraft zu der ernft-religiöfen Begeifternug

Sallet's liegt zum Beiſpiel in den folgenden Verfen:

„Zwanzig Thaler in der Tafche —

Mein nenn’ ich das Erdenrund !

Junge. rafch noch eine Flafche!

Zwanzig Thaler find kein Hund.

Ein erhabener Gedanke.

Herr von fo viel Geld zu fein!

Zwanzig Thaler. harte. blanke.

Kann man die vertilgen? Nein.

Treue ift ein morfches Fädchen.

Nimmt man's nicht gleich zwanzigmal!

Hing deßhalb auch zwanzig Mädchen

In des Herzens Bilderfaal.

Zwanzig Schöne lieb' ich innig.

Zwanzig Thaler hab’ ich baar!

Ein gemachtes Männchen bin ich.

Und kaum zahl' ich zwanzig Jahr.“

Diefer liebenswürdigen Oberflächlichkeit. oft noch in gra

ziöferer Form. begegnen wir in faft allen Gedichten und Liedern

von Gaudi). Diefelbe franzöfifche Leichtfertigkeit finden wir leider

aber auch. wenn wir Gaudi) in feiner Eigenfchaft als Offizier

betrachten. Während bei Sallet der Offizier gegen den Dichter.

den tiefen Denker. den Enthufiaften für Freiheit und Recht in

den Hintergrund tritt. ift Gaudi) eigentlich Zeit feines Lebens

dem aus Neigung ergriffenen Beruf als Soldat ergeben ge

wefen. Aber ebenfowenig wie Heinrich v. Kleift konnte er

einer einförmigen Friedensthatigkeit Gefchmack abgewinnen. Die

Riickfichten. die ihm fein Stand im Frieden aufnöthigt. hindern

ihn am kräftigen Fluge feines Geiftes und er fieht in demfelben

die Jdeale feiner Jugend nicht verwirklicht. worüber uns die

folgenden Verfe belehren:

,,—— Ha! der Gewinn!

Ein Degen war's. ein fpiegelblanker Degen.

Glück. habe Dank. du kannteſt meinen Sinn.

Der Ruhe Feind. ehrgeizig. rafch. verwegen.

Hinaus! Gleichviel wohin. Nach Weft. nach Oft.

Doch Frieden blieb's und nirgends kam's zum Strette,

Das Schwert an meiner Seite fraß der Roft

Und früh entntichtert fchob ich es beifeite.“

Schon in diefen Zeilen ftoßen wir auf die erften Anzeichen von

Gandh's Landsknecl)tsnatur. die fich gar nicht wegleugnen laßt.

Während Sallet nur aus fchwärmerifcher Liebe zu Deutfchland

zum politifchen Kämpen wird. gilt Gaudi) feine Heimat nichts.

Er fühlt fich nur durch die poetifche Kraft angezogen. die in

dem Kampfe felbft liegt; für, wen. für welchen Zweck derfelbe

ftattfindet. ift ihm gleich. Nicht in dem Fürften. der nur zum

Schuhe ſeiner Länder in den Kampf zieht. vermag er fein Jdeal

zu finden. nein. nur in dem Manne. welcher den Gegner im

Gewühl der Schlacht zu Boden tritt. um ihn zu beherrſchen,

welcher den Krieg als den Zweck feines Dafeins anerkennt. da

er ihm das größte Feld für feine Thatkraft und für feinen Ehr

geiz zu bieten fcheint. Einen folchen Mann findet er nicht in

der heimatlichen Gefchichte. kühl wendet er fich ab und legt feine

Huldigungen dem fremden Imperator zu Füßen. Ein preußifcher

Offizier. Hymnen dichtend zum Preife des Mannes. der Deutfch

land die tiefften Wunden ſchlug —— ſtirwahr, ein wunderbares

Bild! Wenn wir aber_gegen unfern Willen von den packenden

Schönheiten in Gaudh's „Kaiferliedern“ fortgeriffen werden.

wenn wir uns mit Groll im _Herzen geftehen müffen. daß

in anbetender Bewunderung diefes gefchichtlichen Koloffes der

fpielende Geift Gaudh's zu einer edlen und reinen Begeifterung

durchdringt. daß fich fein Talent in der Schilderung der Thaten

und Schickfale des Soldatenkaifers zur wahren dichteriſchen Größe

auffchwingt. dann ergreift unfer Herz ein herber Kummer. daß

Gaudi) nicht der Unfere blieb. daß unfere fchöne Mutterfpracbe.

fo meifterhaft von ihm gehandhabt. dazu dienen mußte. Deutfch

lands größten Feind zu verherrlichen.

In der Literatur und Tagesfchriftftellerei der Gegenwart

haben viele Namen. von denen wir wiffeu. daß ihre Träger

Offiziere find oder waren. einen guten Klang und legen Zeugniß

dafür ab, daß unfer Offizierkorps voll und ganz Theil nimmt

nicht nur an den Leiden und Freuden des Volkes. fondern auch

an feiner geiftigen Entwicklung.
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Prinz Friedrich Karl) von Preußen.

% (Hiezu da? Porträt S. 873.)

uf dem Jagdfchloß Klein-Glienicke ift am 15. Juni

Prinz Friedrich Karl. der Neffe de? deutſchen Kaifer?.

den Folgen eine? Schlaganfall? erlegen. Jm acht

undfünfzigften Leben?jahre. und bei einem Hohen

zoller heißt da?: in voller Manne?kraft. ward er

dem deutſchen Volk entriffen. der fchneidige Reiter

general. der Reorganifator unferer Kavallerie. der

Sieger in ſo vielen Kämpfen. denen wir die Einigung

und die Größe unfere? Vaterlande? zu danken haben.

Prinz Friedrich Karl. geboren am 20. März 1828

al? Sohn de? Prinzen Karl. verftorbenen Bruder?

unfere? Kaifer?. war Soldat mit Leib und Seele; jeder andere

Beruf lag ihm fern —— dem Waffenhandwerk widmete er fich mit

der ganzen Einfeitigkeit de? echten militärifchen Genie? Eine

glänzende Probe deffelben gab er bereit? 1860 durch feine geift

volle Denkfchrift: ..Die Kunſt, die Franzoſen zu ſchlagen,” auſ

deren Bafi? fich fpäter die Reorganifation unſerer Reiterei vollzog

und die den Namen de? jungen Kavallerieoffizier? in die weiteften

Kreife trug. Seine Sporen hatte er bereit? 1848 im ſchleézwig’ſchen

Kriege und 1849 in Baden verdient. wo er bei Wiefenthal am

20. Juni fchwer verwundet wurde.

Jm Kriege gegen die Dänen 1864 find die Thaten von

Düppel und Alſen, mit denen der Stern der deutſchen Krieg?

erfolge glänzend emporſtieg und in die Zukunft einen hellen Schein

warf. mit feinem Namen verknüpft. De? Prinzen großartige?

Feldherrntalent ſollte ſich aber erſt im Kriege 1866 oſſenbaren.

Zum Oberbefehl?haber der erften Armee ernannt. erreichte er

nach mehreren glücklichen Gefechten durch die Schlacht bei München

grätz die Vereinigung mit der Elbarmee. fiegte bei Gitfchin und

behauptete am 3. Juli in der Schlacht bei Königgrätz fo lange

da? Feld. bi? durch Eintreffen de? Kronprinzen die Entfcheidung

herbeigeführt wurde.

Und nun gar der Krieg bon 1870/71! Welch’ eine Ftille

militärifcher Großthaten und ſieghaſter Aktionen! Spicheren.

Pange. Vionville. Gravelotte. Noiffeville bezeichnen die Etappen

feiner Siege?laufbahn. die zunächft durch die Uebergabe von Metz

und die Gefangennahme Bazaine'? und feiner Armee einen herr

lichen Abfchluß gefunden. Daran reihten ſich fpäter die erfolg

reichen Tage von Orlean? und Le Man?. um eine Feldherrn

laufbahn zn krönen. die in diefer auffteigenden Linie'unter den

Zeitgenoffen kaum ihre?gleichen befitzt.

Dieß in kurzen Zügen da? waffenftarrende Leben?bild de?

Prinzen. foweit e? der Weltgefchichte angehört. Jm privaten

Leben ward er von feiner Umgebung al? leutfeliger. lieben?

würdiger. wenn auch leicht anfbraufender Herr gefchätzt. der im

gefelligen Verkehr ebenfo freundlich und unterhaltend fein konnte.

al? er im Dienfte ftreng und rückficht?lo? von fich wie von den

Anderen da? höchfte Maß von Pflichterfüllung forderte. Außer

feinem militärifchen Berufe liebte er über Alle? die Jagd. da?

luftige Wiederfpiel de? Krieg?. und ein behagliche? Zufammenfein

mit perfönlichen Bekannten. bei welchem ein frohfinniger kamerad

ichaftlicher Ton zu herrſchen pſlegte. Vermählt war Prinz Friedrich

Karl mit der ihn überlebenden Prinzeffin Marie Anna von Anhalt.

Dieler Ehe entfproffen drei Töchter: Marie. in erfter Ehe mit

Prinz Heinrich der Niederlande. nach deffen Tod vor Kurzem mit

dem Erbprinzen von Anhalt vermählt. Elifabeth. Erbgroßherzogin

von Oldenburg. Louife. Herzogin Connaught. und ein Sohn,

Friedrich Leopold, geboren 1865. Leider wurde da? Verhältniß

der beiden Ehegatten zuweilen getrübt. in erfter Linie wohl durch

den aufbraufenden. fchwer beftimmbaren Charakter de? Prinzen.

der den freieften Spielraum verlangte. Gleichfam geharnifcht zur

Welt gekommen. auf elaftifchen Sohlen und mit gefchwungenem

Schwert durch'? Leben wandelnd. erinnerte er in manchen Zügen

an Shakefpeare'? Fenerkopf Perch Heißfporn. und von ihm gilt.

wa? König Heinrich nach der Schlacht von Holmedon Perch nach

rühmt: er war ein Mann,

 

„Den Ehre ftet? im Munde führt.

Der Stämme g'radefter im ganzen Wald.

De? holden Glücke? Liebling und fein Stolz“.

Und dabei welch’ volk?thümlich ritterliche Erfcheinung. Wem

fteht er nicht vor Augen. der ritterliche Herr. in der fchmucken

Uniform feine? brandenburgifchen Hufarenregiment? den „Ziethen

huſaren” rühmlichen Angedenken?. die er mit Vorliebe zu

tragen pflegte. Dort reitet er auf dem feurigen Berberhengft.

die'gedrungene, kraftftrotzende Geftalt. in den fcharlachrothen

Attila gehüllt. mit dem männlich-fchönen. weitergebräunten

Geſtchtſſdem der hellblonde Schnurr- und Backenbart etwa? fo

Martialifche? verleiht. mit dem freundlich und zugleich ftreng

blutenden Feldherrnauge -— ſo reitet er, die Hand am Pallafch.

uber die Schlachtfelder voran feinen Hufaren. ein Schrecken den

Feinden ., ein Stolz und eine Freude feine? Kaifer?. feiner Sol

daten. feine? Vaterlande? Doch da? ift jetzt nur noch ein Bild

der Phantafie. Statt fröhlichem Trompetengefchmetter der Schwa

dronen erklingen die dumpfen Trommelwirbel de? Trauermarfche?

die fiegreichen Standarten find umflort. den Unbefiegten hat der

Tod niedergeftreckt —— miteinem einzigen wuchtigen Schwertſchlag,

ſaſt wie auf der Wahlftatt. diefe? ungeftüme. fiegreiche Soldaten

leben zum Ende gebracht. Da? deutfche Volk aber wird fein An=

denken feft ,und treu bewahren. fo. wie wir ihn gefchildert. wird e?

feinen "Friedrich Karl”, den ſchneidigen Hnſarengeneral, jenen un

ſîerblnhen populären Feldherrngeftalten anreihen. an denen die

Gefchichte Deutfchland? und Preußen? ſo beneiden?werth reich ift.

Wir aber'rufen ihm da? fchöne Wort nach. da? Prinz Heinrich

an der Leiche de? wackern Perch fpricht;

—— „Große? Herz. leb’ wohl! .. .

Kein beffeier Krieger lebt

Ju dieſem Lande. wo du leblo? liegſt!”

v. Yb.

In [ler Unterwelt.

(

. B (Hiezu da? Bild S. 881.)

on allen nnterirdifchen Hohlräumen find namentlich

dreierlei berühmt geworden; folche. welche der Wogen

fchlag de? Meere? au?gehöhlt hat, wie die Blaue

Grotte bon Capri oder die Au?höhlungen von Etretat

in der Nähe der Seinemündung; fodann folche Au?

höhlungen. welche fich vor Allem durch die Pracht

ihrer Tropfgefteine au?zeichnen. wie die Grotten in

der Nähe bon Nabreſina bei cCrieſt und biele andere;

dritten? diejenigen Grotten. durch deren Nacht Flüffe

ziehen. Beifpiele letzterer Art find unter Anderem

die wundervollen Hohlräume. welche die Reka dnrch

ftrömt und die man mit dem Gefammtnamen der Grotten von

S. Canzian bei Divaca im öfterreichifchen Küftenland bezeichnet.

Die zweite und die dritte Art finden fich mitunter vereinigt.

namentlich in einem der gewaltigften Schanftücke. welche? die

Unterwelt bietet. nämlich in jener endlofen Reihe von Gewölben.

welche man mit dem gegenüber der Wirklichkeit viel zu fchlecht

klingenden Namen der Adel?berger „Grotte“ bezeichnet.

E? fei mir geftattet. einige Worte an? der alten Chronik

de? Lande? Krain von Valvafor anzuführen. deren Naivität dem

Lefer wohl heutzutage ein Lächeln ablockt. Sie mögen aber nicht

ganz überflüffig gewefen fein für eine Zeit. welche vom Dämonen

und Teufel?glauben beherrfcht war. Noch im ſiebenzehnten Jahr

hundert gab e? Leute genug. welche glaubten. die an? Tropfftein

gebildeten Menfchengeftalten. Altäre. Marienbilder. Kanzeln. Or

geln. Sänlengänge und Kirchenhallen. welche hier in tiefer Nacht

liegen. feien da? tenflifche Wiederfpiel der nämlichen Gegenftände

unter dem Gotte?himmel. Man verglich dieß mit dem Antichrift.

welcher ein Zerrbild der Kirche Gotte? auf Erden aufführt. So

glauben noch heute unfere Aelpler an eine fchwarze Meffe. deren

Ceremonien von böfen Geiftern verrichtet werden und welche nicht?

fei al? eine Verhöhnung" der kirchlichen Feier. Darum erfcheinen

auch in der Abbildung. welche Valvafor von der Adel?berger Grotte

gibt. die Tropffteingeftaltungen alle in Form von Unholden und

höllifchen Ungethümen.

Der Befchreiber de? Lande? Krain fagt darüber;

..Man erblickt etlicher Orten greuliche Höhen. und an etlichen

Alle? wie mit Säulen befetzt und fo feltfam gebildet. al? ob man

allerleh Ungeziefer vor fich fchauete. al? Schlangen und andere

Thiere. allerleh Gefpenftifche Geftalten und mancherleh Fratzen

Gefichter oder Abentheueren und dergleichen; wovon alle Ecken.

Winckel. Böden und Seulen ſo voll. da? Manchem dafür granfet.

Welcher Schenfal und Grau? um ſo viel vermehrt wird, weil

fich auf allen Seiten. hie und da. viel Gänge. Grufften. tieffe

Schlutten. wie auch in die Höhe unterfchiedliche Grotten und

Gänge gehen. Summa die fchauerifch-düfterliche Befchaffenheit und

Anblick läßt fich unmöglich durch einige Feder recht vorftellen

Und je tieffer man hinein kommt. je graufamer wird der Anblick.“

E? kommen in der Adel?berger Grotte auch einige Stellen

vor. deren merkwürdige Aehnlichkeit mit der Au?ftattung eine?

Theaterranme? auffällt. Der Chronift. welcher für feine Zeit auf

der Höhe der damaligen Natuibeſchreibnng ſtand, ſindet auch

darin für den frommen Chriſten eine Mahnung, ſich bon Theatern

und Komödienhäufern fernzuhalten. Er beleuchtet diefe? Ver

hältniß in folgenden Worten;

..Man trifft einiger Orten “gleichſam die allerfchönfte und

wunderwürdigfte Theatra darinn an. darauf man Comedien fpielcn

könnte. Könnten alſo diejenige. welche für die Erlaubniß der

Comedien oder andrer Schaufpiele ftreiten. da? wunderliche Spiel.

ſo die Natur in dieſer Hölen treibt. zur Begläntzung ihre? Vor

gehen? mit anführen und fagen. wenn die Schaubühnen verdienten

abgebrochen. zerhauen und verbrannt zu werden. würde fie die

Natur felbft nicht aufbauen. und fo perfecte Mufter davon vor

ftellen. Wiewol ein Andrer. der ander? geſonnen und den

Comedien nicht hold ift. an? eben diefer Hölen für fich ein Schutz

Wort herfür holen könnte und antworten; So die Comedien de?

Licht? und chriſtlicher Augen würdig wären. würde die Natur

felbft die Comediantifche Spiel-Bühnen nicht in finftre Hölen ver

ftecken. gleich al? wollte fie damit die Erklährung von fich geben.

daß man billig alle Comedien und Spiel-Gerüfte. zumal die

üppige. vor menfchlichen Augen verbergen und lieber unter die

Erde. wie in einen tiefen Kerker verweifen. al? über der Erden

begaffen ſollte.“

An anderen Stellen bricht bei dem guten Chroniften gleich

wohl wieder eine freundlichere Auffaffung durch. So erwähnt er

der Reifeberichte verfchiedener Schriftfteller. welche hier und dort in

Höhlen menfchenähnliche Geftalten gefehen und diefelben für per

fteinerte Männer oder Frauen gehalten haben. welchen diefe?

Loo? wegen ihrer Sündhaftigkeit widerfahren fei.

Diefer Meinung kann er fich nicht anfchließen. Er fagt

darüber:

„Für folche Stein-Bilder. fo zum Abfcheu der begangenen

Lafter an? einem Göttlichen Rach-Enfer entftanden. laffen fich

unire Crainerifche Stein-Bilder nicht anfehen. noch vermuten.

fondern für bloße Meifter-Stücke der Natur. Denn hette Gott

diefe durch ein Straff- Wunder alſo ſormirt, würden fie nicht

unter der Erden in tieffen Hölen. da felten Jemand hinabfteigt.

fondern über oder auf der Erden ftehen. damit fie Männiglichen

zum warnenden Denckmal. Schrecken und Wunder da ftehen

mogen.

..Zudem trifft man in allen Theilen der Welt etliche Grotten

an. die von Natur mit allerhand Figuren au?geziert feind.

„Solche Speluncken. Grotten oder Hölen. datinn die Natur

eine folche Bild-Meifterinn abgiebt. könnten wir noch biel andre

mehr anziehen, zu beglauben, daß folche Stein-Bilder ein natür

liche? Werk. Denn wann fie fo vieler Orten von der Natur fo

geftaltet werden. giebt un? folche? den Schluß. daß fie auch in

den Crainerifchen Grotten natürlich fehn können.

..Diefem nach bleibt e? dabeh. daß e? ein lieblicher Betrug

und Gedicht der fchertzenden Natur feh.“

Diejenige Reihe von Hohlräumen. welche man nun einmal

mit dem Namen Adel?berger Grotte bezeichnet. endigt durchau? nicht

dort. wo für die Fremden der Abfchluß ihrer Wanderung ift.

Viele ihrer Abzweigungen. welchen man keine Gäfte zuführt und

die man unwegſam gelaſſen hat, find zum Theil bekannt. noch

 

mehrere aber harren erft de? Entdecker? Man iſt in der weitern

Erforfchung läffig gewefen. weil ein Nutzen für den Verkehr davon

nicht erwartet werden kann. Denn fchon jetzt beklagen fich Viele

über die.Länge de? Wege?. welchen man fie zurücklegen läßt.

Zudem ift der Weg. der trefflich und bequem angelegt ift. nicht

immer eben. Man findet bedeutende Steigungen. z. B. auf dem

„Semmering“ und auf dem „Calvarienberg“. welche. wie die

Höhen der Oberwelt. durch Serpentinen de? Straßenzüge? über=

wunden werden.

Die Adel?berger Grotte und die von Gain? in Stehermaik

find die einzigen. welche mit elektrifcheni Licht beleuchtet werden.

Wie fich diefer Glanz in der hellen. blütenweißen Unterwelt mit

ihren Halbfchatten und geheimnißvollen Dämmerungen au?niinnit.

davon kann man fich keine Vorftellung machen. E? läßt fich

nur fagen. daß fich beim Anblick diefer Beleuchtung?wunder die

Meinung aufdrängen kann. da? elektrifche Licht fei au?fchließlich

für diefe Unterwelt erfunden morden.

Die Adel?berger Grotte gehört. wie oben bemerkt. gleich der

von Podpec bei Laibach und vielen anderen. zu jenen Höhlen. welche

von Waffer durchftrömt werden. Diefe? Waffer ift die Poik. Die

jenigen Räume. welche man jetzt beſncht, waren einmal abwech?=

lung?weife nach und nach ihre Betten. Jetzt verliert fie der Be

fucher an? dem Auge. fowie er den fogenannten Dom durchfchritten

hat. Von dort ab verliert fie fich in Räume. in welche man bi?

jetzt noch nicht vorgedrungen ift. Nur ſo biel weiß man. daß in

der bermuthlichen Richtung ihre? Laufe?. gegen Nordweſten hin.

unten in den Gewölben der Magdalenengrotte. fließende? Waffer

zu fehen ift. ebenfo noch weiter. in der fogenannten Pinka Jama

oder Poikhöhle. Weiterhin fließt an? dem Portale von Planina.

welche? man wohl ein Eingang?thor zum Palafte de? Herrfcher?

der Unterwelt nennen kann. ein Fluß hervor. der mächtiger ift

al? die Poik. Man hat diefen. welcher dort Unz heißt. ftet? mit

jener für ein und daffelbe Gewäffer erklärt.

Tümpel. kleinere oder größere Seen finden fich in einer

Menge bon Grotten, oſt in bedeutender Entfernung vom Eingange.

Kahnfahrten auf folchen Gewäffern gehören zu den eigenthüm

lichften Erfahrungen. zu welchen ein Reifender gelangen kann.

Da? Waffer ift fo klar. daß er mit dem Kahne in der Luſt zu

fchweben fcheint; da? Fackellicht hellt bedeutende Tiefen fo auf.

daß die kleinften Gegenftände auf dem Grunde fichtbar werden.

Dazu kommt der Wiederfchein der Lichter auf den hohen Gewölben

und der feltfame Klang der Stimmen in den weiten. weltentrückten

Hallen.

Ich muß nunmehr vorgreifend auf jene Unterwelt übergehen.

welche unter all’ den Höhlen und Grotten. von welchen man bi?

jetzt wußte. in Bezug auf Anordnung und Aufbau ihre?gleicheu

durchau? nicht hat. E? ift dieß die Reihe von Dolinen und

Höhlen. welche man jetzt unter dem Namen der Unterwelt von

S. Canzian zufainmengefaßt hat.

Diefelbe befteht au? Klammen. Stalaktitengrotten. Waffer

ftürzen. Seen. Gewölben. Stromfchnellen. Man kann fagen. e?

fei dieß eine Art von Zufammenlegung der Liechtenftein-Klammen

mit der Adel?berger Grotte.

Sehr merkwürdig ift fchon die Annäherung an diefe Unterwelt.

Man befindet fich in dem kleinen Dorfe S. Canzian. in welchem

nicht? an die unmittelbare Nähe eine? folchen Schaufpiel? erinnert.

In eine Mauer. welche den Weg begrenzt. ift ein Loch eingebrochen.

Man fteckt den Kopf hindurch und fchaut in einen bodenlofen

Abgrund. welcher um ſo mehr iiberraſcht, al? man bi? jetzt ftet?

auf ganz ebenem. fozufagen unfchnldigem Boden dahingegangen

ift. Wirft man einen Stein hinab. ſo bernimmt man deſſen

Auffchlagen in unerklärlicher Tiefe.

Karfttanben flattern in die Höhe. man hört von unten herauſ

ein dumpfe? Raufchen von Waffer und zum erſten Mal drängt

fich dem Befchauer. welcher noch ein Neuling auf dem Karfte ift.

eine Ahnung auf von deffen Schauern.

Ganz ander? geftaltet fich der Au?blick. wenn man auf einem

Fußweg. welcher zur Linken abgeht. fich dem Boden eben diefe?

Abgründe? nähert. Man gelangt da zunächft in die Mahorcicgrotte.

In dieſer beſindet ſich, etwa zwanzig Meter über dem Waf er

fpiegel erhaben. eine Art Kanzel. Zu derfelben reicht an einer

Stelle etwa? Zwielicht an? dem ungeheuren Schächte herab. in

welchen wir vorher durch da? Loch in der Mauer hineingeblickt

haben. An anderer Stelle ſchaut auch noch ein Stück blauer

Himmel herab.

Jch glaube nicht, daß jemal? ein Landfchaft?maler ein Farben

gemenge wie diefe? gefehen hat. E? ift nicht nur da? fo ver

fchiedenartig hereinfallende. durch alle erdenklichen Mittel abgetönte.

veränderte. zurückgeworfene Tage?licht in feinem Kampfe mit der

von allen Seiten herandringenden Finfterniß. fondern auch die

Buntheit der ungeheuren Fel?wände. wa? hier den Blick verwirrt.

Die allgemeine Farbe der halbdunklen Luft. welche den ungeheuren

Raum über dem Waffer au?füllt. ift Ultramarinblau. Gleichwohl

erkennt man in ihr. daß die Sträucher hoch oben grün. viele

der Felfen fchneeweiß. blau oder fchwarz find. Alle diefe Farben

aber find in einer Weiſe abgediimpſt, ſoznſagen bergeiſtigt worden,

daß fie an die gleichen Färbungen unter der Sonne nur etwa ſo

erinnern, wie die Fata Morgana an eine Landfchaft. welche die

nämlichen Gegenftände enthält. Nicht minder wnnderſam iſt bon

dieſer Kanzel an? der ruhige See anzufchauen. zu welchem fich

hier der Fluß au?flacht. bevor er fich weiter in die Nacht hinein

ftürzt.

Ich fchließe diefe? Kapitel mit den Worten. welche ein fehr

nüchterner franzöfifcher Beobachter einer andern Stalaktitengrotte.

der von Han in Belgien, gewidmet hat;

..Die erſte Empfindung ift die mächtigfte. Schon nach kurzer

Zeit gewöhnt man fich an die unglaublichen Schanfpiele. welche

man bor Augen hat. Obwohl die Aufeinanderfolge de? Einzelnen

ungemein wechſelboll und mannigfaltig ift. ſo erſcheint Einem doch

da? am fchönften. wa? man zuerft gefehen hat. Uebrigen? ge

winnt man noch ein andere? unvergeßliche? Bild. Die Bewegung.

die fich de? Wanderer? bemächtigt. wenn er nach langer unter

irdifcher Reiſe auf der Rückkehr wieder zum erſten Mal den „

Sonnenfchein auf den zerriffenen Wänden der Höhe wahrnimmt.

ift unbefchreiblich. Alle Reifenden ſtimmen darin überein. daß

e? keine Mühe und Gefahr gibt. die man nicht leicht vergeffen

möchte. einzig und allein. um diefen letzten Eindruck zu genießen.“

heinrich Roe.
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ſ lſo zu Fuß befehlen die Damen weiter?

( Laut Bädeker find es ein und dreiviertel

Stunden bis Saßnitz. Hier fteht's _

willſt Du es nachlefen. Frauchen?“

fragte ein kräftig gebauter hochblonder

Mann in praktifcher. farblofer Reife

kleidung die Gattin. indem er ihr das

roth eingebundene. welterobernde Buch

zur Einficht überließ und die nieder

gelegten Plaids der Damen vom Rafen in die Höhe

nahm. um fie gefchickter in den Riemen einzufchnallen.

als man ihm eigentlich zugetraut hätte; denn die bleiche

Gefichtsfarbe. die bebrillten Augen und kahle Stirn

deuteten unzweifelhaft auf den Gelehrten. „Wenn nur

wenigftens das Wetter ficher wäre! _ Wo iſt Edith?“

Die laute Frage galt einer zweiten Dame. die zu

dem Paare gehörte. wenigftens äußerlich. Sie ftand

etwas abfeits und blickte von der äußerften Kreidewand

ftaunend und weltverloren in die Weite. Der Doktor

mußte feine Frage wiederholen.

..Jch bin bereit!“ antwortete fie endlich und wandte

fich zurück. Aber es fchien ihr fchwer zu werden. fich

loszureißen von einem Punkte. wo Fels und Meer fich

vermählen.

„Wenn die Damen gute Fußgängerinnen find. fo

können wir den Weg nach Stubbenkammer noch manch

mal machen.“ tröftete der gutmüthige Doktor. „jetzt

aber müffen wir aufbrechen!“ Dabei gab er feiner Frau

den Arm. um den Weg anzutreten. Edith folgte lang

fam und zuweilen die Zweige des herrlichen Buchen

gehölzes zurückbiegend. um das Panorama von Neuem

.zu genießen. denn fie hatte einen lebendigen Sinn für

wilde. charaktervolle Naturfchönheit und kannte die Oft

fee nur wenig.

Wer das voranfchreitende Paar beobachtet hätte.

würde daffelbe vielleicht für Hochzeitsreifende gehalten

haben. und doch waren fie fchon über Jahr und Tag

verheirathet. Aber das Glück. das fie durchglühte. ließ

fich noch immer nicht ganz verftecken und leuchtete allent

halben hindurch. Die junge Frau lehnte fich fo feft

und felbftbewußt auf den ftützenden Arm. als wiffe

fie genau. wie füß ihre Laft fei. Jetzt ergriff fie eine

am Waldrain blühende purpurrothe Nelke und fteckte

fie mit dem Stiel in das Knopfloch der grauen Reife

joppe. indem fie fagte: „Steh'. ein Ordensftern!_der

erfte!“

„Und vermuthlich der einzige. den ich jemals davon

tragen werde!“ lachte Doktor Pfeiffer und fteckte fich

die Eigarre an. „Orden find nicht ſiir unſereinen;

von Allen. denen fie drohen. entgehen ihnen die Schul

meifter am leichteften. Apropos. Frauchen. wie heißt

doch unfer zukünftiger Wirth in Saßnitz?“

.. Fifcher "Halbeck. Männchen !“

..Es ift doch gut. daß ich vorher um Quartier an

die Badedirektion gefchrieben habe. es wäre ungemüth

lich. noch fpät Abends eine Wohnung zu fuchen. _ '

Edith. Sie find doch bei uns?“

Die junge Dame fuhr aus ihrem Sinnen auf und

antivortete zuftimmend. Beruhigt plauderte das Ehe

paar weiter und Edith träumte iveiter. Der Weg be

gann fich jeßt mehr und mehr zu dehnen und führte

unausgefetzt bergauf und bergab. Schon war man eine

Stunde durch die prächtige Stubnitz gewandert. aber

das Ziel fchien noch fern. Zwar fenkte fich der Weg

immer mehr der niedrigen Felsterraffe zu. auf der der

kleine Badeort liegt. angefchmiegt an die beträchtliche

Höhe. wie ein Schwalbenneft an den Dachfirft. aber

von dem gaftlichen Orte war noch nichts zu fehen. Der

. Weg mußte bedeutend weiter fein; dießmal hatte fich

Bädeker ganz beftimmt geirrt. Und was das Schlimmfte:

die Unficherheit des Wetters trat immer entfchiedener

hervor. Zwar hatte der Wirth auf Stubbenkammer

den Kopf gefchüttelt und gemeint. fo leicht gäbe es hier

kein Donnerwetter. fie kämen für gewöhnlich nicht nach

Rügen herüber. das Feftland laffe “fie nicht los; wenn

fie freilich dennoch kämen. fo wären fie ftark- und

fchwer . . . Nun. Doktor Pfeiffer war überzeugt.

daß fie dieß-mal ficher kommen würden. undempfand

zum erften Mal. was es heißt. eine Fußtour mit Damen

zu machen. noch dazu bei Donner und Blitz.

„Ich fürchte. wir haben auch noch den Weg ver

fehlt!“ rief er erfchrocken und blieb ftehen. um fich um

zufehen. Auch Frau Louife war ängftlich geworden

und klammerte fich fefter. während Edith gleichmüthig

ſagte: „Meinen Sie? Nun. wohl möglich!“

..Viel können wir nicht umgegangen ſeiu,” ſagte er

beruhigend. ..die Entfernungen find hier doch nur klein. “

„Aber doch groß genug. um tüchtig naß 311 werden!” ,

klagte die Doktorin. ,

Edith hatte ihren Regenmantel vom Arm genommen

und hing ihn ohne Hülfe um. Sie war nun bereit,

auch ein Abenteuer zu beftehen.

„Halt. ich höre Schritte _ das ift ein Mann!“

fagte der Doktor und laufchte wie ein Jndianer.

„Still. Edith. mache kein Geräufch!“ bat die Dok

torin und fpitzte die Ohren.

Edith hemmte den Schritt. aber nur aus Rückficht

für die ängftliche Freundin. Es war zweifelhaft. ob

es Muth oder Gleichgültigkeit war. was die blaffe.

eigentlich unfchöne Dame fo kaltblütig machte.

..Wer ift hier?“ rief der Doktor laut in den Wald

hinein.

Die Antwort ward früher fichtbar als-hörbar. Ein

junger Mann in Matrofentracht trat den Wanderern

entgegen und grüßte militärifch.

„Können Sie uns nicht fageu. wie weit wir bis

Saßnitz haben. guter Freund?“ fragte Doktor Pfeiffer.

„Kaum fünfzehn Minuten. mein Herr!“

.. Sind wir auf rechtem Wege?“

„Nicht “ganz _ Sie hätten fich mehr links halten

müffen! Doch können Sie bald in Sicherheit fein.

Dort. jener Weg führt direkt _“

„Kennen Sie vielleicht das Haus des Fifchers

Halbeck? Dort ift unfere Wohnung. Wird es fchwer

zu finden fein?“

..Bei Halbeck werden Sie wohnen?“ fragte der

Matrofe lebhafter intereffirt. dazu glitt über fein Ge

ficht etwas wie ein Lichtftrahl.

„Werden wir gut dort aufgenommen fein?“ fragte

Frau Louife. *

"Or ſehr gut!” *

..Es ift doch Alles proper?“ forfchte “die Hausfrau

weiter.

„Wie auf einer Fregatte!“ replizirte ftolz der junge

Seemann. '

..th das Haus malerifch gelegen?“ forfchte Edith.

‘ ..Es liegt hoch über dem Meere!“

..Der Ort ift doch noch nicht überfüllt?“ meinte

Frau Louife wieder.

„Wie mir ſcheint, doch! Wenigftens haben die

Herrfchaften wohl gethan, rechtzeitig ſiir gutes Quartier

zu forgen.“

„Können Sie uns nicht eine Strecke begleiten?“

- fragte Doktor Pfeiffer. indem er dem jungen Mann

eine feiner beften Cigarren reichte.

Der Matrofe verbeugte fich leicht und fagte ver

bindlich. wie ein Kavalier: „Leider ftehe ich nicht zu

Befehl! Königliche Hoheit Prinz Friedrich Karl. der

feit zwei Wochen hier oben in feinem neuerbauten

Blockhaufe wohnt. hat unfere Offiziere zum Diner bei

fich. Jch muß fie erwarten.“

..So find Sie wohl von einem der beiden Kriegs

fchiffe. welche dort drüben vor Anker liegen?“ fragte

Edith weiter und deutete mit der fein gantirten Han

nach der Richtung des Meeres.

..Jch gehöre zu Seiner Majeftät Kriegsfchiff

,llndine‘ . . . Uebrigens ift der Weg nicht mehr zu

fehlen. Nur immer links. ivenn ich bitten darf. So

ift's- recht!“

Die letzten Worte galten wieder Edith. die fich

fchnell zurecht gefunden und jetzt die Führerin machte.

Wirklich erfchieuen auch bald die erften fauberen Häufer

des emporblühenden Badeortsw Wie nachläffig auf

geftelltes Kinderfpielzeug lagen fie zwifchen grünumfrie

digten Höfen und Gartenfeldftücken zerftreut. Alles

war kunftlos. nachläffig. aber doch harmonifch. Es

würde fich hoffentlich hier fchon ein Weilchen friedevoll

leben laffen.

Il.

Es war allerdings gut gewefen. fich vorher Woh

nung zu beftellen. Seit ihre Majeftät Mode den

allerliebften Badeort zu ihrem Lieblinge erklärt. begann

der Reifeftrom“ ihn zur Hochfaifon faft zu überfchwemmen.

Die durchaus primitiven Einrichtungen erwiefen fich als

unzureichend. Wer Abends mit der .. Alma“ von Stral

fund herüberkam und bei ftockfinfterer Nacht von per

fchlafenen Fifchern ausgebootet wurde. hatte von Glück

zu ſagen, wenn er überhaupt den Fuß wieder auf das

Feftland fetzte. Da die Hotels bereits überfüllt waren.

fo fandten die Wirthe nicht mehr nach den Landungs

plätzen. und die unglücklichen. bei nachtfchlafender Zeit

auf den Kiften und Kaften ihres Reifegepäcks ſihenden

„Vergnügungsreifenden“] erfchienen fich oft wie ge

ftrandet.

Auch das fchöngelegene .. Etabliffement“ des Fifchers

Halbeck war fchon gefüllt. Das heißt. die letzten beiden

weißgetünchten Fremdenzimmer im oberen Stock waren

am Tag nach der Ankunft des Doktor Pfeiffer nebft

Gattin und Fräulein Edith Olderop. fämmtlich aus

Lübeck. für die laufende Saifon in Befchlag genommen;

der hölzerne Miethzettel an der Thüre konnte ein

gezogen werden.

Fräulein Edith bewohnte für fich allein den .. Salon “

des Fifcherhaufes. Die nackte Einfachheit. mit der er

eingerichtet war. begegnete wenigftens glücklich der Ge

fchmacklofigkeit. Auch befaß er als befondern. theuer

bezahlten Reiz einen Balkon. der weite Umfchau bot.

Das befcheidene junge Ehepaar begnügte fich mit einem

kleineren Hinterzimmer. Die anderen Gäfte. ein Berliner

Juftizrath mit Frau und die Familie eines penfionirten

Oberft aus einer dentfcheu Mittelftadt. bewohnten das

Erdgefchoß.

Edith war bald eingerichtet. Jhre Bücher. Albums

und Neceffärs. die den größten Theil ihres Gepäckes

bildeten. waren auf den beiden Tifchen niedergelegt.

und die zwei praktifchen Toiletten. gerade genug. um

den nothwendigften Wechfel zu vollziehen. waren in dem

gelbgebeizten Kleiderfchrank aufgehängt. Edith wußte.

daß fie nicht fchön fei; wozu dem unfcheinbaren grauen.

rauhen Kiefel die prachtvolle Faffung? Es war ihr

zuweilen ein ordentlicher Triumph. ihre Verachtung der

Aeußerlichkeiten zeigen zu können. Das war der peniblen

Frau Louife freilich wenig nach Gefchmack. indeffen gab

es der jungen Frau dafür Gelegenheit. die romantifche

..unpraktifche“ Freundin etwas zu bevormunden. was fie

ebenfo gerne that. als es Edith gefchehen ließ.

Eine junge Jnfulanerin. eine Verwandte der Wirthin.

die Edith bediente. hatte Edith's Erfchöpfung und Un

gefchicklichkeit beim Auspacken bald wahrgenommen und

gebeten. dem gnädigen Fräulein etwas helfen zu dürfen.

Edith überließ ihr dieArbeit. um auf den Balkon

*hinauszutreten; das fanfte. befcheidene Wefen Anna's

war ihr auf den erften Blick fhmpathifch gewefen. und

die verwöhnte junge Dame freute fich. hinfichilich der

Bedienung während ihres Aufenthalts gut verforgt

zu fein.

Schon nach einigen Tagen begann fich unter der

Hausgenoffenfchaft einige Gemüthlichkeit zu entwickeln.

Man trat fich gegeufeitig näher und fühlte fich faft

wie eine große Familie. Außer den kleineren Lauben.

in denen man einzeln. die Damen noch in umfchleierter.

nervöfer Morgenftimmung. den Kaffee einzunehmen

pflegte. bot eine unmittelbar am Felsgrat gelegene.

durch hohe Flaggenftangen weithin gekennzeichnete Veranda

einen herrlichen Aufenthaltsort und ward bald zum

Vereinigungspunkt. Hier faß man Abends bei einander.

um die letzten Dampffchiffe ankommen zu fehen; dazu

wehte die Brife nirgends fo kühl und erfrifchend um

die Wangen. '

..Jch glaube. Du 'bekommft hier noch dicke rothe

Backen. Edith!“ fagte Frau Louife. indem fie vom

Strickftrumpf auffah. beinahe betroffen. ..Jch hoffe.

Dein Papa in'Lübeck wird uns noch dankbar fein. daß

wir Dich ihm entführt haben! Aber _ Du haft Nach

richten aus der Heimat erhalten. ich hörte den Poft

boten nach Dir fragen?“ -

,,Der Brief _ kam nicht von dort!“ fagte Edith.

plötzlich erbleichend.“ Es war der Fragerin nicht ent

gangen. -

,,Schade, ich hoffte fchon Neuigkeiten zu hören!“

fuhr fie.-fchelmifch blinzelnd. fort.

„Sehnen Sie fich darnach. gnädige Frau?“ fragte

der Juftizrath. indem er , das Perlmutteretui öffnete.

um die mitgenommenen feinen Havannas wie gewöhnlich

zur Verfügung zu ftellen. ..Jch gab zu Haufe ge

meffenen Befehl. mich mit Nachrichten zu berſſhdnen.

Mein Bureauvorfteher hat einftweilen Alles in der

Hand und mag fehen. wie er fertig wird. Jch will

nichts hören!“ .

..Aber fehen. Männchen. fehen! Jch hoffe. morgen

fpäteftens werden .die neuen Toiletten kommen. Der

Sommer ift fchon halb vorüber; nächftes Jahr find fie
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unmodern!“ klagte die Juftizräthin. indem fie die reich

befran?te_ Sammetmantille zum Schutz gegen die Abend

luft um die Schultern zog.

.. Jch finde. man kann hier fo ziemlich gehen. wie man

will!“ fagte Frau von Görmar. die Gattin de? Oberften.

..und da? ift nicht da? Schlechtefte vom Seebade.“

„Eleganz ift immer angenehm und genirt nicht —

wenn man daran gewöhnt ift. “ ließ fich die Juftizräthin

etwa? fpitz vernehmen.

..Wiffen die Damen fchon. daß wir diefe Woche

eine Korfofahrt haben werden. einen richtigen Waffer

korfo mit allen Chikanen: bengalifche Flammen. Feuer

werk und fo weiter?“ vermittelte Doktor Pfeiffer. wie ein

geborener Diplomat. indem er den Damen ein Vergnügen

in Au?ficht ftellte. ..Jch hörte e? heute bon der Bade

direktion. Jeder Wirth ladet feine Gäfte zu einer

Bootfahrt nach der Waldhalle ein. die Badedirektion

forgt für Mufik und Beleuchtung und die Hotelbefißer

vergeffen für einen Tag allen Neid und Groll und be

forgen gemeinfchaftlich da? Menü.“

„E? kann vielleicht etwa? daran? werden!“ erwog

der Juftizrath al? feiner Kopf die letzte Chance.

„Endlich doch auch einmal ein Vergnügen!“ athmete

die Jnftizräthin auf.

,,Ich finde. jeder Tag ift hier ein Genuß!“ ließ

fich die tapfere Oberftin wieder vernehmen.

„Die jungen Damen werden doch die Au?fchmückung

der Boote beforgen. nicht wahr. Fräulein Ellh?“ meinte

der Doktor wieder.

Die Frage galt der neunzehnjährigen Tochter de?

Oberften. welche auch fogleich ihre Unterftüßung zufagte.

..Jch hoffe. Du nimmft Dich der Sache gleichfall?

an. liebe Louife; Guirlanden. Kränze. Wimpel gehören

in den Reffort der Damen. Dürfen wir auch auf Sie

rechnen. Fräulein Helenchen?“

Da? einzige Töchterchen de? Juftizrath? hatte fich

bi? jetzt etwa? prinzeffinnenhaft gezeigt; doch war deut

lich zu erkennen. daß da? prätentiöfe Wefen von Mutter

und Tochter gegenüber dem freien. hauptfächlich durch

Doktor Pfeiffer fich einbürgernden Tone fich auf die

Dauer nicht behaupten werde. Fräulein Helene fing

bereit? an. den letztern recht „gemüthlich“ zu finden.

zumal er den Verkehr mit dem Lichtenfelder Kadetten.

dem einzigen Sohn de? Oberften. erleichterte. Sie per

fprach darum bereitwillig. Kornblumen zn fuchen. und

der junge Herr von Görmar nahm fich vor. ihr dabei

„ganz zufällig“ zu begegnen.

III. *

Nach einer Stunde fchon herrfchte im Haufe voll

ftändige Ruhe. Jedermann hatte fich auf fein Zimmer

zurückgezogen. und nur in Edith'? Salon brannte noch

dic Lampe. Die junge Dame hatte Fenſter und Balkon

thüre weit geöffnet;

Mückenfchwärme in'? Zimmer gekommen. unter denen

in manchen Jahren die Badegäfte der Oftfeebäder kaum

weniger leiden al? die Bewohner der Tropen. Sie

umtanzten die Lampe. aber erft nach einer Weile nahm

Edith ihr Tafchentuch. um fie zu vertreiben.

..Sie fliegen alle zum Lichte und die Flamme ber=

ſengt ſic alle. “ fagte fie in Gedanken. aber doch jedenfall?

mit Beziehung. Dabei zog fie den Brief hervor. den

fie am Abend [erhalten und deffen die Doktorin er

wähnt hatte.

Unerbrochen trug ihn Edith fchon zwei Stunden bei

fich. da? war ſo zuweilen ihre Art. Jetzt betrachtete

fie die fchönen. vornehmen Schriftzüge. über den Poft

ftempel „Rom“ flog da? Auge gleichgültig hinweg.

Dafür wog fie den Brief einen Moment in der Hand.

wie um fein Gewicht zu prüfen. denn da? leichte Blatt

fchienwie eine Laft auf ihr Herz gefallen zu fein; dann

öffnete fie ihn fchnell und las:

,, Theure Edith!

..Jch kann Sie nun einmal laut nicht ander? nennen.

al? ich Sie täglich zu mir felbft nenne. und weiß auch.

daß ich dazu. troß der veränderten Berhältniffe. keiner

Entfchuldigung bedarf. Wir find immer _wahr gegen

einander gewefen und werden e? bleiben. wa? fich auch

zwiſchen un? gedrängt hat. Wa? e? ift? —— weiß ich'?

doch ſelbſt kaum! Wären Sie nicht Edith Olderop.

ich würde meinen. e? fei eine Weiberlaune. Da Sie

nun aber einmal Edith find. fo weiß ich. e? ift Ueber

zeugung. und ich achte die Ueberzeugung de? Weihe?

welche? ich liebe! Seit fech? Monaten nun- bin ich in

Rom. Jhrem Wunfche gemäß fchrieb ich Jhnen nicht.

Wünfchen Sie noch immer. daß ich Sie vergeffe? Nun.

dabei war einer jener beweglichen

Edith. ich habe e? verfucht. ehrlich und aufrichtig. in Arbeit

und Genuß. Vielleicht wird e? mir auch noch gelingen.

Sie machen mir den Sieg leicht und fchwer zugleich.

..Jch darf Jhnen bon mir erzählen. ich weiß e?.

Nach einem arbeit?vollen Winter kam die Ofterzeit und

mit ihr ein ungeheurer Fremdenzufluß. Die Ofterfeier

felbft war erhebend. auch für den Proteftanten. Und

dann kam plötzlich über Nacht dcr Lenz al? junger.

leichtfinniger Verfchwender. der feine Schätze ungezählt

um fich warf. al? gelte e? nur. field? zu ſcin, damit

ihre Laſt ihn nicht crdriickc. Er läßt fich hiernicht

lange bitten; ftill zieht er ein. ohne Vorläufer von

Winde?toben und Sturme?braufen. und die Menfchen

halten e? kaum der Mühe werth. ihn zu begrüßen. weil .

kein Winter fie die Entbehrung-. lehrt. Ja. Edith. e?

ift wunderbar fchön hier! —— ' Nun aber wollen Sie auch

von meinem Leben hören? Sie wollen mit ja wieder

Schwefter. Freundin fein. wie ehemal? ——”

Bi? hieher hatte Edith mit fliegendem Athem. aber

klaren Auge? gelefen; da? Folgende verfchwamm vor

ihren Blicken und fie fchluchzte plötzlich laut wie ein Kind.

Da öffnete fich die Thüre. Fran Louife trat ein.

..Jch fah noch Licht in Deinem Zimmer —— dazu

der Brief. den Du halb und halb verleugneteft; verzeih'.

aber ich muß wiffen. wa? e? ift. Du biſt heute

Abend wieder blah und ſchwcigſam gewefcn und warſt

in der leßten Zeit doch auf gutem Wege. Hat Dich

der Brief an? dem Gleichgewicht gebracht? Iſt er

vielleicht an? - Rom? Jch könnte nicht einfchlafen.

bevor ich e? weiß. Befriedige meine Neugierde!“

„Ja — er ift an? Rom!“

„Und Du haft ihn angenommen? Bravo!“ lachte

Frau Louife.

..Er —— lag in meiner Hand. mit zwei anderen.

gleichgültigen ——“

„Und da trieb Dich natürlich die Neugierde. oder da?

Jntereffe. oder —— nun, nenne e?. wie Du willft. —— ihn

zu öffnen. Wie geht e? William? Iſt er gefund?“

..Jch hoffe ——— jedenfall?!“ '

„Schön —— da? bleibt immer die Hanptfache!

Schreibt er fchon. wann er zurückkehren wird?“

„.Er darf nicht kommen!“

..Wenigften? nur. um Dich zu holen; damit bin

ich vollftändig einverftanden. Da? gäbe einen Spaß.

wenn wir hier Hochzeit hielten -“

„Scherze nicht. Louife!“

..Nein —— ſo eilig ift'? auch nicht.

follft Du beenden!“

„Mein Entfchluß fteht felfenfeft!“

..Jch bin auch weit entfernt. ihn zu beeinfluffen —— “

„Mein Wille fprach die Trennung an?!“

„De? Menfchen Wille ift fein Himmelreich —— ſichcr,

Edith. aber nicht feine Grillen find e?. Und daß e?

eine felbftguälerifche Grille ift. die Dich da? Band [öfen

hieß. laſſc ich mir nicht au?reden. Du hältft Dich für

nnfchön oder meinetwegen auch mit Deiner gewöhnlichen

Uebertreib'nng für häßlich. Liebe? Kind. ich verfichere

Dir. nach fünf Jahren weiß kein Mann mehr. wie

feine Frau au?fieht. Ick) fürchte. der meine weiß fchon

jetzt nicht mehr genau. wie die Farbe meiner früher

von ihm vielbewunderten Augen ift. obgleich wir noch

nicht zwei Jahre verheirathet find. Die Herren wiffen

fpäterhin ganz genau. wie gut ihre Hemden geftärkt und

geplättet find und ob dieß oder jene? Gericht wie ge

wöhnlich gekocht ift. Auch ob wir die Honneur? im

Haufe zu machen verftehen —- ſoſern ſie darauf über

haupt al? rei-che und gebildete Leute Anfpruch machen —

welche? Geficht wir aber haben. da?. liebe? Kind. hat

fie die Gewohnheit längft vergeffen gelehrt!“

..Du redeft. wie Du e? verftehft _“

.. Natürlich ! “ —

„William ift Maler!“ '

„Zum Malen hat er feine Modelle; die "mußt Du“

Deine Kur

ihm natürlich überlaffen. gleichviel ob ſie fchön oder

häßlich. jung oder alt find; da? verfteht fich bon ſelbſt.

Aber ich will nicht länger ftören. Nun. da ich weiß.

daß er verftändigerweife wieder gefchrieben. bin ich

einigermaßen über euch beruhigt. Jch fürchtete. er ließe

fich auf immer abfchrecken. Die Männer find nämlich

zuweilen außerordentlich empfindlich. und Du haft'?

ftark getrieben mit Deinen —-— Grillen. Edith! Gute

Nacht!“

IV. .

Edith Olderop und William Andreffen waren al?

Freunde?kinder mit einander aufgewachfen. Die beiden

Elternhäufer waren fchon von alter?her in Liebe und

die Familien während der Sommermonate bewohnten.

grenzten aneinander.

Der junge Mann fühlte Künftlerberuf in fich und

wollte Maler werden. Daß folcher Entfchluß indent

durch mancherlei Vorurtheile beeinflußten Elternhaufe

auf Widerftand ftoßen werde. verftand fich bon ſclbſt.

Wa? konnte der Sohn eine? Handel?herrn und Senator?

Andere? werden. al? wieder Handel?herr und dermal

einft vielleicht wieder Senator? Aber durch unfere Zeit

geht troß aller Gegenrede ein ftarker Zug echter Geifte?

freiheit. und ſo erkannte man auch da? Recht freier

Selbftbeftimmung an und ließ den jungen Mann ge

währen.

Die fchwärmerifche. hochgefinnte' Edith verftand den

jungen Mann zuerft. In den Kämpfen. die dem Siege

vorau?gingen. ftand ihm die Jugendgefpielin wie eine

Schwefter zur Seite. und an? Freundfchaft und lang

jähriger Zuneigung fproßte allmälig die Liebe hervor.

William. der gleich Edith ein felbftftändige? Vermögen be

faß. drang auf baldige Vereinigung. Edith fchob aber

die Heirath immer wieder hinau?. anfcheinend au?

äußeren Gründen; die eigentliche Urfache aber war ein

unüberwindliche? Mißtrauen gegen William'? gefteigerte

Gefühle. Sie war einige Monate älter und unfchön.

dazu klug und muthig genug, ſich dieß einzugeftehen.

Jhr zu Selbftgnälereien geneigter Geift fürchtete eine

Täufchung. Konnte fich wirklich an? ſo unſchcinbarcn

Anfängen eine Neigung entwickelt haben. die da? Leben

eine? Manne? eine? Künftler? au?füllen werde? Oder

befand fich der Freund in verzeihlicher Selbfttäufchnng?

Jhr reflektirender Geift kam lange nicht zur Ruhe —

endlich ſiegte da? Herz. Man kam überein. im Herbfte

die Verlobung bekannt zu machen und bald darauf die

Trauung vollziehen zu laffen. Dann wollte man auf

ein Jahr nach Jtalien gehen.

Wie alljährlich zog man auch dießmal ..auf den

Garten“ hinau?. Edith. die mutterlo? war. hatte “fich

*für die ländliche Einfamkeit zwei Penfion?freundinnen

eingeladen. William war neben dem Handel?herrn der

tägliche Gaft.

So verlebte man die Sommermonate heiter mit

einander. denn auch da? Schwefternpaar. welche? Edith'?

Gefellfchaft bildete. war bon auhcrgew'ohnlicher Lieben?

würdigkeit.

Plötzlich begann Edith unruhig zu werden. Sie

glaubte zu bemerken. daß die auffallende Anmuth der

jüngeren Freundin nicht ohne Eindruck auf William

bleibe. Zwar war fein Benehmen gegen fie felbft äußer

lich da? gleiche. er machte aber auch an? feiner Bewun

derung für Fräulein Eva bon Efchen kein Hehl. Dabei

war er zerftreut und unaufmerkfam und von etwa?

Anderem eingenommen. al? den ihn mit Edith ver

kniipfenden Zukunft?plänen. Zuweilen war er geheimniß

voll. fprach auch wohl bon einer Arbeit. die ihm be

fonder? am Herzen liege und ihm den Weg ebnen

folle . . . Und al? ihn Edith nach dem Vorwurf

feiner Arbeit fragte. fand fie fich kurz abgewiefen. Ver

letzt zog fie fich zurück —-— ſie hatte immer den leben

digften Antheil an feinen Schöpfungen genommen und

fie betrachtete e? faft al? ihr Recht. in feine Pläne ein

geweiht zn fein . . . Da führte ein Zufall fie in

fein Atelier und ließ fie fein Werk finden. * E? ent

hüllte Alle?! . . . Zwifchen hochftämmigen Edelrofen.

wie fie im Garten blühten. fchritt ein junger Mann in

Sommerkleidung —— William ——-, ihm gegenüber drei

Damen. Edith und die beiden Fräulein von Efchen.

Der junge Gärtner hatte foeben eine Centifolie bom

Strauch gefchnitten —— noch bogcn ſich die Zweige —-

und bot fie. ein neuer Pari? der holden Jüngften.

Edith fah und erblaßte. Da? alfo war die Löfung?

Sie hatte alfo Recht gehabt. den an? fa-nfter gefchwifter

licher Zuneigung fich entwickelnden Gefühlen zu miß

trauen. Heimlich und ftark war eine heißere Liebe über

ihn gekommen und er feiertefie in feiner Kunft. Viel

leicht war er fich feine? Gefühl? noch nicht klar. aber

Liebe und Eiferfucht fehen _ fcharf! Eigentlich war

Edith nicht einmal überrafcht; e? war ja nur die Ent

wicklung. die fie gefürchtet hatte. Auch war ſie ſofort

entſchloſſen. Mit der Energie. die ihr in zweifelhaften

Fällen eigen. lö?te fie da? Band; dann kehrte fie zu

ihrem Vater in die Stadtwohnung zurück. nachdem die

beiden Fräulein von Efchen abgerei?t waren.

Al? William die Motive ihrer Handlung?weife_ zu

kennen verlangte. erklärte fie fich in einem Jrrthum be

funden zu haben und hat. nicht weiter in fie zu dringen.

Leider befand fich Frau Louife damal? auf der Hoch

zeit?reife; ihrem klaren. nüchternen Verftand und ihrer

Achtung verbunden gewefen; [auch die Landhäufer. welche ſſ Zuneigung-zn Edith wäre e? vielleicht gelungen. da?



884 ne.-ioAcher ©(tand uni-Zurer. c%il'lgemeine Hiluftrirte Zeitung.

ngliicl zu verhindern. MS ein folche? mußte für beide

Theile der geioaltfame Bruch betrachtet werden. Denn daß

das noch nicht endgültig getniibft gewefene Band gleichwohl

aus uuzerftörbaren Faden geiooben mar, das zu erkennen

hatte die arme Edith freilich Zeit und Gelegenheit genug

gehabt„ als der trotz Allem Geliebte die Reife nach Jta

lien im Herbſt oorigen Jahre?? allein angetreten hatte.
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flap Palmas.

om Aequator bloß 41/2 Breitegrade entfernt, ragt die Spitze

de? hohem felfigen Va‘lmenfupè binauB in da?» brandende

Meer, dem Seefahrer eine wichtige Martfiheide. Denn bis

hieher begleitet eine nom Vorgebirge der Guten Hoffnung herauf

tomniende Strömung-die afrilanifche Kiiſte, die non hier an bis

zu Kap Verde eine direkt nordweftliche Riehtung einfibliigt/ während

 

i[der oon Rap palmas.

Dennoch fegnete fie ihren Enifchlufz. Jhrequnfche

gemaß fchrieb man fich oorliiufig nicht einmal. Wozu auch?

Die Tiinfchung mußte nun einmal überwunden merden,

je friiher/ je befferl Und nun hielt fie doch einen Brief,

den erſten, zwiſcknn ihren Zitternden Fingerin und jedes

Wort darin athmete Liebe! Es fchien beinahe, al?» ob

die Trennung die doch das Mittel werden follte/ fie zu

 

die Strömung fich als ailantifche Aequatorialftrömung nach Ame

rifa wendet. Bolitifch ift Kup Palma?» die Oftgrenze der Nege*=

republik Liberia und an dem Balmenfluffe, der fich hier in)?

Meer ergieſzt, liegt die Stadt Harperstown in der liberianifchen

Provinz Maryland. Wer dahin gelangen will, fteht gerade vor

fich due? Meer am Ufer mächtige Schaumberge in die Höhe iner-fen: *

es ift die Barre, tiber der die ausftrdmende Ebbe des Palmen

fluffes mit den Wellen de?: Ozeans kämpfend oerfchmilzt. Da

muß man hindurch. Rechts rudert man an der Spitze des Kaps

erfticlen oder toenigftens in den friiheren leidenfchaftSlofen

Zuftand umzuwandelin fie erft zur oollen Reife bringe!

Zum erften Male rathloé'; in fich felbft und nieder

gebeugt durch die Macht einer unbegriffeuen Thatfacha

weinte fick) die ftarke Edith in den Schlaf wie ein Kind*

(Fortfetznng folgt.) *

Aach Skizzen oon C. Lohmann.

 

\. Hap palmas. — 2. Brandung bei Hap Palmas. —- Z. Grabftätte des Generalfonſuls Dr audytigal. -—- ()(. Hauptanficht von Hap palmas. —- 5“. St. Warfusfircbe. — 6. Haus des Winiſters Robert ,Sagiſfone.

borbei, welche? —— lacus & non lucendo — keine oder kaum Zu

fehende Palmen triigt. Wohl aber ſtebt dort ein feinen Zweck fchlerht

erfüllende? Leuchthaus und ein Hofpital inmitten von Fruchthiiumen

und Bananengehiifchen. Das (Hunze, auf der Höhe liegendx macht

dem Vorbeifahrenden einen romantifehen Eindruck. Unfere Skizze

Zeigt uns zur Linken die dicht vor dem Kup liegende Rußwurm

infel mit ihren hohen, fchwarzbraunen Felfen- an denen die See

brundet, während die niederen Hügel mit Gras bewachfen find.

Weiterhin bemerken wir eine oorfpringende Zunge des Feſtlundes,
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zum Theil aus fteil abfallenden Fellen-gebildet. und endlich zur

Rechten des Leuchtthurms. neben welchem die belgifche und die

deutfche Flagge wehen. zwifchen hochftämmigen Kokospalmen ver

fchiedene Holzhäuschen mit weißen Dächern. welche wohl gerne

für eine Stadt gelten möchten. Bemerkenswerth ift darunter bloß

die aus Backfteinen aufgeführte St. Markuskirche mit ihrem Dache

aus gewelltem Blech und das aus großen Steinert gebaute. etwas

fchadhafte. mit Dachpappe eingedeckte und weiß angeftrichene Haus

des Miffionars Robert Fagiftone.

Wir nähern uns nun allmiilig der Barre des Palmasftromes.

deſſcn Mündung weftlich vom Kap und weiter nach Norden liegt.

An feinem Ufer zieht fich Harperstown hin. Unmittelbar am Fluffe

felbft macht die Anfiedlung weniger den Eindruck einer Stadt.

denn in dem wilden Bufchdickicht. das ftellenweife bis in die Flut

hineinhängt. liegen. ganz unregelmäßig eingeftreut. die kleineren

oder größeren Häufer. meift zweiftöckige. oft feftungsartige Bauten

aus Bruchfteinen der Gneisfelfen. aus denen hauptfächlich das Kap

und die Nnßwurminfeln beftehen. Eine Straße. ivenn man es fo

nennen darf. läuft am Strande hin. welcher fie jedoch. theilweife

mit Bufchvegetation bedeckt. hie und da bloß auf einen von Haus

zu Haus führenden Fußvfad zufammendrängt. Vom Fluffe aus

nach Often gehend. fieht man auf der Höhe im Rücken des Kaps

die weitere Ausdehnung der Stadt mit zahlreichen Häufern. die

fchon von regelmäßigelren Straßen umrahmt werden. Mitten in

den herrlichen Gärten. in denen des Menſchen Hand nur die

Ueberfülle der Kraft zu bändigen hat. liegen die Häufer der

fchwarzen und farbigen Einwohner der Marhlandkolonie. Während

die Wohnungen der Weißen am Fluffe. zum Schuh und zu

größerer Sicherheit bei etwaigen Swiſtigkeiten mit-den Eingeborenen.

aus Stein gebaut find. ruhen hier —— wie in Latropetown, einer

Anſiedlung, die fich öftlich vom Palmaskap an den Ufern einer

nur durch einen fchmalen Sandftreifen vom Meere getrennten und

zum Cavallhriver gehörigen Lagune hinzieht —— nur leichte zwei

ftöckige Holzbauten auf einem durchbrochenen. fäulenartigen Fun

dament von Steinen. aus deffen Lücken höchft martialifch Kanonen

läufe hervorfchauen.

Dieß die nähere Umgebung des Palmenkaps. welches für

uns in jüngfter Zeit ein trauriges Intereſſe gewonnen hat, weil

dort im Süden des Leuchtthurmes und auf dem nämlichen hohen

Landvorfprung dem am 20. April d. I. in hoher See den An

ftrengungen feiner erfprießlichen Thätigkeit erlegenen Generalkonful

Dr. Guftav Nachtigal die letzte Ruheftätte gegraben ward. Der

berühmte Mann. unter den Afrikaforfchern aller Zeiten der größten

einer. fchläft hier den ewigen Schlaf im Angefichte des tofenden

Ozeans! Und es liegt vielleicht fogar eine Art von Troft in

dem Gedanken. daß die Ueberrefte des unvergeßlichen Gelehrten

in jene afrikanifche Erde gebettet find. welcher er die Kraft feines

Lebens. feines ganzen Forfchens geweiht. Wahrlich. dort. nach

Afrika. gehört Nachtigal's fterbliche Hülle hin! Wie wir der

nehmen. gedenkt man fie auch dort zu belaffen. aber nicht. ohne

auf Kap Palmas ein obeliskartiges Grabdenkmal ihm zu errichten,

welches. dem Seefahrer ein weithin fichtbares Zeichen. das An

denken an den großen Deutfchen bei allen Völkern verewigen foll.

Yriedrict) o. ìhellmald.

Èlmhiiilleniſiai.

ſì;, (Hiezu das Bild S. 876.)

s war in der Frühe eines der letzten Tage des vor

jährigen Auguft. als vier frohe Gefellen aus dem

Schwabenthor der Breisgauftadt Freiburg hinaus

zogen. Leute. deren Aeußeres die Schroffen der

*. bahrifchen Alpen ordentlich mitgenommen hatten.

\ſio deren Kinnbart das Scheermeffer wochenlang nicht

berührt hatte und welche mitleidig lächelten. als der

- - Poftwagen die vorfichtigeren und weniger marfch

f geübten Touriften in mäßigem Trabe an ihnen

vorbeirollte. Doch auch Die droben auf dem luftigen

.Hochfitz des Wagens lachten und fchwenkten den

grauen Sonnenfchirm. und wahrlich. auch fie hatten fo Unrecht

nicht. Wird ſie doch bald nur noch eine fchöne Erinnerung fein.

jene fkohe. frifche Fahrt neben dem ..Poftli" auf dem Borke des

Wagens. wenn der Morgenwind die Qt—‘angen röthet und die Haare

zaust. wenn blau aus dem heitern Dufte die Berghöhen fich [öfen

und immer näher und deutlicher mit ihren waldbewachfenen Hängen

den jau'chzenden Fahrgaft begrüßen. Noch ein Jahr oder zwei

und man ftellt das Modell des Wagens im Muſeum zu den

anderen altfränkifchen Vehikeln. und die Schaffner fondern forglich

das reifeluftige Publikum in die drei Wagenklaſſen zur Fahrt

mit der neu entftandenen Höllthalbahn.

Die Vier aber zogen tüchtig aus. um den Eingang des

Gebirgsthals zu erreichen. ehe die Auguftfonne allzu grell von

der Landftraße wiederftrahlte. Links der alte Klofterbau der

Karthaus und die Seitenthäler des Roßkopfs. rechts Littenweiler

und Kirchzarten blieben im erſten Lichte des Morgens zurück.

Die Nußbäume Zar-tens raufchten im kühlen Thalwind. als die

Wanderer an den zur Hafermahd ausziehenden Bauern vorbei.

geblendet von der eben hervorbrechenden Sonne. im Taktfchritt das

Thal durchzogen. Links hinten am Fuße des Flaunfer liegt Stegen.

dort beim alten Tarodunum die Burg Wiesneck und drüber die

fteilen Abhänge. welche die wellige Hochfläche von St. Peter.

St. Märgen und Breitnau ftützen. Laut pochten die Hammer

werke im Himmelreich. wo mächtige Kirfch- und Nußbäume vom

,ſaſtigen Wieſengrnnd bis zum fchwarzen Tannenwald hinauf die

Häufer verftecken. Noch einige Minuten weiter. eine Biegung der

Straße und fie betraten ein enges. wi'tdbachdurchraufchtes Gebirgs

thal. Noch ziehen Wiefenhänge links und rechts des Wegs zwifchen

dem dunklen Wald hinauf bis nach Falkenfteig. Bald öffnet fich

links ein kleines Seitenthal. der Zugang zu der Burg Altfalken

ftein. welche wohl noch in diefem Jahre der neuen Bahn zum

Opfer fallen wird. Dann aber rücken die Bergwände näher zu

fammen und zwifchen den Felfen des Hirfchfprungs windet fich

 

die Straße hart am Steinbett des Bergbachs hin. während fich

weiter oben die Thalfohle wieder erweitert und zwiſchen ſteilen,

ſihteubewachſenen Berghängen anfteigt. bis der Ouerriegel des

Stutzbühls. zur moorigen Hochfläche von Hinterzarten fich er

hebend. nur für Bach und Fußpfad Raum läßt und die Straße

zu den Windungen des finftern Rangs nöthigt.

Hier. beim altberühmten Gafthof zum Sternen. trennte fich

das Kleeblatt; Drei davon fah man auf dem Wege zum Feldberg

zu den von der Höhe grüßenden Holzhäufern Aldersbachs empor

klimmen. der Vierte faß fchon lange mit Skizzenbuch und Stift

an einer Biegung der Steig. als ihn. von fernher klingend. der

letzte Zuruf der fcheidenden Freunde erreichte.

Selbftverftändlich ift das Thal in Folge des Bahnbaus nicht

ohne große Aenderungen geblieben.. Weite Strecken find entwaldet. ’

Steindämme ftützen die Bahnlinie. wo Geröllfelder fich herab

ziehen; dort hat die Poftftraße. dort der braufende Höllbach dem

Bahnkörper Platz machen müffen; und es belebt das braune.

ftreitfüchtige Völkchen der italieniſchen Bahnarbeiter das fonft fo

ftille Thal. Anerkennung verdient. daß bei Anlage der in dem

zerklüfteten Geftein doppelt fchwer herzuftellenden Tunnels die Fels

partieen in ihrer ganzen impofanten Schönheit bewahrt blieben.

So umgeht die Bahn in weitem Bogen unter der Erde die Fels

enge des Hirfchfprungs. Wer aber gewillt ift. an der Hand

früherer Erinnerungen liebgewonnene Plätzchen im Waldthal auf

zufuchen. wird gar oft enttäufcht fein. Er findet zwar noch jene

tiefbraunen Holzbauten mit dem weit vorfpringenden Schindeldach.

die Rauchhütten. wie fie der Wäldler nennt. weil der Schornftein

für fie ein unnöthiger Luxusbau ift. aber fie ftehen zwifchen den

Holzbaracken der Erdarbeiter und den halbftädtifchen Backftein

häufern der Neuzeit und ihre Zahl ift fehr gelichtet. Er kann

fich noch freuen “an dem raufchenden Wildwaffer. an den ragenden

Felfen. allein er vermißt den fchattenfpendenden Buchenwald. welcher

fich früher bis zur Straße herabzog. Aber fchön ift das Thal

doch geblieben und wird noch Vielen lieb werden, denen es durch

die neue Bahn erfchloffen wird. Ylläs Boiling.

I)as Wollgarten hiiufißfefl uncl feine Modulare.

(Hiezu die Porträts S. 880.)

 

chon in den frühen Dezennien unſeres Jahrhunderts

hatte fich in der freundlichen Refidenz im Neckarthale

\\ ein ziemlich reges Mufikleben entfaltet. Liegt doch

"_ .. die Neigung zum lhriſchen Erguß in Wort und Ton

tief im Charakter des fchwäbifchen Volksftamms be

gründet. deffen Dialekt bekanntlich bis an’?» Refor

mationszeitalter heran die deutfche Poefie beherrfchte.

deffen Volkslieder noch heute in herzerfreuender Frifche

durch die dentfcheu Lande klingen. Was nun um die

befagte Zeit in der fchwäbifchen Hauptftadt eine be

fonders weitgreifende Anregung gab. das waren die

lebhaften Beziehungen zwifchen dem Publikum und der königlichen

Hofoper. deren treffliche mufikalifche Kräfte die Tonangeber in einer

Reihe mufikliebender Gefellfchaften waren und ſo die dilettantiſchen

Beftrebungen diefer letzteren künftlerifch veredeln halfen. Freilich

bewegte man fich damals hier wie anderwärts vorwiegend in den

etwas ab- und ausgeleierten Geleifen desjunter italienifchem Ein

fluß herangewachfenen. leicht in die Ohren fallenden. aber auch

flüchtig verhallenden Singfangs. Bald aber entwickelte fich auch

die Pflege eines höheren Sthls. namentlich durch den Verein für

klaffifche Kirchenmufik unter D_r. Immanuel Faißt's Leitung.

neben welchem auch der für den mufikalifchen Theil des katholifchen

Kirchendienftes eintretende Eäcilienverein feinen dem Umfang und

der ausgiebigen Bedeutung nach zwar beſcheideneren, aber immer

hin nicht zu unterfchätzenden Beitrag zur Förderung eines höheren

und ftreugeren Kunftgefchmacks lieferte.

Der erftgenannte Verein und namentlich fein bereits an

geführter Dirigent. der für das Mufikleben Stuttgarts mehr und

mehr zu einer leitenden Größe wurde. bildeten denn auch einen fchätz

baren Grundftock für das erfte große Mufilfeft. das durch den

noch jugendlichen. aber bereits vielfach verdienftvollen Verein zur

Förderung der Kunft ins Leben gerufen wurde. Die fchönen

Ziele. die diefer unter dem Ehrenpräfidium des Prinzen Hermann

zu Sachfen-Weimar ftehende Verein von Anfang an ins Auge

gefaßt hat und bei denen in erfter Linie der bildenden Kunft

gedacht wurde. haben durch diefe jüngfte Vereinsthat. um deren

gelungene Anordnung fich neben dem Präfidenten ein Komite

auserlefener Männer verdient gemacht hat. eine fehr fchätzbare

Bereicherung erfahren. Wie hoch gingen die Fluten der vor

nehmen Tonfchwelgerei und der edlen Begeifterung in den Tagen

vom 17. bis 19. Juni. jenen drei Tagen. an denen allabendlich

von fechs Uhr bis in die zehnte Stunde‘der große Feftfaal der

Stuttgarter Liederhalle Kompofitionen der größten dentfcheu Meifter.

ausgeführt von namhaften Vokal- und Jnftrumentalfoliften und

einer überaus köpfereichen. trefflich gefchulten Schaar von Sängern

und Orcheftermitgliedern . widertönte! Händel's unfterbliches

Oratorium ,,Samſon” eröffnete das Feft in würdigfter Weife. Pro

feffor Dr. Faißt. deffen energifch geſchwungener Taktftock ganz dazu

angethan ift. gewaltige Muffen zu führen. faß am Dirigentenpult.

Unter feiner Leitung vollzog fich denn auch die mufikalifche That

in einer im Großen und Ganzen muftergültigen Weiſe. Heinrich

Gudehus. der gefeierte Heldentenor der Dresdener Hofbü'hne. lieh

feine namentlich in der Höhe volltönende Stimme dem Titel

helden. deffen düfter opſermuthigen Gang in den felbftgewählten

Tod er Schritt vor Schritt in ergreifender Weife zur künftlerifch

veranfchaulichten Geltung brachte. Außerordentlich fhmpathifch ihm

zur Seite ftehend. ftattete Frau Rofa Baumgartner-Papier. die

anmuthige Altiftin der Wiener Hofoper. die umfangreiche Partie

des Micha mit einer Weichheit und einem Schmelz der Stimme

und des Vortrags aus. die auf die Hörerfchaft herzbezwingend

wirken mußten. Unerfchütterlich wie ein Fels behauptet Schütki)

mit feinem markigen Baßbariton und feiner dem Kirchenfthl be

fonders giinftigen. ſtreng gehaltenen Vortragsweife einen erften

Platz in den Reihen der Oratorienfänger. Seine flimmliche

Wucht. fein pathetifcher Gefang ließen den Riefen Harapha leib

haft vor unſeren geiſtigen Augen emporwachſen. Durch die Delila

der Frau Brode-Elzer und den Manoah des Herrn Hromada.

welche Beide gleich Schütki) der Stuttgarter Hofoper angehören.

fand die Befetzung der Soli des herrlichen Oratoriums ihren

entfprechendxn Abfchluß. Sie wurden getragen von Ehorgefängen.

in denen die Hunderte von Stimmen fo klar und harmonifch in

einander klangen. als fetze ein einziger künftlerifcher Wille fie alle

in tönende Bewegung. Von dem flüfternden Pianiffimo bis zur

gewaltig einherraufchenden Entfaltung der vollen überwältigenden

Kraft gelangten alle Nüancen des reich fchattirten Ausdrucks zu

trefflicher Entfaltung. Daß Aehnliches von dem Orchefter gilt.

deffen- Grundftock fich aus den Mitgliedern des bewährten königlichen

Hoftheaterorchefters zufammenfetzte. ift felbftverftändlich. So ge=

ftaltete fich denn diefer erfte Abend zu einem mufikalifchen Feft der

erhebendften Art. Der Lorbeerkranz. der am Schluffe dem hoch

verdienteu Dirigenten unter lebhaften Akklamationen überreicht

wurde. war nur ein verkörperter Ausdruck der Gefühle des

Dankes für den gediegenen Leiter. welche die aktiven wie die

paffiven Fefttheilnehmer gleichmäßig befeelten. —— des Dankes. nicht

allein für das gegenwärtig Gebotene. fondern zugleich für all’

die vorangegangenen Verdienfte. die Immanuel Faißt fich um die

Entfaltung des mufikalifchen Lebens in Stuttgart erworben hat

.und durch welche er für diefe großartige jüngfte Entfaltung die

unentbehrlichen Grundlagen fchuf. Es ift hier wohl der Ort.

auf die Entwicklung und die weitverzweigte Wirkfamkeit des treff

lichen Mannes einen Blick zurückzuwerfen. wenn gleich wir uns in

diefem Falle damit begnügen müffen. die Hauptmomente kurz

zufammenzufaffen.

Immanuel Gottlob Friedrich Faißt gehört fchon von Geburt

dem fchwäbifchen Volksftamme an, innerhalb deffen er feine ge

fammte Thätigkeit von ihren erften aktiv in den Gang der

mufikalifchen Entfaltung eingreifenden Aeußerungen an bis zum

heutigen Tage entfaltet hat. Seine Wiege ftand in Eßlingen.

der vormaligen freien Reichsftadt am Neckar. die fo manchen ver

dienftvollen Namen in den Reihen ihrer Söhne aufzuzählen hat.

In ihr-erblickte er am 13. Oktober 1823 das Licht der Welt.

Seine Eltern hatten ihn von Klein auf für das Studium der

Theologie beftimmt; er felbft aber entwickelte fchon fehr frühe eine

ausgefprochene Vorliebe und Begabung für die Mufik. Nament

lich das Orgelfpiel betrieb der Knabe mit folchem Eifer. daß er

mit neun Jahren bereits im Stande war. als Erfatz für den an

Ausübung feines Dienftes zeitweilig verhinderten Organiften felbft

ftändig einzutreten. Gleichzeitig hatte er es auch in ſeinen Studien

der mufikalifchen Theorie. der Harmonie- und Kompofitionslehre

bereits fo weit gebracht. daß er fich an eigene Kompofitionen mit

annehmbarem Erfolg heranwagen konnte. Den Beftimmungen

der Eltern gemäß bezog] er jedoch in feinem dreizehnten Jahr das

proteftantifche Predigerfeminar zu Schönthal und in feinem fieben

zehnten das ,,Stiſt" in Tübingen. Hier. wo Silcher als Univerfitäts

mufikdirektor wirkte. genoß auch Faißt deffen mufikalifchen Unter

richt und gelangte dadurch immer entfchiedener auf diejenigen

Bahnen. die für ihn die endgültigen werden follten. Ein Glück für

ihn und feine harmonifche Entfaltung war es. daß die Oberkirchen

behörde fich der Einficht. welchen befonderen Schatz der Begabung

es hier zu heben galt, nicht verfchloß. fondern vielmehr felbft für

feine richtige Entwicklung in's Mittel trat. Bedarf doch die Kirche

nicht: bloß der Prediger. fondern nächft denfelben auch tüchtiger

Leiter für den mufikalifchen Theil des Gottesdienftes. Mit Rück

ficht darauf wußte es die genannte Behörde zu veranlaffen. daß

der talentvolle Jüngling auf Staatskoften entfendet wurde. um

feine ganze Kraft dem Studium der Kirchenmufik zu widmen. So

finden wir denn Faißt mit einundzwanzig Jahren in Berlin. wo

er an Mendelsfohn einen freundlichen. feine Begabung fchätzenden

Berather fand. Faißt's Abficht. in Mendelsfohn's Schule ein=

zutreten, ſcheiterte jedoch an dem Umftand. daß diefer Meifter

gerade damals bereits damit umging. Berlin für immer zu ver

laffen. Faißt verkehrte nunmehr mit Männern wie Dehn. Haupt

und Thiele. ohne jedoch ihren unmittelbaren Unterricht zu genießen.

Vielmehr entfaltete er fich recht eigentlich als Autodidakt. nur

für die Befruchtung feines Talents aus den Anregungen fchöpfend.

die ihm durch den Umgang mit mufikalifch bewunderten und be=

deutenden Männern erwuchfen. Hatte doch Mendelsfohn felbft.

der namentlich Faißt's Kompofitionen eingehend gepriift hatte.

den Kunftjünger befähigt genug befunden. daß er es ruhig wagen

könne. fich auf dem Wege des Selbftftudiums weiter zu bilden.

auf welchem er bereits ganz anfehnliche innere Erfolge errungen

hatte. Auch äußere Anerkennung erwarb er fich nun bald, indem

er in einer Reihe deutfcher Städte als technifch vollendeter Orgel

virtuofe konzertirte. worauf er im Jahr 1846 ſeinen Wohnfitz in

Stuttgart nahm. um diefer Hauptftadt feines württembergifchen

Heimatlandes fortan treu zu bleiben. Schon in das folgende

Jahr fällt die oben bereits erwähnte. durch ihn bewerkftelligte

Gründung des Vereins für klaffifche Kirchenmufik. und wieder

zwei Jahre fpäter konftituirte fich unter Faißt's wirkfamer Bei

hülfe der Schwäbifche Sängerbund. deffen Oberleitung unfer

Meifter als Dirigent des Stuttgarter Liederkranzes. der er fchon

vorher geworden war. übernahm. Jm Jahr 1857 gründete Faißt

im Verein mit Lebert und anderen tüchtigen Männern die Stutt

garter Mufikfchule. die einige Jahre fpäter den Namen und Rang

eines Konfervatoriums erhielt. Hier wirkte Faißt zunächft nur als

Lehrer für Orgelfpiel und Kompofition; aber fchon 1859 übernahm

er zugleich als Direktor die Oberleitung diefer Anftalt. die fich unter

feiner Aegide nunmehr längft zu einer der bedeutendften ihrer Art

entſaltet hat. In Anerkennung feines erfolgreichen Wirkens hat ihm

der König von Württemberg den Titel eines Profeffors verliehen.

während die philofophifche Fakultät der Univerfität Tübingen ihn

für feine „Beiträge zur Gefchichte der Klavierfonate“ mit dem

Doktorhut bedachte. Auch als Komponift hatte fich Faißt mehr

facher befonderer Auszeichnungen zu erfreuen. So. feinen Ver

dienften entfprechend geachtet und angefehen. wird Faißt mit dem

Mufikleben Stuttgarts hoffentlich noch lange in lebendiger Wechfel

wirkung. in ideeller Beziehung aber für alle Zeit auf das Jnnigfte

verknüpft fein. -

Ju Leitung des Stuttgarter Mufikfeftes ftand ihm würdig

zur Seite der königliche Mufikdirektor Max Seifriz. ein Mann.

deffen Begabung und Antecedentien ihn gleichfalls in hohem Grade

zu folcher Leitung vorausbeftimmt erfcheinen laſ en. Am 9. Okt.

1827 in Rottweil geboren. ift Seifriz als Mufiker im Allgemeinen.

wie als Violinift im Befonderen ein Schüler von Thomas Täg

lichsbeck. der bekanntlich während zweier Jahrzehnte. die mit dem »

Jahre 1848 ihren Abfchluß fanden. Kapellmeifter des kunftfinnigen

Fürften von Hohenzollern-Hechingen war. In der Kapelle deffelben

verdiente fich auch Seifriz die Sporen. indem er hier feit 1841

als Violinift thätig war. Die Stürme der achtundvierziger Zeit

brachten die Auflöfung der Kapelle mit fich. die jedoch nach einem
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reichlichen halbcn Iahrzchnt unter keiner andern Leitung al? der

jenigen von Max Seifriz felbft auf'? Neue emporbliihte, wenn

auch nicht in Hechingen. ſo doch in Löwenberg. wohin der Fürft

inzwifchen feine Reſidenz bcrlegt hatte. Hier in dem anmuthigen

ſchlcſiſchcn Krei?ftädtchen inmitten der Vorhügel de? Riefen- und

errgebirge? erblühte ein wahre? Eldorado für die deutſchen Kom=

poniſien und auch für fo manchen ihrer fremdländifchen Kollegen.

Der an? tüchtigen Kräften znfammengefetzten Kapelle erwuchs keine

andere Verpflichtung. al? allwöchentlich ein Konzert zu geben. zu

welchem. wie beiläufig bemerkt fei. für gewöhnlich neben dem fürft

lichen Hofftaat jeder vorfchrift?mäßig gekleidete Bürger der Stadt

freien Zutritt hatte. Da fehlte e? denn nie an Zeit. neue Orchefter

ftücke gründlich und gut einzuftudiren. Da? war in der Kom

poniftenwelt bald hinlänglich bekannt geworden. und fie fäumte

nicht. daran? den gebotenen Nutzen zuziehen. Meifter wie Richard

Wagner. Lifzt. Bülow. Raff. Berlioz u. ſ. w. berweiltcn ein Mal

über da? andere wochenlang in Löwenberg. um durch die fürftliche

Kapelle ihre neuen Kompofitionen fich felbft und einem in feiner

hervorragenderen Abtheilung erlefenen Kreife vorgeführt zu hören.

Daran? erwuch? denn einerfeit? für den rührigen Dirigenten

felbftverftändlich eine Fülle de? Genuffe?. der Anregung und der

ftetigen Förderung. wie andererfeit? ebenfoviel auf die betreffenden

Komponiften und die „gebildeten oder mufikalifch bildung?fähigen

Hörer au?ftrahlte. Jn?befondere aber wurde Löwenberg auch

eine hervorragende Bildung?ftätte für jüngere Komponiften. deren

Werke. fofern fie bon Begabung zeugten. dort mit derfelben Sorg

falt einftndirt und zu Gehör gebracht wurden wie diejenigen der

bewährten Meifter. Durch den am 3. September 1869 erfolgten

Tod de? Fürften Friedrich Wilhelm. mit welchem die Linie

Hohenzollern-Hechingen au?ftarb. erreichten diefe fchönen. kunft

frenndlichen Verhältniffe ihr Ende. Seifriz. der auch al? Be

gleiter de? Fürften auf ſeinen alljährlichen weitverzweigten Reifen

eine Fülle künftlerifcher Anregung in fich aufgenommen hatte.

wandte fich. auf diefe Weife mit reichen künftlerifchen Mitteln

au?geftattet. nunmehr nach Stuttgart. wo er inzwifchen al? könig

licher Mufikdirektor fich um die Hofoper und da? gefammte mu

fikalifche Leben vielfältige Verdienfte erworben hat.

Unter feiner Leitung geftaltete fich der zweite Mufikfeftabend

zu einem würdigen Nachfolger de? erften. Al? zwei der hervor

ragendften Jnftrumentalkünftler Stuttgart? traten Dionh? Bruckner,

der Meifter de? Klavierfpiel? und Edmund Singer. der vorzüg

liche Geiger. in ihre Rechte. Erfterer fpielte mit dem ihm eigenen

graziöfen Vortrag Mozart)? C-moll—Konzert, während Letzterer

da? Violinfolo in Sebaftian Bach"? D-dur-Suite und ſodann

Mendel?fohn'? Violinkonzert mit ebenfoviel Schwung und Feuer

al? feinem Eingehen auf den verfchiedenartigen Charakter der ge

nannten Tonftücke vortrug. Ungar von Geburt. hat Singer da?

nationale Erbtheil feine? Volk?ftamme?. die leidenfchaftlich mn

fikalifche Begabung. voll und ganz in fich aufgenommen. Schon

mit elf Jahren errang er auf Konzertreifeii feine erften Erfolge.

die fich fpäter Schritt vor Schritt fteigerten. Singer verfügt über

einen Ton. deffen Kraft und Fülle nicht leicht ihre?gleichen findet.

und dabei über einen Vortrag von virtuofer Meifterfchaft der

Technik und intenfiver Wärme de? Au?drnck?. Die beiden letzt

genannten Meifter entfalten al? Profefforen am Stuttgarter Kon

fervatorinm cine geſuehte und ergicbige Lehrthätigkeit.

Neben ihnen erneuerten auf dem Gebiete de? Gefange? Gudehn?

und Frau Rofa Papier am zweiten Feftabend ihre Erfolge de?

erften. Gudehn? vermochte in der Arie de? Hüon an? ..Oberon“.

fowie dem Recitatib und Rondo de? Nadori an? „Jeffonda“ feine

dramatifch veranlagte Stimme noch au?giebiger zur Geltung zu

bringen. al? e? im Oratorium ftatthaft gewefen war. und Frau

Papier. die bei ihrem jede?maligen Auftreten fchon vermöge ihrer

anmuthbollen Erfcheinung. gehoben durch die gefchmackvollften und

kleidfamften Toiletten. da? Auge erfreute. enthufia?mirte durch

den Vortrag der Szene und Arie der Alcefte an? dem dritten Akt

von Gluck'? gleichnamiger Oper. fowie einiger Lieder von Robert

Franz und Johanne? Brahm? das Publikum derartig. daß der

Beifall kein Ende nehmen wollte. Die Leiftungen de? Orchefter?

aber. da? feinen bede-utfamen Antheil an der Mehrzahl der bereit?

erwähnten Nummern hatte, gipfelten in dem vollendeten Vortrag

von Beethoven'? herrlicher C—moll-Shmphonie.

Nicht minder brillant al? diefe letzte Nummer de? Tage?

programm? war bereit? zu Ende der erften Abtheilung Weber]?

anelouveriüre zu Gehör gebracht worden. deren Schluß fich zu

einer begeifterten Huldigung für den König geftaltete. der da?

Feft al? Allerhöchfter Protektor deffelben im Verein mit feiner

erl'auchten Gemahlin an diefem Abend. begleitet von dem Prinzen

Wilhelm. der Herzogin Wera. dem Herzog Albrecht. dem Prinzen

und der Prinzeffin Hermann zu Sachfen-Weimar. dem Herzog

bon Urach und zahlrcichem Gefolge. durch feine Gegenwart ver

herrlichte. Al? am Schluß der Ouvertüre der gefammte Chor

dic bon den mehr al? fech?hundert Stimmen gewaltig dahin

braufende württembergifche Nationalhhmne anftimmte. erhoben ſich

alle Berſammelten bon ihren Sitzen und wendeten ihre Blicke

ehrfurcht?voll dem geliebten Herrfcherpaare zu. um demfelben nach

dem Verklingen de? Gefang? in einem dreifachen taufendftimmigen

Hoch ihre Berchrung au?zudrücken.

Während der halbftündigen Paufe. die an diefem wie den

anderen Abenden feilen? de? Publikum? zu willkommenen Er

holung?gängen in dem vortheilhaft angelegten Garten der Lieder

halle benützt wurde. erfreuten die Majeftäten da? Komite durch

die fchmeichelhafteften Worte der Anerkennung für die umfichtige

und fchöne Feſtanordnung und ließen zugleich die beiden mehr

erwähnten Feftdirigenten. fowie die Künftler und Künftlerinnen

Heinrich Gudehn?. Rofa Papier. Elifabeth Leifinger. Johanna

Klinikerfuß- und Anna Falk-Mehlig zu fich rufen. um auch ihncn

bezüglich de? theil? bereit? geleifteten. theil? noch in Au?ficht

ftehenden thatkräftigen Antheil? an dem Fefte in huldvollfter Weife

ihre Allerhöchfte Befriedigung au?zudrücken.

Am dritten Abend. der wieder unter Leitung von M. Seifriz

bor fich ging. feierte da? Orchefter abermal? Triumphe durch

den reich modulirten Vortrag von Kompofitionen wie Schubert’s

(J,-dur-Shmphonie, Raff"? Konzertonvertüre in F—dur (Opus 120),

Lifzt'? fhmphonifche Dichtung Taffo. fowie Vorfpiel (Liebe?tod) und

Schlußfatz (Verklärung) au? Wagner"? Triftan und Jfolde. Ernft

und-getragen erfchollen-in gedämpftem Chor die Klänge de?

Brahm?'fchen Schickfal?liede? nach den großartig empfundenen

Verfen Hölderlin? während mit füß cinſchmeichelndem Licbreiz

Recita—tio und Arie der Suſanne au? Figaro'? Hochzeit. fowie .

-der Kompofitionenwahl au?zudehneu fei.

Acher cnani) und Meer. Allgemeine <hiluſtrirte heilung.

die Cavatine an? Roffini'? „Barbier von Sevilla“ durch Fräulein

Elifabeth Leifinger zum Vortrag gelangten. Diefe jugendliche

Künftlerin. die ihre Bühnenlanfbahn in Berlin mit glänzendem

Erfolg begonnen hat und dafelbft rafch zu einem befondern Lieb

ling namentlich de? in mufikalifcher und ethifcher-Beziehnng fein

fühligeren Theile? der Zuhörerkreife geworden ift. wurde in ihrer

fchwäbifchen Heimat naturgemäß auf da? Freundlichfte willkommen

geheißen. Jhre zwar nicht durch befondere Größe hervorragende.

dafür aber jugendfrifche. klare und in allen Lagen leicht an

fprechende Stimme. verbunden mit der vollendeten italienifchen

Schule dcr Biardot=Gareia und dem echt jungfräulichen Liebreiz.

den Fräulein Leifinger mit natürlicher Empfindung ihren perlenden

Tonfolgen einzuhauchen weiß. mußten ihr auch hier mit einem

Schlage alle Herzen gewinnen _ ja. hier erſt rechi, wo dic Aclteren

unter den Hörern fich der dramatifchen Gefang?leiftnngen der

Mutter gern erinnern und fomit der Tochter fchon eine perfönlich

gewogene Stimmung entgegenbrachten. Wiederholt hervorgerufen."

gab die junge Künftlerin zum Schluß noch. fich felbft am Klavier

begleitend. ein Liedchen zu und erntete auch damit dankbaren

Beifall. .

Iſt e? bei Fräulein Leifinger die Mutter. welche. wie erwähnt.

bei den Stuttgartern in gutem Andenken fteht. ſo erſrcnt Frau

Falk-Mehlig. die durch den Vortrag von R. Schumann'? A-moll

Konzert glänzte. fich eine? folchen Andenken? bezüglich ihrer eigenen

Perfon. War doch Anna Mehlig der erfte leuchtende Stern. der

an? der Stuttgarter Mufikfchule hervorging und al? folcher wäh

rend ihre? Aufenthalt? in der Heimat einer der erlefenften Lieb

linge der mufikalifchen Kreife. Die Gelegenheit zur Erneuerung

der alten Huldigungen wurde denn auch mit Freuden wahrge

nommen.

Den würdigen Schluß de? Abend? und ſomit de? eigentlichen

offiziellen,Feftprogramm? bildete Beethoven"? Fantaſie ſiir Klavier.

Orchefter. Soli und Chor (opus 80), dei welcher die hervorragende

Klavierpartie in den kunftgewandten Händen der Frau Johanna

Klinekerfuß ruhte. Die Kraft ihre? Vortrag? ihre bon ſceliſcher

Wärme durchdrungene Auffaffung und die Schönheit de? Tone?

den fie dem Jnftrument zu entlocken weiß. ficherten diefer Schluß

nummer den gewichtigſtcn Theil de? Erfolge?. der durch die

Leiftungen der übrigen Mitwirkenden in fachgen'iäßer Weife ver

vollftändigt wurde.

Freilich war mit diefem Hauptprogrammfchluß die Feftfreude.

die während der drei Konzertabende in einem nahezu unerfchöpflich

fcheinenden Reichthum von Lorbccr= und Blumenſpenden für die

dirigirenden und die in erfter Reihe mitwirkenden Künftler einen in

allen erdenklichen Faffungen und Schmuckformen auftretenden ficht

baren Au?druck fand. noch lange nicht verraufcht. Vielmehr klang

fie fort in Sondcrſeſttonzcrten, die der Tonkünftlerverein und der

Stuttgarter Liederkranz am Samftag und Sonntag nach den Haupt

tagen veranftalteten. fowie in einem Fefte. da? der Gemeinderath

den mitwirkenden Künftlern am Samftag Abend im feftlich er

leuchteten Stadtgarten gab. Der Einladung de? Liederkranze?

zur Mitwirkung in ſeinem Konzert war eine größere Anzahl von

Gefangvereinen au? Stuttgart und anderen fchwäbifchen Städten

gefolgt. Ein Feftprolog. von Profeffor Dr. I. G. Fiſchcr ge=

dichtet und gcſprochen, leitete diefe dem kräftigen Männerchorgefang

genidmete Nachfeier fchwungvoll ein. Diefelbe wurde durch die

Anwefenheit der Königin beehrt. die fich. von hohen Mitgliedern

de? königlichen Haufe? und einem reichen Hofftaat begleitet. in

der Mittelloge niedergelaffen hatte. Ein begeifterte? Hoch, bon

Oberpoftmeifter a. D. Steidle al? dem Vorftand de? Liederkranze?

au?gebracht. begrüßte die Monarchin.

Prinz Hermann zn Sachfen-Weimar hatte fchon in den

fpäteren Abendftunden nach dem zweiten und dritten Feftkonzert

den Banketten präfidirt. die in den oberen Sälen der Liederhalle

die Mitwirkenden und einen größeren Theil de? mnfikliebenden

Publikum? vereinigten. und bei diefer Gelegenheit Alle. die fich

um da? Feft verdient gemacht. durch Worte herzlicher Anerkennung

erfreut. Nunmehr veranftaltete der Prinz am 20. Inni in den

Räumen feine? Palai? eine Matinee. zu welcher ein erlefener

Krei? Derjenigen geladen war. deren danken?werthe Bemühungen

da? Feft in)? Leben gerufen. durch ihren thatkräftigen Antheil

gefördert und verherrlicht haben. Unter den Mitwirkenden de?

fchönen mufikalifchen Programm? befanden fich dießmal die Fürftin

Wrede und die Baronin Lhdia von König. Beide durch Gefang?

vorträge glänzend. fowie Baron bon Frederic?. der die Fürftin

auf dem Cello begleitete. Dem Konzert folgte eine zwangloſe

Unterhaltung im Garten de? Palai? und hier erfreuten die Ge

ladenen fich abermal? der an?nehmenden Huld de? hohen Gön

ner? fo vieler fchönen Beftrebungen und befondern Protektor?

de? Verein? zur Förderung der Kunft. dem Stuttgart fein

erfte? große? Mufikfeft zu danken hat. Wie angeficht? eine?

Kolumbu?eie? fragt man fich bei diefem Fefte. wiee? nur mög

lich war. daß daffelbe in einer fo mnfikliebenden Stadt wie

Stuttgart nicht ſchrn längft einen ebenbürtigen Vorgänger gehabt.

Nunmehr aber ift da? verhältnißmäßig fpät Eingetretene gleich auf

den erften Wurf um fo glücklicher gelungen. Wie die gebotenen Ge

nüffe im Großen und Ganzen dazu angethan waren. auch da? ver

wöhntefte Ohr in hohem Grade zu befriedigen. ſo ließen auch der

Umfang und die Wärme der äußern und innern Theilnahme de?

Publikum? nicht? zu wünfchen übrig. Alle? wie? fomit darauf hin.

daß dem gelungenen Anfang eine freudige Nachfolge erblühen werde

und müffe. und in der That wurde denn eine folche für 1887 in

bcſtimmtc Au?ficht genommen. Vielleicht war e? für dießmal eine

anerkennen?werthe Zurückhaltung. daß man bei Anordnung de?

Programm? auf Geltendmachung der Werke in Stuttgart lebender

Komponiſten verzichtete und die allgemein giiltigcn klaſſiſchcn

Mciſter möglichft au?fchließlich da? Wort führen ließ. Bei einem

zweiten Unternehmen derfelben Art aber wird immerhin die Frage

in'? "Ange zu ſaſſcn ſein, ob nicht da? bezüglich der Mitwirkenden

angeſtrebtc und bi? zu einem gewiffen Grade durchgeführte Lokal

kolorit recht fachgemäß und vortheilhaft auch auf einen Theil

, Auſ dieſc Wciſc würde

Nummer Zwei in noch höherem Grade da? werden. ma? in

gewiffem Sinne fchon Nummer Ein? gewefen ift: ein Mufikfeft.

da? den echt fchwäbifchen Charakter von feinen heften Seiten zur

Geltung bringt. _ Otto Baifch.
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' _ Ein etwa? gewagte? Motiv behandelt Eräfiu Baudiffin in

ihrem Roman: ..Jn der Provinz“ (Gotha. Perthe?). Die Autorin läßt

in diefer Erzählung ein Mädchen an? übergroßer Liebe zu ihrem Bruder

eine Ehe fchließen mit einem ungeliebtcn, wenn auch fehr braven und

hochachtbaren Mann. diefer erfährt bald die Beweggründe. welche feine

Frau zu der Heirath veranlaßten. er fichi ſich um fein Leben?glück be

trogen und nnn cntſieht cine völlige Entfremdung der beiden Gatten.

die Buße der Frau ift eine fchwere und langdauernde. fchließlich lernt

die Heldin ihren Gatten jedoch wahrhaft lieben und die beiden Menfchcn

finden fich von Neuem zufammen zu ungetrübtem Glück. Da? ift von

der Autorin vortrefflich und mit tiefem pfhchologifchem Blick gefchildert.

Der Grundton de? Roman? ift fehr ernft. er ift pädagogifch in höherem

Sinne. Da? Buch will nicht nur unterhalten. fondern ethifch auf den

Lefer [einwirken. ihn zur Erkenntniß der wahren Güter de? Leben? führen.

es wird deßhalb dem der Betrachtung zugewandten Lefer mehr gefallen

al? _jenem. der buntfarbige. effektvoll fich aufrollende Leben?bilder liebt.

da jedoch die Charakteriftik der Figuren gut und plaftifch ift. die Sprache

fein. gewählt. vielfach geiftvoll. ſo dürfte diefer Roman auch Weltkindern

durch feine künftlrrifchen Qualitäten al? eine anziehende Lektüre erfcheinen.

vorau?gefe-tzt. daß man über da? nicht ganz dem wirklichen Leben ent

fprechende Grundmotib der Handlung hinwegkommt.

_ Nicht! gerade herborragend durch Erfindung. aber voll Leben

und'Wärme 'ift der Roman: „Ein Familienzwift“ von L. Wefttirch

(Freiburg. Kiepert & Bolſchwing). E? handelt fich hier um ein große?

Befitzthum nnd-die Eriftenz eine? kleinen Mädchen?. da? ein Erbhinderniß

ift. Da? Kind ift fchwindfüchtig und fein Onkel kommt in den Verdacht.

tödtliche Anfchläge auf da? Leben der kleinen Erbin gemacht zu haben.

Er wird an? Mangel an Beweiſen freigcſprochen. Der heftige Familien

zwift findet feine Löfung. indem der fterbende Bruder fein Kind der Ob

hut de? Verdächtigten empfiehlt; diefer heilt die angeblich Schwindfüchtige.

gewinnt deren Liebe. und fchließlich heißt'?: Ende gut. Alle? gut. Die

Handlung ift-vortrefflich geführt. der Ton eine? guten Erzähler? hält den

Faden und die Schilderung der Menfchen ift fcharf und wahr. wahr bi?

zur Rückficht?lofigkeit; wir rechnen da? dem Autor zum Verdienft an

gegenüber jener Ueberfpanntheit und dem Hhmnenton. der jetzt fo biele

Bewunderer findet. Somit fei denn dieß gefunde. tüchtige. intereffante

Leben?bild al? eine gute Unterhaltung?lektüre warm empfohlen.

_ Chriftian Friedrich Daniel Schubart. jener bekannte Vor

läufer Schiller? wird immer noch viel" verkannt. Die Seltfamkeiten

de? bedeutenden Manne? ftehen im Vordergrund bei der Beurtheilung

feine? Charakter? und daher lebt er in der Erinnerung der Nachwelt in

einem ganz fal'fchen Licht. Jetzt hat nun Guftav Hauff. der Herau?geber

der hiftorifch-kritifchen Au?gabe von S chubart'? Gedichten. e? unternommen.

eine, ..Kritifche Biographie de? fchwc'ibifchen Poeten und Patrioten“ zu

fchreiben (Stuttgart. Kohlhammer) und damit dem Publikum wie der

Literaturgefchichte ein verdienftliche? Werk gefpendet. Die Lücken der,

Straußifchen. Biographie werden hier au?gefüllt und manche? Unrichtige.

da? diefer bi?her für klaffifch geltenden Biographie anhängt. von Hauff

klargeftellt. Der Autor hat die Leben?befchreibung von Schubart felbft

und die Fortfetzung derfelben durch den Sohn Ludwig Schubart. ferner

die Briefe. dann eine? der Hauptwerke Schubart? die Chronik. zur

Grundlage feiner äfthetifch-kritifchen und literaturhiftorifchen Leben?fchil=

derung gemacht und hiedurch ein Charakterbild feine? Helden gewonnen.

da? fehr bedeutend von dem landläufigen abweicht. Schubart kommt hier

auch al? vortrefflicher Profaiker zu feinem Recht. al? Bewahrer und Mehrer

de? deutfchen Sprachfchatze? er wird un? gefchildert al? Dichter. Kritiker.

Patriot. Publizift und Mnfiker und fteht bor nnſcren Augen al? cin

tapſerer, tüchtiger. hochbegabter Mann. dem ein tragifche? Verhängniß.

an dem er nicht ohne Verfchuldnng ift. da? Leben verdüftert und die

völlige Entfaltung ſciner großen Gaben verkümmert.

_ An Stelle der Mufenalinanache find feit etwa zwei Jahr

zehnten in Deutfchlauddie Dichterbücher einzelner Gaue und Provinzen

getreten. und haben viel Glück gehabt. Jetzt liegt un? da? ..Sächfifch

thüringifche Dichterbnch“ bon Emil Barthel (Halle. Hendel) vor. da? fehr

reichhaltig ift. eine Fülle kräftiger. leben?voller Poefieen faft jeder Gattung

der Lhrik bringt und al? befter Velvet? dafür gelten kann. daß im deut

fchen Dichterhain die Sänger durchau? nicht verftummt find und die

Zahl 'Derer. welcheieechter und wahrer Gefang gegeben. bemerken?werth

groß ift. Der ftattliche. fchön gedruckte Band befchränkt fich jedoch nicht

auf bi?her ungedruckte Beiträge fächfifeh-thüringifcher Dichter. wodurch

die Sammlung fehr vom Zufall de? Gebotenen abgehangen hätte.

Die Heran?geber _ neben Barthel noch A. Brieger und K. v. Rohr

fcheidt _ nahmen auch gedruckte Poefieen auſ, die in Zeitfchriften ver

.ftreut waren und wenig bekannt geworden find und retteten auf diefe

Weife'manch'e Perle vor dem Untergang in den Orku? der Makulatur.

Wir finden in dem Dichterbuch manche gewichtige Namen. vertreten durch

wirklich fchöne Leiftungen. fo Avenariu?. Mofer. Waldmüller. Stern

(Dre?den). Bunge (Köthen). Eckftein. Gottfchall (Leipzig). Groffe (Weimar).

Leander (Halle).'daneben weniger bekannte Namen. aber von guten Poe

fieen begleitet. im Ganzen 186 Dichtungen von 38 Dichtern. wahrlich

eine ftattliche Zahl für einen deutfchen Gau. allerding? mit dem Mittel

punkt'de? Buchhandel? der wie ein Magnet auf viele Kreife gewirkt hat.

Vielleicht verdankt da? Dichterbuch diefem Umftand einen Theil feine?

Werthe? denn wir miiffen e? zu den beften feine? Genre? zählen. aber

da? Thiiringerland und die Elbftädte waren ftet? bevorzugte Heimftätten

der Sänger und wollen fichtlich auch in unfere gänzlich unlhrifchen Tage

hinein den alten Ruf bewahren.

_ Unter dem Titel: ..Die Perle im deutſchen Städtekranze“.

veröffentlicht Ludwig Brunier eine Schilderung der Stadt Hamburg

(Norden, Fifcher). die durch Liebe zum Stoffe. warme Färbung und

Feinheit der Darftellnng Glück machen wird, In leichtflüffiger Dar

ftellung unterhält un? Brunier über Hamburg? landfchaftliche Eigenart

und Schönheit. er fchildert die intereffanteften Momente der Gefchichte

und Entwicklung der mächtigen Hanfeftadt. widmet ein befondere? Kapitel

der Hamburger Börfe al? Herz der Handel?metropole de? überfeeifchcn

Verkehr? Deutfchland? führt un? umher in den Straßen. in da? Stadt

theater. ftellt un? den Hamburger Levert vor. macht un? bekannt mit

der Hamburger, ..Grobheit“. mit einem Wort. zeigt fich al? vortrefflicher

Führer. der. eine gründliche Kenntniß dcr prächtigen und reichen Stadt

nach allen Richtungen hin befitzt und die Gabe hat. in angenehmer Unter

haltung?manier auch trockene und weniger allgemein intereffirende Mo

mente de? Hamburger Stadtcharakter? feffelud zu geftalten. Bei dem

überau? reichen und forgfältig gewählten Jnhalt de? Buche? bermiſſcn

wir nur eine au?führlichere Behandlung de? Hafen?. der un? im Ver

hältniß zum Uebrigen und in Anbetracht der ftet? wachfenden Bedeutung

etwa? ftiefmütterlich bedacht erfcheint.

_. In Pari? fpricht jetzt Jedermann ein bi?chen ..Argot“. die

konventionelle Sprache gewiffer Gefellfchaft?klaffen wie. z. B. der Studenten.

Künftler u. A., bi? zu den Verbrechern und Gaunern herab. in deren

Jntereffe e? liegt. nur voiiZnnftgenoffen verftanden zu werden. „Argot“

ift fogar in die höchften Gefellfchaft?kreife gedrungen. nicht zum wenigften
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durch die Romane Bola’î» und einen großen Theil der Parifer Tages:

preffe. Profeffor Villatte hat es nun unternommen. unter dem Titel:

..Parifichen“ ein alphabetiſcheè Verzeichniß der Außdrücke deS fogenannten

Argot zufammenzuftellen. welche in den beſten frauzöfifchen Wörterbüchern

nicht zu finden find. DiefeS eigenartige Lexikon, das in der Langen:

fcheidt'fchen Verlagslurchhandlung in Berlin erfchieneu ift. dürfte den

Freunden der modernen franzöfifcheu Romanliteratur eine werthvolle

Hiilfßguelle fein.
ſſ —— Die Zeit der Touriftenaubflüge und die Badefaifon ift da

und mit ihr erfcheinen. wie die Schwalben. jeden Sommer die Reife:

führer und Kurortmonographieen. Der Verlag von Braumüller in Wien

ift in diefem Jahre befonders gefchäftig. uns mit derartiger Reifeliteratnr

zu verfchcn; von feiner Badebibliothek find zehn Bändchen neu heraus=

gekommen. die fich fpeziell rnit öfterreichifchen Kurorten befaffen. Die

Büchelchen find hiibfch auSgeftattet. fauber gedruckt. illuftrirt und faft alle

von den betreffenden Badeärzten verfaßt. alfo jedenfall?» durch Sach: und

Fachkunde fich enrpfehlend. nicht nur für Kurgäfte. fondern auch wohl

nicht zum Wenigften für Aerzte. Es liegen un?» ſolgende Führer vor:

„Franzensbad“. ..Füred am Platteufee". „Das Warmbad Gallenego" in

Krain. „Bad Gaftein". „Das Herknleßbad“ bei Mehadia in Siebenbürgen.

..Teptitz=Schöuau“. „Der Kurort Römer-bad" in der S_teherruark. „Pifthan“

in Ungarn. „Der Sauerbrunnen Rohitfch“ und da?» „Mineralbad Ron=

regno”, eine arſen: und eiſenhaltige Quelle in Südthrol. Die An?»:

ftattung dieſer Bücher ift handlich und bequem. fo daß fie leicht auf der

Reife und bei Wanderungen mitgeführt werden können.

Bildende Ìeiinlîe.

-— In Hamburg hat fich. wie unh von dort berichtet wird. ein

Verfchönerungsverein gebildet. welcher porerſt befonders die künftlerifche

Auafchmückung der öffentlichen Plätze mit Brunnen und Monumenten

bewirken will und der auch arrSwärtS lebende Hamburger auffordert. feine

gemeinnützigen Zwecke durch Geldzuwenduugen unterftützen zu Wollen.

—- Tritliniumèſzenen von außergewöhnlich prägnanter Auf

faffung bilden den Gegenftand von Wandgemälden. welche kürzlich bei

Aufdeckung eine:? Haufe? an der Via Nolana in Pompeji aufgefunden

worden find. Ja der erften Darftellung fitzt auf dem linken Bett ein

junger Mann. welcher fich von feinem Sklaven die Schuhe anziehen läßt.

aufdem rechten liegen zwei Zecher. deren einer ſeinen Becher erhebt.

Rechts zur Seite zeigt die Gruppe einen von feinen Sklaven geftützten

Zechgenoffen. welcher fich des übermäßig genoſſenen Weines entledigt.

wie weit da?» Gelege vorgefchritten ift. Das zweite Bild ftellt eine

ruhigere Szene aus dem Triklinium dar; lebhafter betoegen fich wieder

die Figuren de?» dritten Bildes; hier tanzt im Vordergrund ein Mädchen

nach dem Spiel zweier Flötenbläfer; zur Seite fteht eine Bronzeftatue.

einen nackten Sklaven darftellend. welcher auf einer Platte Erfrifchungeu

trägt. Lateinifche Jnfchriften. welche die Gefpräche der am Mahle theil=

nehmenden Perfonen wiedergeben. erhöhen noch den Werth der Bilder.

Munn.

— Die mpfikalifche PreiSbewerbuug. welche für das Jahr 1885

von der franzöfifchen Association départementaie auègeſchrieben worden,

hat, wie un?» Paris berichtet wird. ein fehr merkwürdiges Ergebniß ge=

liefert. E':» waren pier Preife außgefetzt. Der erfte. für eine Fantafie

für Militärmufik. konnte nicht vergeben werden. e?» fand vielmehr nur

eine ehrenvolle Erwähnung ftatt; der zweite Preiß. für ein Duett für eine

Frauen: und eine Männerftimme. wurde einem Fräulein Hedwig Ehre::

tien zuerkannt; der dritte Prei? für einKlavierftück derfelben Dame. und

bezüglich des vierten Preier für ein religi'oſeé’» Stück für Violine. Violon:

cell und Orgel. der gleichfalls nicht vergeben werden konnte. erhielt zum

dritten Male daffelbe Fräulein einftimrnig die ehrenvolle Erroähnung.

Bühne.

-— Nun ift auch die ..Ahnfran“ wieder in das Repertoire deb

Burgtheaters in Wien aufgenommen. Die vorzügliche Befetznng und die

Aufnahme. welche am 16. Juni die erfte Aufführung der berühmten

Grillparzer'fchen Schickfalßtragödie fand. verfpricht jetzt die dauernde Er:

haltung der? Werkes auf der Bühne. Nachdem fo Viele-Z gegen da?» Stück

von der Kritik gefagt worden ift. bewährt es fich unn doch dem unbeſtech=

lichen Publikum gegenüber al?» von unverfiegbarer Lebenskraft. Jn der

Handlung der ..Ahnfrau" ift trotz der unaufhörlich fich aneinander reihenden

Erzählungen eine faft fo ftürmifch drängende Haft wie in den ..Räubern".

Diefe-Z feurige Tempo der Handlung reißt das Publikum über alle Be:

denken hin. Da? Publikum wird felbft von einem Wirbel ergriffen.

Niemand verruag ruhig zu bleiben. Und folche Aufregungen verlangt

man ja heute wieder im Theater. Die jugendlichen Schwächen der „Ahn:

ſruu” und ihre dem damaligen Gefcbmact angehörenden Uebertreibungen

nicht ſiir un?» zu ftörend werden zu laffen. ift Aufgabe der Darftellung.

Auch bei Schiller rücken jetzt die Darftellnngen Manches mit Bewußtfein

in den Schatten. war vormals am grellften beleuchtet wurde. Die Auf:

führung an der Burg traf in diefer Beziehung da?» Richtige. Die Be:

fetzung war vortrefflich. man hätte die Darfteller nicht beſſer wählen

können. Kraftel beſitzt alle Eigenfchaften. die inneren und äußeren. für

den Jaromir. Lewinsky ift gleichfalls ein Darfteller. wie er für den

Vater nicht beſſer zu finden; für fämmtliche zweite Rollen hatte man

Schaufpieler genommen. die gut reden und namentlich gut erzählen

können: für den Harrptmann Schreiner. für den Soldaten Gabillon. für

den Diener Arnau und für den alten Räuber Kracher. Die Bertha von

Frl. BarfeScuerfchien nné’; kiinftlerifch als die reiſſte, die unteglichenſte

Leiſtung, die uch von der jungen Schaufpielerin bièher vorgeführt wurde,

Frl. Barfechu befitzt — mit jeder neuen Rolle zeigt fich da? mehr -

feines. kiinſtleriſcheè Taktgefühl. Das iſt ſehr ſelten vorhanden und zu

großer Künftlerfchaft ift es doch unentbehrlich. Wie natürlich und doch

rvie fo wohllautend behandelte Frl. BarfeScn den fchwierigen Ver-Z! In

—der Stärke ihre?» ToneZ hielt die Schaufpielerin ſtetB da? richtige Maß;

da?» iſt ſiir ſie jetzt zum Gelingen mit das Wichtigfte. Ja der Aus:

fprache befremdet noch am meiften da?» ,,z”, mitunter auch da?» weiche ,,ſ”.

—— Einen glänzenden Abfehluß fand die Saifon deB Hoftheaterb

in Stuttgart durch das Auftreten zweier Gefangsgrößen erften Rangeü.

de;“; Kamruerfängers Mierzwinskh und der Wiener Hofopernfäugerin Fran

Rofa Panmgartner=Papier. Ale"; Manrico im ,,Troubudonr" und Raoul

in den ..Hngenotten“ fand der großartige Tenorift auch in der ſchwa':

biſchen Hauptftadt die Anerkennung. die feine vornehme Gefangskunft

und fein diftinguirte? Spiel überall erwecken müffen Nicht minder

glänzend rvar der Erfolg der Frau Rofa Papier als Orpheus in der

herrlichen Gluckifchen Oper. die ohne Frage in Gefang. Spiel und

, Erfcheinung geradezu Vollendete? bot und welcher der König von Würt=

* temberg feine allerhöchfte Anerkennung perfönlich aquprach. Ju der

That: edler. klaffifcher. ergreifender kann der Orpheus wohl kaum ge=

ſnngen und dargeftellt werden. und e?» gereicht den einheimifchen Kräften

(Euridike: Frl. Scherwenka. Amor: Frl. MördeS) zum Lobe. daß fie fich

in Ehren der Mufterleiftnng des Gäfte-Z gegenüber behaupteten. Dank der

nmſichtigen und energifcheu Jutendanz. die diefe feltenen Geuüffe dem

Publikum noch vor Thoresfchluß vermittelte!

—--- Endlich wird Wiebbaden ein neues Theater erhalten. Wie

von dort berichtet wird. ließ da?» k. preußifche Haubminifterium der Stadt:

gemeinde erklären. daß eine einfcitige Förderung der Jntereffen der Kur:

verwaltung durch den Bau eines neuen Kurhaufe?» der k. Verwaltung

die Frage nahelegen müffe. ob die Fortfetzurrg der bisherigen Aufwen=

dungen für das k. Theater in Wiesbaden. namentlich wenn noch eine

fernere Steigerung derfelben in Ausficht genommen werden follte. zuläffig

fein würde. Auf diefe kategorifche Erklärung hin wurde von der in

diefer Angelegenheit bereits feit Jahren fnugirenden Kommiffion endlich -

mit erwüufchter Einmüthigkeit der Bau eines neuen Theater?» beſchloſſen.

Gewiß eine erfreuliche Nachricht für die vielen Winter-= nnd Sommer=

gäfte der Weltkurftadt. die bisher. urn die wirklich recht guten Vor=

ftellungen der k. Bühne dafelbft zu genießen. mit dem in jeder Hinficht

unzulänglichen alten Haufe vorlieb nehmen mußten. .

—— Zn Peft wurde kürzlich Flatow't? nachgelaffene Oper ..Wittwe

Grapiu“ zum erften Mal aufgeführt. Ein graziöfer Geift —— fo wird

darüber gefchrieben — beherrſcht diefe einaktige Oper vom erften bis zum

letzten Takt. Melodie und Eharakteriftik vermählen fich inder glücklichften

Weiſe. Das Spiel ift einfach und anziehend.

—— Eine im Sthle Wagner'ß gehaltene Oper: ..Sigurd" von

Reher. die ihre erfte Aufführung in Briiffel erlebte. ift kürzlich von der

Großen Oper in Paris zum erften Mal gegeben worden. Trotzder

großartigen <Dluéſtattung, zu der die Oper viel Gelegenheit bietet. war

die Mnfik nicht im Stande. da?» Publikum zu erwärmen. Sehr intereffant

für etwas höher gebildete Mufikkenner. wird der ..Sigurd" doch niemals

populär werden. aber gewiß längere Zeit auf dem Repertoire fich erhalten

und da?» große Kapital. da?» die im Sthl der Wagner’ſchen „Nibelungen“

gehaltene mise-en—scène koftete. den Direktoren wieder hereinbringen.

Kultur und Willenlckxakt.

—— Zn Weimar hat fich kürzlich eine ,,Goethegeſellſchuſt” kon

ftituirt. Diefelbe bezweat. die mit dem Namen Goethe verknüpfte Litera:

tur des 18. und 19. Jahrhunderts zu pflegen. Von den in Berlin.

Jena und Weimar domizilireuden Theilnehmern an dem perdienftvollen

Unternehmen trennen wir: H. Böhlau. Verlagsbuchhändler; v. BojanowSki.

Hofrath und Redakteur der ,,Weimariſchen Zeitung“; Dr. Burkhardt.

Archivrath; Dr. Delbrück. Univerfitätéoprofeffor in Jena; Dr. Francke.

Ghmnafiallehrer; Dr. Geiger. Univerfitätßprofeffor in Berlin; Genaft.

Geh. RegierungSrath; Dr. Frh. v. Groß. Geh. Rath; Dr. Häckel. Uni:

verfitätsprofeffor in Jena; Profeffor Dr. Hafe. Wirkl. Geh. Rath in

Jena; ])r. Keil. Recht-Zauwalt ; Dr. Köhler. Oberbibliothelar; ])r. jur.

Luhn. Regierungsrath; Dr. Laſſen, Hofkapellmeifter; Dr. Liebmann. Hof:

rath und Univerfitätsprofeffor in Jena ; Dr. Franz Liſzt; Dr. Litzmann.

Privatdozent in Jena; v. Loan. Generalintendant; Dr. v. Loeper. Geh.

Oberregierungßrath in Berlin; Ruland. Hofrath und Muſenmèdirettor ;

Dr. Scherer. Univerfitätsprofeffor in Berlin; Dr. G. Th. Stichling.

Staatéminiſter. Etwaige weitere Anfragen rvolle man an das ..Lokal=

komite für Bildung einer Goethegefellfchaft“ zu Händen de?» Negiernngéî=

rail)?» Dr. jur. Kuhn. Weimar. Seminarftraße 8, richten.

—— In dem Nachlaffe de? jüngft verftorbenen Enkels von Goethe

hat man. wie un?» Weimar berichtet wird. ein vollftändiges Tagebuch

aufgefunden. deffen Aufzeichnungen von der eigenen Hand Goethe's von

1777—1882 (dus—Todeèjuhr des Dichters) reichert. Die neugegründete

Goethegefellfchaft kann ihre Arbeit nicht beffer beginnen. al?» indem fie

diefes koftbare Verrnächtniß durch alèbaldige Veröffentlichung der gefarumten

Nation zugänglich macht.

—— Ein großartige? Kartenwerk. daß aus der mehrjährigen

gemeiufameu Arbeit aller geologifchen Anftalten Europas hervorgegangen

ift. wird auf dem demnächft in Berlin tagenden internationalen Geologen:

kongreß feinen Abfchlnß finden. Es ift dieß eine geologifche Karte von

ganz Europa. an der e?» bisher faft fo gut wie ganz gebrach. Die Be:

fchaffung de? Material? wurde einer internationalen Kommiſſion tiber:

tragen; mit der Bearbeitung der Karte felbft wurde die prenßifche geo:

logifche Auftalt in Berlin betraut. Unter der Leitung ihrer Direktoren.

des Profeffor Behrich und Bergrath? Hauchecorne. wurde die geologiſche

Karte von Europa fertig geftellt. Sie ift im Maßftabe 1:150.000 entworfen

und umfaßt einen Atta?» von 40 Karten. Die Koften der Bearbeitung und

Drucklegung werden von den betheiligten Staaten gerneinfam beftritten.

—— „Der ObeliSk. daS Maufoleum und Muſeum des 19. Jahr

hunderts“ ift der fulminante Titel eine?» Blattes. al?» deſſen Erfchei=

nungsorte Wiesbaden. London. Paris. New:?)ork. Berlin. Bafel. Bern.

Zürich angegeben find und da?» demnächft in 12 Sprachen prrblizirt werden

foll. Wie wir an?» der un?» vorliegenden Probenuntmer erfehen. ift der

Zweck de?» Blatteî», Propaganda zu machen ſiir da?» etwas groß:

*fpurige Projekt. im Centrum von Europa einen Obelisken. ein Central:

ruanfoleum und ein Mnfeum zu erbauen. welche dem Andenken der be:

rühmteften. geiftreichften und verdienftvollften Männer und Frauen diefes

Jahrhunderts. ohne Uuterfchied der Nationalität. deren Werken und deren

Wirten gewidmet werden felten. Jm ObeliSken follen die Namen der

querewigeuden. in dem Mnufoleum dagegen die Büften derfelben und

die Modelle bon den ihnen fchon anderswo gefetzten Denkmälern. in

dem Mufeum aber deren Werke in Originalen. in guten Jmitationen

und Abbildungen. in Modellen. in Manufkripten. Biographieen. Auto:

graphen n. ſ. w. aufgeftellt und hinterlegt werden. Dieſer Monumental=

bau foll auf der Altmannshöhe bei Konftanz. unfern der Jnfel Mainau.

errichtet werden.

îluduttrie und Merl-rehm

—— Die Eröffnung der internationalen Autiftellung für Metall

arbeiten in Nürnberg hat kürzlich in feierlicher Weife ftattgefunden. Es

ift dieß die erfte internationale Spezialausftellnng. verbunden mit einer

hiftorifchen Abtheilung in Deutfchland.

— Der deutfche Kolonialverein hat befchloffen. die Errichtung

eines Netzes von Stationen im Gebiete des obern Benne. des Adamoli-*

reiche? und der füdlich von diefem Reiche gelegenen Länder unverweilt

in Angriff zu nehmen. Mit der Ausführung diefe?) Unternehmens ift

der Afrikareifende Flegel betraut. der nach kurzer Anwefenheit in Deutfch=

land fich bereits? wieder in Afrika und aufder Reife nach feinem Arbeit?-=

felde befindet. Mit der Errichtung diefes Netzes von Stationen bezweckt

der dentfche Kolonialverein nicht. ſeinerſeit?» felbftftändige. auf wirthfchaft=

lichen Gewinn abzielende Unternehmen in)? Leben zu rufen. fondern e?»

ſollen diefe Stationen al?» Baſis und Sichernng für eine fchnell nach:

folgende wirthfchaftliche Befitzergreifung dienen und jedem fpätern tolo:

nifatorifchen Unternehmen Deutfcher zugute kommen. Flegel hat die zur

Durchführung erforderliche Summe auf 150,000 Mart veranfchlagt; ein

bedeutender Theil diefer Summe foll bereits durch kleine und große

Zeichnungen zu Berlin gedeckt fein.

Gelundlieilnpnege.

—— Vraktiſche Winke zur rationellen Pflege dei?» TeintS. der

Zähne. Haare und Nägel gibt Georg Kühne's ..Rathgeber für Kok-merit“.

mit Vorrede und Anmerkungen von Hofrath Dr. Krug in Chemnitz.

Was dem mit großer Sachkenntniß gefchriebenen Büchlein einen ganz

befondern Werth verleiht und ihm den Vorzug vor vielen anderen

Schriften gleichen Genres fichert. ift. daß der Verfaffer es verftanden hat.

klar und überfichtlich anzugeben nicht nur da?», was man zu thun. fon:

dern auch da?», tous man bei rationeller Pflege der genannten Körper:

theile zu laffen hat. Bei der Wichtigkeit de?» Gegenſtandes und dem

Unheil. da?» die vielen gefundheitSfchädlichen Geheimmittel auf dem Ge:

biet der KoSmetik anrichten. follte diefer gewiffenhafte Rathgcber in

keinem Boudoir. auf keiner Herreutoilette fehlen.

Militär und Marine.

— Das militärifche Brieftaubeninftitut erfordert ziemlich er

hebliche AuSgaben; e?» befinden fich Brieftaubenftationen in Köln. Würz=

burg. Metz. Straßburg. Mainz. Königsberg. (Pofen. Thorn. in welchen

durchfchnittlich je 500 Tauben, die auf befondere Strecken traiuirt find

und bereits mehrfache Probeflugtouren auf denfelben zurückgelegt haben.

gehalten werden. Diefe Brieftauben haben die Eigenthümlichkeit. fich

nicht vorher aufden Schlag zu fehen. fondern bei ihrer Ankunft mit

dem Schnabel gegen das gefperrte Gitter des Tunbenſchlag?» zu ftoßen.

Sobald diefer Stoß erfolgt. wird eine Kugel a'uSgelöé-t. daS Gitter fällt

herunter und fetzt eine Mechanik in Thätigkeit. die mit einer Klingel

im Zimmer des Wär-ters in Verbindung fteht. welche die Ankunft der

Taube anzeigt. Hierauf werden von dem dienfthabenden Offizier die

unter den Schwanzfedern befindlichen Depefchen abgelöst. Die Depefchen

befinden fich in der Hiilfe einer Taubenfeder. Die ausfallenden Tauben:

federn werden ſteté geſummelt, um zu Depefchenfedern verwendet zu wer-=

den. Diefelben werden zwifchen die Schwanzfedern gebunden. Eine

Depefchenfeder beherbergt in rnitrofkopiich=photographifcher Verkleinerung

acht Oktavfeiten Depefchen. die durch da?» throoxhgengaSmikrofkop in

natürlicher Größe wiedergegeben werden. Das Kriegsminifterium hat

für Art?-bildung von Brieftauben ſeiten?» der Privatperfonen goldene.

filberne trnd bronzene AuZzeichnnngSmedaillen geftiftet.

—- Die Beleuchtung eines Eifenbahnkörpers mit elektrifchem

Licht wurde kiirzlich. wie au?» Berlin berichtet wird. von einer Abtheilung

de?» Eiſenbahnregimentè tinter Anwefenheit zahlreicher Offiziere auf der

Strecke der Militärbahn uach Marienfelde zu au?geführt. Die dhnaruo=

elektrifehe Mafchine befindet fich auf der linken Seite der Lokomotive und

wird von diefer in Bewegung gefetzt. Die elektrifche Reiter,-ions:

lampe befindet fich vorn oben am Schornftein und wird an?» der dynamo:

elektrifchen Mafchine gefpeiSt. Der Bahnkörper wurde auf eine Ent:

fernung von 300 Meter vollftändig erleuchtet. Die elektrifche Lampe

ift verfiellbar. fo daß der Schein nach allen Richtungen hin fpielen kann,

Die Verfuche werden fich demnächft auch auf elektrifche Signale e_ftrecken.

durch welche die für den Nachtfignaldienft bièher üblichen Petroleumlampen

verdrängt werden folleu.

, „_ Dab Militär-Ballondetacherneut beſteht aus kommandirten

Mannfchaften der verfchiedenen Truppengattungen. die fämmtlich noch die

Uniform derjenigen Truppentheile tragen. von denen fie kommandirt ſind.

Nunmehr werden diefe Mannfcbaften jedoch eigene Uniform erhalten.

welche derjenigen de?» Eiſenbalſſinregimenté, dem das Detachemeut unter:

ftellt ift. gleicht. mit dem Unterfchiede. daß da?» Detachemeut anftatt de-Î»

E in der Achfeltlappe ein B tragen wird.

Bpnrk.

-— Der Kampf um daS bedeutendfte Berliner Rennen. die

Union. hat ein troftlofeS Refultat für Deutichlandti Pferdezucht ergeben;

denn nicht ein einziges inländifchet; Pferd erfchien bei dem Rennen. das

die öfterreichifch=nngarifchen Pferde ganz allein unter fich ausfochten.

Baron Guftav Springer?» br. St. ..Jtalh" v. Petrarch a. d. Schthian

Prinzeß erfocht einen leichten Sieg vor der Eincfeni:Toclrter* ..Buda='

gnönghe". während ..Druhd" al? Dritter folgte. Werth circa 17,000

Mark der Siegerin. Den Preis der Diana. 5000 Mark. gewann Gradilz

mit ..Hildbnrg“ vor ..Ode" und "Idee”, ebenſo das Verfuchsrennen der

Hengfte mit dem zweijährigen ..Bohemund“ in einem Feld von 15 und

da?» VerſnchBrennen der Stuten mit ..Hafelnuß“. Da? Tribünenreunen

gewann Spiekermann mit ..Markobrunner" und Graf Schuiettow den

StaatSprciS zweiter Klaſſe mit „Nil-"lot" vor "Antoinette”. Der Staate:

preis vierter Klaffe fiel an Dehlſehliiger’?» ,,Amoroſo” und das Silberne

Pferd an Kapitän Joe’s ,,Tortoiſe Shell”.

-— Der Grand prix cle Paris, 100,000 Franken. wurde am

14. Juni in Gegenwart von circa 500.000 anchanern von dem Favorit.

dem englifcheu Pferde ”Paradox", gewonnen. Der Sieger im franzöfifchen

Derbi). ..Reluifant". folgte als Zweiter. dann wieder ein englifcheZ Pferd.

..Prefent=TimeZ“ und hinter diefem wieder ein franzöfifchee'. "Lapin”.

— ..Botfchafter I.", der fünfjährige Miß Boswell-Sohn des

k. prenßifchen Hauptgeftüts Graditz. fetzt feine Siegeslaufbahn in England

fort. Zwei Tage nachdem er ..King Monmouth". ,,Toaſtmaſter” ze im

Doncafter Springhandicap gefchlagen. befiegte er auch feinen Landsmann

..Brocken“. dem er ein Jahr und [8 Pfund gab. im Ehefterfield Handicap;

,,Titu” und ..Penguin" vervollftändigten da?» Feld.

— Prinz Leopold von Banern erlegte während der dießjährigen

Balzzeit in der Stehcrrnark 81 Auerhahnen.

——— Der Wettkampf im Skiff um die Meifterfchaft in Oefterreich

brachte ein fehr zweifelhafte-Z Refultat. Leux von der Frankfurter „Ger:

mania” wurde vor Frei) Erfter. während Hintermann. der die beiden

Gegner aus der Bahn gedrängt hatte. fein Boot an einer Boje zerbrach.

Das Rennen wurde für ungültig erklärt ;und follte noch einmal gerndert

tnerden. Freh erklärte. nicht mehr fahren zu wollen. und da Leux dieß:

mal weit an—î’» dem geraden Krch ging, kam Hintermann. der Tag;? zu:

bor von Frei) regelrecht niedergerudert war. als Erfter ein und wurde

alè Sieger proklaruirt.

Mode.

—— Eine Koterie junger englifcher Damen. begeifterter Freun

dinnen der Ouida'fchen Romane. haben eine Onidamode kreirt. Diefe

Mode findet nicht etwa darin ihre Grenzen. daß man nur die Ouida

noch liest oder Anhänger-innen für die Reize diefer Feder kaptivirt. viel=

mehr lebt man fortan ganz nach dem Muſter ihrer Heroinen. man acceptirt

ihre Namen. man kornponirt ihre Leiden. man malt ihre Szenen. und

da. wo fich irgend eine Toilettendefkription verroerthen läßt. zieht man

fich natürlich fo fubtil wie möglich nach Ouida'fchen Frauen an; felbft:

ftändige Emanzipirte folleu aber einen befondern Reiz darin finden. mit

möglichfter Treue den Ouida'fchen Heldinnen nachzureifen. Wenn man

Engländerinnen begegnet. die in einer Saiſon von Paris nach Cannes

gehen und von Rom nach Wien. von Lhon nach chhl und von Biarritz

nach dem Engadin. wird man nicht fehl gehen. fie für ouidaverdächtig zu

halten. ..Punch“ begleitet diefe Damen mit einem etnia?» boshaften Strich.

Auch die ,,echten” Aefthetikerinnen verwahren fich dagegen. mit den Ouida

damen verwandt zn fein. EZ ift der Verfuch. die Gerneinfchaft eine?»

artiſtiſchen Jmpulfeét dafür anzuführen. fehr ftreng von jenen Damen

zurückgewiefeu worden. welche mit ihrer hiftorifchen Richtung. mit ihren

Sonnenblumen und Pfarrfedern. mit ihren vorrafaelifchen Stirnbänderu.

ihren Attitüden à la Perngin und ihren verfchoffenen Farben ir. la Giotto

,,einer höhern Aufgabe" dienen,

—— Nach englifcheu Muftern werden auch in Paris die verfchie

denften Formen der modernen Gefelligkeit wohtthätigen Zwecken nutzbar

gemacht. Nicht bloß an öffentlichen Orten. fondern auch in den Privat:

hotels der großen Gefellfchaft wird zum Beften der Armen oder irgend

eines gut retommandirten barmherzigen Jnftitut-Z getanzt. werden Privat:

rennen in geladenem Cercle veranftaltet. die intereffanteften Gartenfefte

gegeben. Auktionen arrangirt. Bazare über Bazare eröffnet. Befonderéi

im Juni blühen diefe fétes de ehen-ita, und während fie auf der einen

Seite den Pariferinncn Miihe machen, immer wieder auf „noch nicht

Dagewefenes" zu verfallen. um 'die hie und da fchon nach dem Landleben

lechzende Gefellfchaft noch zufammenzuhalten und für eine neue Jdee zu

» intereſſiren, wird auf der andern ein fehr reſpeitableé Kapital für lautere.

gute und wohtthätige Zwecke ſnmmirt, das gewißlich uner'hoben bliebe.

wenn man e?» in anderen Formen reklamiren wollte als in Eotillonrnnfik.

originellen Sportsvergnügungen. Ansftellungszerftreuungen u. dgl. Eine

befondere? originelle Jdee hatte jüngft die Herzogin Mouchh. geborene

Prinzeffin Anna Murat. Bei einem derartigen Wohlthätigkeitbfeft. da?»

iu der Salle Georges Petit ftattfand. alfo nicht einmal in ihrem Hotel.

fondern öffentlich. verkaufte fie von ihr felbft genähte Herrenkravaten und

erzielte an einem einzigen Tage die Summe von 20,000 Franken. Unter

den artigen Bewunderern der Gefchicklichkeit diefer fürftlichen Kravatcn=

macherin gab e?» einige, die ihre Kravate mit einem Fünfhundertfranken=

billet bezahlten. Bei dem Wohlthätigkeitsfeft im Hotel der Herzogin

d'UzeZ wurden zu hohen Barmherzigkeitßeinfätzen Wettkurfe geritten.

und während die Herzogin felbft dem Büffet präfidirte fungirten die

jungen Fiirften d'UzeZ und Briffai al?» Starter. AUB London ertäßt

eine Koterie vornehmer Wohlthäterinnen jetzt un Gleichgefinnte eine An:

regung. auch während der fornrnerlichen Villeggiatur Gedanken der-Barm=

herzigkeit und Poefie für die Armen zu haben. Es wird darum gebeten.

Blumen künftlich zu behandeln und zu konferviren. damit Kränze und

Guirlandeu für arme Dorfkirchen. die jedes andern Schmucke? entbehrtcn.

daraus gefertigt werden könnten
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(Redigirt von Jean Dufreßne.)

Zu welcher Aquildung die Kunftfertigkeit deg Gedächtnißfpiel? ge-*

bracht werden kann. zeigt die folgende Partie. welche"111 St. Petersburg kürzlich

von beiden Gegnern ohne Anficht deB Schaclſhretteè gefpielt worden ift.

fi *

21111111 21111. 37.

Bwriſpringrrſpiel.

Weiß -— Arnold Schwarz —— Tfthigorin.

1)E2——E4 . 1)E7-—E5.

2) S.Gl—FB. 2) SLZ-06

3) L.F1——C4 3) S.G8—F6

4) S.FB—GB. 4)D7—-D5.

5) E4n.D5 . . 5) S.CG—A5,ambeſten.

6) 2.04—85-1— 6)C7—CG.

7)D5n.06 .. 7)B711.C6.

8) L.B5——E2. 8) 117—116.

9) S.G5—F3. 9)E5—E4.

10) SE Z -— E 5 . . 10) D. D 8 —- 0.7 Eine der ftiirk

ften Fortfetzungen.

11)F2—-F4.. 11) L.F8-—'D6.

12) D 2 -— D 4 12) 0-0.

13) 0—0.... 13)06—05.

14) 02-08 14)TA8-—B8u1nd1eEnt

wicklung de? feindlichen Damenliînîerî zu hindern und den Thurm in’?

Spiél zu bringen.

15) S. B1 —— A 3. Der Springerzug ift1unnorth5eilhaft. 4wie fich bald erweiSt.

16) S.AS—BB 16) T.5Bn8 1D1. B 5. Dieſeè durchauS

korrekte Qualität?-opfer hatte Weiß offenbar nicht erwartet.

17) L.EZnB5. 17 “..DC7—B6 DieDamegreift

den Läufer an und gleichzeitig droht1 8Abzugfcha1h.

18) A2 —— A4 . . —-— D Z +.

19)KG1——.H..1...19)A7-—A6

20)S.E5-—CC4....…. 20)S.A51104.

21)L.B5n.C114. 21)2.C8-—G4. Einwichtigerſi

Zn11.g derdneStellung der Mittelbauern erheBblick) verft'cirkt.

22) A 4 — A5 . 22) DB — A.7

23) D. D 1 —— 5A 4. Hiedurch wird die Dame zu we1t von dem gefährdeten

. Könige-flügel entfernt. Beffer wäre D D 1 —— E 1, in der Abficht.

geeigneten Augenblicke die Qualität nieder preiszugeben.

23) L. G 4 -— E 2.

24) DFF1 — 24) S. E 6 —- G 4. Jetzt droht das

eéftéckte Matt.1

25)H 25) D.A7——F2.
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.. 26 L. C 1 -— D 2 . . . 26 L. D 6 -— C 5. Sclwar konnte -* "Merchweiler. ) hier eindfach durch lD. F2 -A (t} 8 den )Slieg erztlningen; in ſ)einerz Abficht Thermometer Mollell'prung.

1e t e D an e eaantere 1) um le U € an en '"' DUS von dem DmeWBÎchuſſ errichtete Denkmal de? ver” 27) L. %) lì 11.?” 7 j1311111 letzter vîrgebffièer zVe1gfuch.gdie Partie zu retten.

ftorbcnen Naturforfchers Charles Darwin wurde. wie aus London be= 27) T F 8 n. F 7 Auf K G 8 _ quer ilzt ein

11chtet wird. kürzlich im naturgefchichtlichen Mufeum in Süd=Kenf1ngton H 8 würde "88F 7 —- E 6 folgen. ſſ "

in Gegenwart einer zahlreichen Verfammlung durch Brofeffor Huxley ent= 28) D A 4 —— BS 28) K. G 8 »- H 7. Schwarz laßt \\

hüllt und vom Prinzen von Wales Namens der Nation übernommen. 29 ?Èſick’fèffi’Fde"7Th111111 Eillſîc‘ht‘ìl er fich … der 111111

Die Bildfäule ift von dem Bildhauer Böhm an? Marmor gefertigt und ) * - )

ftellt den berühmten Gelehrten inWein’elm Lérmſtîghl ſilzegg E}? Yu def1=1 Srhwarz- <—— 50 _ --1-—-

Da1w1n onde? wurden aus allen Thei en er elt 45 an : : "gebracht.f Das Denkmal kof'cet 2000 und der Neft wird zu Stiftungen %/// ſſ\\\\/\ ff/ ſifflÌffl—ſi hebt und und __ : ÎWW ſffl!= fruh

für biologifche Forffcher verwandt werden. Der Ani-31161111 beabfichtigt. 8 : _

auch ein Bruftbild Darwin’è in der Weftminfterabtei zu errichten. \\ _ —— : '—— Die Errichtung eines Schillerdenkmalß in Chicago wird — ſiffl\\\ _O\ſi, berg iref- hm : _. da Ben ple!

fo fchreibt man der ..Am. Corr. ” aus der ..Gartenftadt" am Michigan= 7 & \ @@ 40 —

fee —- bald zur rollende en Thatfache geworden fein Der rührige \\ \ ſi/ſſ\ſſ/ſſ;.: _ .… .

,,Schwabennerein” hat ſeit dem Jahre 1880 die Sammlungen mit folcher Z/ſſſi! kreuz thal wie : : fchw= linge- dig

Emfigkeit betrieben. daß derfelbe im vorigen Herbft bereits den Grzgießer 6 L/\ \ \ _ __

’ W.Velarg11è in Stuttgart mit dem Guß dei"; Denkmal-Z nach dem Mufter \ \ , : __

der Marbacher Statue beauftragen konnte. Die Verwaltung des groß= %%/ ihn von fen : : dràn= le und

artigen Lincolnparks hat genehmigt. daß das Denkmal am füdlichen Ende 5 é \ \ "_ __

des großen Blumenbarterrcs >hcid den ſ(85emiiÈÌÌBln'tnſern îeière 8Zuf ſtell1ſing /\/////\ſi \ \\\/\\\ ſi ſi 39 ___ '

nde, und e?: ihlt nur no 1e re atio eme. zur rr1 tung e ”mum/é , \\ wind ei len= _. _ eitZ- 111 t 11m
fSockeléî 11. f. w.Î11'ritl)ige Summe von 6000 Dollars. die wohl in kurzer 4 \ \\\\ ſſſi/ \\ h : : ſ) 0 z

Zeit anfgeb1acht fein wgd,1o daß möglicherwkeFf?l das Îzenfkmal bereits \\ ZZZ : :
am Geburt?-ta des Di ter 1iirſte11 feierlichft ent u 1 wer en ann. l' . , _ __ .

— Die 31311 der Stadt Kaffel dem Andenken der Brüder Grimm % d“ hm 111 : : “uf ““ 1111111

gewidmete Gedenktafel ſiſt kùrzlickſ), wibe WM dogi gemeldgt wird, anbdecgì 3% i \ /\{ÎÎÎ Log...

11116 in der Marktgafe. wo 1e 1 re 111 en ver1a ten, ange ra %%%? \\ \\ſiſſfffflffl , _ :?: , : ,öHorden. Das Material der Tafel ift dunkler fchwedifcher Granit. auf \ſifflſi „%%-%/\\\\ %S elle zeè- ſ)er ZZ” m fre1- W)

dem in Goldbuchftaben die Worte ftehen: ..Jn diefem Haufe wohnten 2 È? %SZL— KiM/% Èſſfflffl _:_.

bon 1805-1814 die Brüder Jakob und Wil"helm Grimm und fchrieben SWV \\,ſiî-ſi…;“vv SRM/2 ::: "
ihre Kinder: und Hanèdeen.“ Oberhalb der Tafel befindet fich. mit V’” ,ſi ſiſſ/ , ,, %. ,, ,ſi Aſſ/ und ten telt _:_ und baum duf

einer Jnfchrift umgeben. das in weißem Marmor von Brofeffor Haffen= 1 ;ſiſi % \ YYY “((-È

pflug auSgeführte Reliefmedaillon der Märchenfran non Niederzwehren. Z=A_]?8 (:S/:?::j ? \\ . _?- '

jener alten heffiichen Bü11er1n.der die Brüder nach ihrem eigenen Ge= -\’”-’—’——-\ſſ ’- ſi/ſſſ’ſſi rüt- und w1e :;: gen am 111

ftandniß fo diele fch'one Märchen berdankten. Dax-3 Relief ift nach der E F :?
bortrefflichen Radirnng Ludwig Grimm's gearbeitet. die 1814. ein Jahr DW _È_

_bor dem Tode der Frau Viehmann - fo hieß die Märchenfrau —— riß. hei auf 11111. :?:: und licht und

vollendet wurde. Da?) Grimm=Hau?- liegt an einer vorfpringenden Ecke SchltÎÉoſſffiÎÎnJÎHn idee?: 21113 ddreem ùdélégi‘DÈaff f Ielîiſſ Îàîèîîebeffllſiîſſfîîîîèvflfîe 7?

der alten Marktgaffe. die viele maleriWe Gebäude befilzt freunden wird eZ nicht fchwer falleen.ad)1enidſîte?eéîìiiîzeegu finden. ) ) “‘Z

111 ihn gen ': È: gold '= kliin- ftran cl)

' WBWWW' @ Uut'liilung der fiumano Jhrd. 333: :Y_ _

__ Andrea? Toth. ungarifcher Dichter von Ruf. 60 Jahre alt. _ . ber- terè thron _È— ent= blü- nen

am 4. Juni. in Batta (Borfoder Komitat). Welli Schwarz. :::

__ Leon Renier, Mitglied der AkadehmieEder JknfchrifteY llund c1>)1)K. L— D SF 131111 Laufer. È) È 2073— A1,Dtìird Läufer. NÉ

fch'onen Kun te in Va11B,VroÎeffor der lateinif en bigrap 1e am [) ege - . n. :?: .
de France. fVerwalter der Uniberfitätßbibliothek 11. f. 11) .. Herangeber 3) L D 8 "* F 6 Matt WW fen dé?- “È— ker- flam- 11111111111

und Leiter großer enchklopiidifcher Werke, 76 Jahre alt. Anfang?, Juni. 1) 1) A 2 __ A ] wird Dame . _:_ n...-1

… Barn? oder Thurm: , ZZ: , . ſſ

-— Ludwig Frh. v. Hohenbühel. gen. Heufler d Roſen, SektionS- 2) 2.1) 8 11 G 5 _ _ 2) Beliebig. da wm- der mor- _:_ die un ten-_ und

chef des k t. dfterreichifchen Unterrichtsminifterium?» a D., hervorr. dfter- 3) L. G 5 -— D 2 Matt LY: , ,

ÈÎÈÈWÎÌOWIÌBDWWW und vielfeitiger Schriftfteller. am 8.J11ni. 111 Hall 1) B) 1) A2— A1, wirdSpringer luf k cht È FT d 1) Ì

or ÎHW " * E'.“ ' ' * wie: ' = ra [Î zen men er- ‘
—— Admiral Courbet, Dberbefebléhaber de?: franzdfifchen „Ge= Y ZZZ-129102oder L "G 5 ? DSZAVÌÎCÌÌBS od and“? - \ .

fchwaders im iinßerften Often“. bei. durch die Tonkinexbedition. 57 Jahre ' C) - _ _ ſ :.

AWMF ſlll )Juni. an Bord des Banzerfchiffs ”Bayard”, in Makung 1) . . . . . . . . . 1) Ad.? ictT k)131. wird Dame ler- rebel: hoch bm [W- bricht )

1 erm e n o er ; -

-— Ludwig Lifzt. jüngerer Bruder von Franz Lifzt. 72 Jahre alt, 2) L)) 8 -— E 7 2) D. Blu D31 od ander? .

am 11. Juni 111 Temeévar 3) T. D 1 11. D 3 oder L. E 7 — B 4 Matt. 111 zet die die zen aus ‘

—— General de Chaba11d=Latonr. franz'ofifcher Minifter des \ -

Jnnern nach dem Sturze des Kalîgnetè Broglie. Senator auf LebenZzeit. %

80 Ja re alt. am 11 Juni. 111 uri?) , _ \, f
i) Prinz Friedrich Karl von Breußen.k.preuß1fcher General= lion che e?: [ zu- da?) ſtrebt auf augen junge

feldmarfchall. Ehrenkommendato? YZlJYhanniteÖolrdenY (ÈeheVNekÈolog),

57 Ja re alt. am 15 Juni. an 11 Klein- 1en1 e et ota am , ſi " _

:) Karl F1h.v.Manteuffel. k. preußifcher Generalfeldmarfchall. MW)- WW ÎBWTÎ Md Mhi 1ne= Bluff hm

kaif. deutfchßr Statthalter in Elfaß=Lothringen. 75 Jahre alt. am 17. Juni. ._.—… *

111 Karlea .

—— Wilhelm Camphanf en herborr. Kriegs= und Porträtmaler mo- e? r. 11.111. rück zeigt zum alle? hin- tall

(Zufammentreffen BiSmarck'S mit Napoleon, Seydlitz bei Roßbach. Fried- ſſ

rich der Große. Kaifer Wilhelm 11. f. in..) 66 Jahre alt, am 18. Juni. —

in Düffeldorf. . nun der meter fteigt bleibt fon- fa

Tngngrrpfx.

 

Mit a kann's Hab' und Gut vermehren.

Mit 11 kann's Hab' und Gut verzehren.

Dr. Karl Krüger.

Éiîîlxſel.

Getrennt mein Shlbenpaar erfcheint

Weit "öfter. als wenn es vereint.

Getrennt mag's Manche'rlei bedeuten:

Steffi wird's befteh'n aus vielen Leuten.

th oft gefchmückt mit reicher Zier ;

Doch bictet's auch Erauickung dir;

Gefällt dir bald und bald auch nicht

Jn eine?» Mdgdleiné Angefi-cht ;

Erfcheint bald finfter und bald mild.

Der Seele treue?) Spiegelbild;

Bald wird's als fihdn gepriefen fehr.

Und bald alè fchlecht getadelt fchwer.

Nimm dich gar fehr dabor in Acht.

Weil's Manchem Schmerzen fchon gebracht.

Vereint hielt's einft mit großer Pracht

Der rdmifche Feldherr nach der Schlacht;

Doch Jedes muß. foll eZ gefcheh'n.

'*Nothwendig vorher draußen fteh'n.

Uulliilung den Rfiſſelſprnngzî Nrn. 8

Grabfchrift anf einen Marian "Miniatur.

Hier fanlet Mimulus. ein Affe.

Und leider, leider, welch' ein Affe!

So zahm. alè in der Welt kein Affe;

So rein. als in der Welt kein Affe;

So keulck). als in der Welt kein Affe;

So ernſt, al?» in der Welt kein Affe;

So ohne Falfch. O. welch' ein Affe!

Damit ich's kurz zufammenraffe;

Ein ganz originaler Affe. (Leff ing.)

Uullölnng den Mäkkxlrlre 111 Lern. 88:

2111113.

Bilderràtlſſel 88.
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qulölung den Dildrrräkhlrls 36:

Sei des Hauch fchmncke Wirtthin.

Richte wirthlich Alle? ein.

Deinem Gatten wird fein Haus dann

Auch da?; liebfte Wirthshaus fein.

LIV.



89.) .Mì40Acher Grand und Züeer. Allgemeine hlluſtrirtc zeitung.
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Gebrüder Senf. Briefmarkenhandlung in Leipzig. werdenH.A. v. L. in

Ihnen das Gewünfchte ohne Zweifel beforgeu können.

Nulla. perennis. Wenn Sie uns Ihre Adreſſe angeben wollen. können

wir vielleicht Ihrem Wunſche entgegenkommen. .

. E. in Serajevo. Jene Auflöfungen ftimmten eben nicht ganz.

A. Th. A. in Emmendingen. Das kommt ganz auf Ihre Gefchicklichkrit

an. Die uächftgelegenen Adreffen können Sie ficher dort mit Leichtigkeit beſſer

erfahren. als es aus der Ferne möglich ift.

Imici pensier. Wir bedauern. auf den Abdruck verzichten zu müffen.

da wir den Ergebniffen. zu denen Sic in Ihren gewagten Folgerungen ge

langen. nicht das Wort zu reden vermögen.

Abonnent in Bielefeld. Diefe Sitte befteht wohl auch an anderen

Orten und hat mit morganatifcher Ehefchließuug auch äußerlich nichts gemein.

da Bräutigam und Braut einander die rechte Hand reichen und an diefe auch

die Ringe gefteckt werden.

Langjährige Abonnentin in Livland. Mußte wegen Ueberfchuß

an Aehnlichem bciſeite gelegt werden.

Kleine Wißbegierige. Die Unterrichtsbriefe von Touffaint-Langen

fcheidt. _ In manchen Fällen und bis zu einem gewiffen Grade: ja.

Der armen „1 love you“. Wir ſrenen uns. daß Sie einigen Troft

darin finden. fich einmal ausgefprochen _ und fo beredt ausgefprochen zu haben.

In der That. wir begreifen. daß diefes Bild Ihr Köpfchen und Ihr Herz er

füllt. fürchten aber nach Allem. was Sie in und zwifchen Jhren erregten eilen

lefen laffen. daß die lebhaften kaftanienbraunen Augen nicht nur äußerlich in

beftändiger Bewegung. fondern auch der Ausdruck einer nicht minder beweg

lichen Seele find. Gleichwohl erfcheinen Jhre Empfindungen zu echt und warm.

als daß wir nicht hoffen follten. es werde Ihrer Liebenswürdigkeit gelingen.

den Unftäten zu feffeln. Ob derfelbe mit der von Jhnen angeführten Devife

in Verbindung fteht. vermögen wir nicht zu entfcheiden. da wir den Betreffenden

eben nur unter dieſem Motto kennen. Andeutungen wie die von Ihnen ver

mutheten finden fich in feinen Zufchriften nicht.

E. Z. in A. F. 149. Gmelin-Kraut. Handbuch der Chemie. Heidelberg

1871-76.

S.=L. G, in Höxter. Jede Buchhandlung. an die Sie fich mündlich oder

fchriftlich wenden. kann Ihnen folche zur Auswahl vorlegen

K. .. stud. jur. et cam., in Berlin. Diefelben können in den Buch

handlungen käuflich erworben werden.

. C. in Deffau. Gretel. Bertha und dritter Charakter.

O. L. Wir haben fchon mehrfach hervorgehoben. daß wir uns darauf zu

nnferem Bedauern nicht mehr einlaffeu können.

Haideblümchen. Vollmarftein im preußifchen Regierungsbezirk Arns

berg. Kreis Hagen. _ Dank und Gegengruß! ELS „guter Ton“ hat dawider

gewiß nichts einzuwenden.

E. v. M. in E-haufen. Das Buch ift entfchieden empfehlenswerth.

die jüngfte Ausgabe bedeutend bereichert. Ihrem an uns gerichteten Wünfche

können wir aus entfcheideuden Gründen augenblicklich leider nicht Rechnung

tragen.

E. P. in Burfcheid. Eine Monographie über diefen Gegenftand ift

nnſereé> Wiffens 'noch nicht gefchrieben.

A _ Dr. H. F. in Greifswald. Wir bitten um gef. Wiederholung Jhrer

nfrage.

L. W. in Mannheim. Um Jhnen die für Jhren Fall richtige Ueber

fetzung diefer vieldeutigen Worte geben zu können. müßten wir den Zufammen

hang kennen. dem Sie diefelben entnommen haben.

S. S. Sie fingen in Ihrem „Nachtgemälde“:

„Und im Kamine fung der Wind

Geheimnißvolle Lieder.

Das Holz. umwebt von blauer Glut.

Aechzt wie in tiefem Weh.“

Ganz begreiflich. Ihre Verfe könnten Steine erweichen. warum follten fie nicht

auch dem Holze Seufzer auspreffen?

rn. M.S. Sp. in Bialhftock. Selbft bei noch fo ..herablaffender

Güte“. wie Sie fchreiben. können wir Ihre Verſe nicht hübfch finden.

Hrn. Rudolph H. in Roßwein. Wir bedauern,

„Kleiner Kobold“. Wir richten in Ihrem Intercſſe an unfere Lefer

die Frage. ob einer derfelben den Komponiften des Liedes „11a fauvette“ nam=

haft zu machen weiß?

Mathilde Gräfin P Wir bedauern. nicht dienen zu können. da der

Name. deffen Adreffe Sie wünfchen. im ..Gothaifchen Tafchenbuch der gräflichen

Häufer“ gar nicht zu finden ift.

chott-land. Les ,,on dit“. Wir freuen uns Ihrer Anhänglichkeit

an die Mutterfprache und an unſcr Blatt. das Sie mit derfelben in Ihrer

fremden Ferne in fortgefeßter Berührung erhält. Der Gegenftand. deffen

Bearbeitung Sie uns antragen. bietet leider zu wenig allgemeines Intereſſe,

als daß wir uns deffelben bemächtigen dürften. Dagegen hoffen wir. Ihrem

zweiten Wünfche. wenn Sie fich noch ein wenig gedulden wollen. in Bälde

entgegenkommen zu können. Jm Uebrigen danken wir Jhnen für das freund

lich beigefügte Gedenkzeichen und wünfchen Jhnen fernerhin gleich angenehme

Träume wie die erwähnten und eine glückliche Erfüllung derfelben.

Richtige L öfungen fandten ein: Mathilde Blumenthal in Geefthacht (3).

Fr. Henr. Helbling-Tfchudi) in Zürich (3). Ioſeſ Trojan in Leipzig. Klara

Recofchewiß in Bergedorf (2). G. Mehler in Merſeburg. Fritz und Paul L.

in Breslau. Ed. Scholz in Grottkau. Marie Sander in Zirke (2). Ernſt

Henßen in Düren (7). C. Siegel in Meiningen. Fr. Martin Bienert in

Dresden. Therfitesklub in Bielitz-Biala. Langjährige Abonnentin in Liv

land (2). Sigmund Stenſch in Wittſtock. ”Semper idem“ in Lübeck. G. Lüker

in Steinhude (2). Marie Goltermann in Hannover. "Fritz Euteneuer in Altena.

„Ein luftig Lied“ in Baden-Baden (2). Schneller in Schumla. Karl Lange

in Erfurt.*Jako_bine Thomm in Augsburg. Max Meyer in Bedburg. Gertrud

Mirtfchin in Zwickau. G. Mühlftein und F. Brill in Prag. Martha W. in

Grünenthal.

Geſundlxeikzapflege.

R. O. Chinin wirkt auf den Magen im Allgemeinen nicht fchädlich. im

Gegentheil in kleinen Dofen ſogar tonifirend und appetiterrcgend. Nur in

großen Dofen ruft es öfters Erbrechen hervor. jedoch ohne fchädliche Nach

wirkungen. Wir erhielten übrigens außer der Anfrage vom 26. Mai keine

frühere; überhaupt liegt es in der Natur der Sache. "daſ; Antworten nicht fo

fort in der nächften Nummer. fondern erft in einer fpäteren erfolgen können.

Dringliche Fälle paffen eben nicht zur Beantwortung an diefer Stelle. Hätten

Sie doch lieber gleich den Arzt befragt. der das Chinin verordnete.

. . Gegen Fußfchweiß wendet man mit Erfolg das bekannte Schweiß

Èèlnîr uè, heftehend aus 3 Theilen Salichlfäure. 10 Theilen Amhlum und 87

er en a g.

L. r. in L. Vermeiden Sie die Schädlichkeiten. alſo in erſtcr Linie zu

vieles Drücken an der Rafe. und diefelbe wird wieder. fo weit es möglich ift.

zur Norm zurückkehren. Gegen Miteffer iſt das Kummerfeld'fche Waffer ein

Hauptmittel.

Eine alte. aber junge Abonnentin. Das fogenannte Knrella'fche

Pulver bewährt fich in folchen Fällen fehr gut: Abends. bez. Morgens und

Abends 1 Kaffeelöffel.

Treue. blaffe Abonnentin in Rußland. 1) Bitterfalz oder Karls

baderfalz können Sie als fogenanntes Blutreinigungsmittel anwenden. 2) Es

läßt fich nie im Voraus beftimmen. in welcher Form das Elfen am beſten

vertragen wird ; dieß ift rein individuell. Machen Sie zunächft einen Verfuch

mit Pillen. '

Eine junge Abonnentin in P. Zur Beruhigung können wir Ihnen

ſagen, daß es fich nach den letzten Schilderungen nicht um eine erfrorene sJèaſe

handelt. Die Einpinfelungen mit Kollodium können daher wegbleiben.

G. S. 1) Ein chronifcher Nafenkatarrh ift nicht gerade ein gefährliches.

aber doch zu beachtendes Leiden. deffen Befeitigung entfchieden angeftrebt werden

ſoll: Durch eine mögliche Fortpflanzung deffelben. z. B. auf die Ohrtrompete.

entfteht namentlich bei Kindern fehr oft Schwerhörigkeit. Für andere. nament

lich Allgemeinkraukheiten bedingt er aber keine größere Empfänglichkeit. doch

fteht er häufig. aber nicht nothwendig mit Skrophulofe in Zufammenhang.

2) und 3) Derſelbe iſt heilbar und nicht vererblich. *

Louis B. Uns ift diefe Heilmethode unbekannt. Dr. Schm.

Redaktion: (Otto Build) und hugo ktofeuthal-Youin in Stuttgart.

Verantwortlich; (Otto Baila).

Inhalts-Ueberlirlxk.

Text: Sub rofa. Novelle von Karl Theodor Schultz. _ Der preußifche

Offizier in der Literatur. von Fritz Klien. _ Prinz Friedrich Karl von Preußen.

von v, B. _ In dcr Unterwelt. von Heinrich Noe. _ Auf Rügen. Novelle

von Zoo von Reuß. _ Kap Palmas. von Friedrich v. Hellwald. _ Jm Höllen

thal. von Max Rolling. _ Das Stuttgarter Mufikfeft und feine Matadore.

von Otto Baifch. —_ Notizblätter. _ Schach. _ Räthfel: Logogriph; Räthfel;

Auflöfung des Röffelfprungs Nro. 8; Auflöfung des Räthfels in Nro. 88;

Thermometer-Röffelfprung; Bilderräthfel 38; Auflöfung des Bilderräthfels 36.

_ Briefmappe.

Jlluftrationen: Prinz cfriedrich Karl von Preußen. _ Aus dem Höllen

thal, nach einer Skizze von M. Roiling. _ Waldidhlle. von I. R. Wehle. _

Die Hauptmitwirkenden des Stuttgarter Mufikfeftes. _ Die Adelsberger Grotte.

nach-eiuer Skizze von Mich. Sachs. _ Bilder von Kap Palmas. nach Skizzen
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Mn untere ìîleler!

Pie lhinterzeirhneten übernehmen hiemit die

Îiedahtinn der pier Beitlrhriſten: „Ueber Îland

und Meer“, „Deutfche Îiiomanbibliokhelc“, „killu

lkrirte Welt“ “und ,,îîllnlîrirte Romane alber- Ît-ìa

tionen“ und bitten die geehrten Mitarbeiter wie

den großen îlelert—rreizz, auf welchen die Îlournale

mik Îierht ftolz lein dürfen, das bisher in lo

reirhem ”Mahe bewielene Wohlwollen auch auf

die neue Leitung dieler Beitſrhriſten übertragen

zu wollen. Wir werden auf's Eifriglke beſtrebt

fein, das Vertrauen, bellen wir uns zu erfreuen

hoffen, nach allen Richtungen hin zu rechtfertigen

und die Îlnurnale auf der hernorragenden Stufe,

welrhe lie leit langen îîahren in der Glinik dea

]bubliltuma einnehmen, zu erhalten.

Miko Bailrlx. Hugo Molenklxal-Bonin.
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èiebenunòzwanzigſier Jahrgang.

@liiolìer 1884—1885.

- @rſiheinl jeden Sonntag.

Prei? vierteljährlich Z Yard.

Mii host-Ilnſſchlag Marie Z. 50.

Hub rola.

îlzlbbellr non

Marl Tlxendur Beigultz.

(Fortfetznng)

Eine wahrhafte Fülle de? Erfreulichen. ja Herz

bewegenden ftrömte in der uächften Zeit über Bernoth

hin; er kam an? einer gelinden Aufregung kaum mehr

heran? Daheim verhätfchelte ihn die

Mutter. welche in Folge de? jüngften

Ereigniffe? vom Gut hereingekommen

war. und felbft der Vater fah dann

und wann mit Blicken einer Zu

friedenheit auf ihn. an welche er

durchau? nicht gewöhnt war; draußen

zeichnete ihn der größere Theil der

Kameraden fogar an?. Von fo

Manchem kam e? ihm vor. al?

folle deffen gleichfall? nugewohnte

Auſmerkſamkeit und Wärme ihm

für irgend etwa? Abbitte leiften.

Der Oberft. fo wurde ihm mitge

theilt. habe gleich mehrere der Zu

fchauerzuProtokollvernehmenlaffen.

und ſo ſtehe ihm wohl die Rettung?

medaille. dieſer neben dem Orden

pour le mérite edelſte aller Orden.

in ficherer Au?ficht. Kurz. e? war

in der kleinen Stadt. wo fich im

Ganzen felten etwa? Ungewöhnliche?

zntrug. al? habe der Lieutenant

Bernoth mindeften? eine Schlacht

gewonnen und e? gelte nun. ihn

dafür mit allen Ehren zu überfchütten.

welche eine werkthätige Dankbarkeit

nur zulaffe.

Gerade für Bernoth warrein

folcher Zuſtand mit all' ſeinem Er

dulden an Lob ein gänzlich unbe

kannter; am erften Tage nahm er

ihn denn auch wie etwa? gar Freund

liche? hin. doch fchon am zweiten

litt feine Befcheidenheit darunter und

er entfloh Jedem. der nochmal?

davon anfangen wollte. _ So hatte

auch ein mit Lorch _ im Beifein

Anderer _ ftumm getaufchter Hände

druck äußerlich Alle? erledigt. um?

dem Retter und dem Geretteten auf

dem Herzen liegen mußt-e. Lorch

hütete übrigen? momentan da? Bett.
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fchien fonft aber ohne bleibenden Schaden für feine

Bravade davonzukomtne-n. _

Da auch in den uächften Tagen weichere? Wetter

angehalten. ftand an der Brünnau fchon über manchen

Strecken de? Eife? toieder Waffer _ e? hatte nur

einzelne Beſucher noch herauègelockt, und ſelbſt dieſc

tummelten fich nicht auf der Ei?bahn. fondern gingen

plaudernd die Ufer entlang.

Zu diefen gehörte die ganze Familie Hatteuhcim:

Liddh. deren Vater. welchem fie die Stelle der Rettung
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(Bordin Freiherr von Manteuffel.

General-Zeldmarfchall. Statthalter von Elfaß-Lothringen.
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zeigen wollte. und ihre Brüder Wolf und Erich. _

Auch Bernoth hatte verfprechen miiſſen; mit feinen Eltern

dorthin zu kommen. war aber noch nicht eingetroffen.

Während Liddt) jedoch die verfchiedenen Stadien de?

Rettung?werke? auf'? Eifrigfte befchrieb. näherte er fich.

feine Mutter führend. bom Fiſcherhauſe her. wo er

nochmal? feinen- Dank für die mancherlei Hülfen au?

gefprochen hatte. und wurde nun, ſobald man feiner

anfichtig wurde, mit einem gewiffen Hallo empfangen.

Selbft Liddi) küßte feiner Mutter in einer wärmeren

Weife al? fonft die Hand und legte

die ihre dann beinahe mit einer

Art bon Feierlichkeit in die feinige.

Bernoth. der Alle? mit verlege

nem Auflachen hingenommen. drängte

bald zum Vorwärt?gehen. und da

auch der Vater Bernoth'?. dem der

Schloßfifcher eine Strecke weit da? Ge

leitegegeben hatte. herankam. brach

die ganze Gefellfchaft auf. Man g(

dachte. den gewohnten Spaziergang

am Strom entlang zu machen und

fpäter über die Eifenbahnbrücke nach

der Stadt zurückzukehren. Der alte

Major bon Hatteuhcim ging mit

der Mutter Beriioth'? voran. wäh

rend die Uebrigen vereint folgten.

Da kehrte fich Liddh. ehe man die

Biegung de? Brünn erreichte. fchein

bar unwillkürlich noch einmal um und

blieb dadurch hinter den Anderen

zurück. Bernoth hatte e? im erften

Augenblick nicht bemerkt. bald hielt er

aber gleichfall? den Schritt zurück

und wartete auf ihr Hcrankommen.

Sie hatte heute mehr Farbe al?

gewöhnlich. ſo hob fich ihr Geficht

in wahrhaft reizender Frifche bon

dem braunen Plüfchbaret mit feinem

filbergrauen Pelzbefatz ab, und ähn

lich trat die Figur in dem fich eng

anfchmiegenden. ebenfall? braunen

Plüfchkoftüm in jeder Linie wie ge

meißelt hervor. Dabei gaben all' die

feidenhaarigen Pelzbefätze der ganzen

Erfcheinung etwa? phantaftifch Be

fchwingte?. da?. an die Wirkung pol

nifcher Nationaltrachten erinnerte.

Bernoth'? Blicke mußten auf'?

Deutlichfte bon ſeinem Bezaubertſeiu

fprechen _ Liddh lächelte auch in

leifer Genugthnung. fagte aber na

türlich. al? fie ihn erreicht hatte:

tft.
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..ES paßt wieder gar“ nicht zu Ihrer Bravheit vom

Sonnabend. daß Sie Einen gleichfam Revue paffireu

laffen! Ich muhte eben daran denken. Wie einem armen

Rekruten zu Mut-h fein muß. der fich fo gemuſt—ert fteht

und nicht ganz genau Weiß. ob jeder Knopf auch. ge

fchloffen fei!“

Kurt Bernoth lachte. „Vergeben Sie! Uebrigens

Wenn auch Ihr Borwurf am Platz geWefen -— welcher

Vergleich aber! Ein Rekrut und Sie,

ſtolze —" '

,,Ah, bitte!“

..Laffen Sie mich nur meine BeWeiSführung zu

Ende bringen!“ fuhr er lebhaft“ fort. „Ich verfuche

ja ganz objektiv zu fein. fonft möchten die Eigenfchafts

Wörter viel voller ———-”

„Zum Beifpiel?“ rief Liddi). „Es intereffirt mich.

folche Steigerungen kennen zu lernen —— pielleicht zu

fpäterem Gebrauch.“ »

„Wem gegenüber?“

..Wie ſoll ich da?» jetzt Wiffen?“

„Nun. ich Will großmüthig fein und Jhnen nichts

von dem vorenthalten. was mich in folchem Falle das

Herz lehren Würde.“

„Das Herz?“ fragte Liddi) leife.

.. Gewiß!“ verfeßte er. feine Stimme gleichfalls

dämpfend. „Bei der Wahl von Eigenfchaftdwörtern

ift dieß immer am nächften betheiligt; erkennt man doch

auch den Dichter. den Herzendkünder daran. Welches

unter den unzähligen er gerade Wählt!“

..So genügte ihm ein einzigeè?“

‘ ,,In den meiften Fällen —-— ja!“

„O. dann bitte.“ rief Liddi). indem ihre Augen

ihren unbeftimmbarften AuSdruck annahmen. ..feien Sie

auch einmal Dichter ———— daß Dichterblut in Ihnen ftecke.

habe ich, wie Sie wtſſen, immer behauptet —-— und

bilden oder Wählen Sie folch' ein einzige? Wort für

mich!“

„Dad iſt fchWer!“

..Ertappt!“ lachte fie auf. „Eben verficherten Sie

ja. und zwar mit einer gewiffen Großartigkeit. die

etwas Beſtechendeî» hatte, wie dabei immer da?» Her-z

betheiligt Wäre. und doch fchWeigt Ihr Herz jetzt.

denn fonft müßte Ihnen da?» betreffende Wort gleich.

wie vom Jnftinkt gefchenkt. einfallen!“

..Dagegen könnte ichviel einWeuden!“ verantioortete

fich Bernoth.

„Nun?“

„Bor Allem bin ich kein Dichter ——- und Sie find

gerade eine Erfcheinung. die etWaS. ich möchte fageu.

ganz ungeWöhnlicl) KomplizirteS an fich hat.“

,,Ich? O! —-—— Berkennen Sie mich auch nicht?“

,,Ich glaube kaum!“ erwiederte er. ſie poll an

blickend. ..ZWar find Wir erft ſeit verhältnißmäßig

kurzer Zeit bekannt ————“

„Doch nun fchon feit Jahr und Tag!“ warf Liddi)

verWundert ein.

* Bernoth verneinte.

nicht her!“

„Papa kam bereits im vorigen Dezember!“

‘ ,,Sie aber erſt zum Iaſtnachtéball, Wenigftens fah

ich Sie an dem Abend zum erften Mal.“

„Wa?- Sie Alle?) behalten!“

..Wie follte ich nicht!“ verfetzte Bernoth treuherzig.

„Ich traf Sie ja mit Jhrem Herrn Baier im Bor

zimmer. bat gleich um den erften Walzer und durſte

Sie zu demſelben in den Saal führen! Wiffen Sie

nicht mehr. Wie alle Welt auf un?» ſah, und Wir dann

ganz allein tanzten? Schienen die Kameraden doch von

dem erften Anblick der neuen Fei) -“

..Ah. fehr gut!“ unterbrach Liddi). indem fie ihren

kleinen grauen Muff“ mit einer graziöfen BeWegung an

die Lippen drückte. al?» ſolle da?» auch etwaéſi» Verbind

liches bedeuten. —— In demſelben Augenblick fuhr fie

zufammen und blickte erblaffend nach dem Fluffe hinüber;

der gleiche, ftarke. grollende Hall Wie neulich kam hinter

ihnen her und dröhnte und fprang gleichfam im Eife

vorWärtS. Dann War wieder die frühere müde Stille

-- in der Landſchaft, al?» ſei diefe durch nichts unterbrochen

worden.

„Meine Nerven haben fich Wohl noch nicht völlig

beruhigt!“ begann Liddi) das?» Gefpräch von Neuem.

„Es war ihnen auch ein wenig viel zugemuthet! Den

noch biu ich glücklich. das Alles miterlebt zu haben.

Ein gute? Ende tilgt ja immer die auîgeſtandene Angſt

und Oual. um und nicht? al?» dus Große. das un

vergeßlicl) Große zurückzulaffen!“ Ihre Augen ftrahlten.

..Wollen Sie mich nun auch noch erröthen machen?“

rief Bernoth. der troßdem ihre Blicke durch die ſeinigen

..So lange iſt e?» unbedingt

die gefeierte.

zu bannen fuchte. „ICH War Ihnen vorher fo dank

bar. daß Sie gar nichts fag'ten. mich nur fo freundlich

wie jetzt anfahen und damit Holla! Ja. ja, mir ſehlte

e?» in den letzten Tagen beinahe an Athem. bedrückt

War ich —— ah, ich hätte nicht gegluubt, daß etwas un

ſich ja Rechte? und- gnt Abgelauſenes eine arme Seele

nachträglich fo peinigen könnte!“

..Diefe arme Seele hat fich aber noch Blicke bewahrt.

deren —— deren —" Liddh ftockte. fuhr dann aber rafch

fort; „Mir fällt eben Wieder der Anfang unſere?» Ge

fprächeS ein! Sie find mir noch dus allumſaſſende

Wort ſiir mich fchuldig!“

..Und das ſiel Ihnen ein,“ fragte Bernoth gepreßt.

'„Weil fich nicht da?» rechte Wort für den AuSdruck.

meiner Blicke einftellen Wollte? Wenn Sie da? Wort

finden. verfpreche ich Ihnen jenes! Wahrfcheinlich hatten

Sie eZ auch gefunden. Sie mochten , eS nur nicht

gebrauchen.“

..Heucheln ift meine Sache nicht!“ entgegnete Liddi).

indem fie mit“ der Hand über ein paar Schilfhalme.

die am Ufer ftanden. hinftrich. ,,Ich bin auf Ihren

AuSdruck zu neugierig. um nicht den meinigen dafür

preis.-zugeben! Ihre Blicke hatten etwaî» Warme? —

(Hliihendeè ſogar — ganz unmotivirt, ich gebe dieß

, gern zu.! “

„Glauben Sie?” Eine Erregtheit fprach an?» der

Betonung der Worte. daß fich Liddi) unwillkürlich ab

Wandte. Vielleicht fühlte fie anch, ohne daß fie die

Augen vom Boden hob. mit welchem neu auſlodernden

Feuer Bernoth'S Blicke wieder an ihr hingen. und nicht

bloh an dem ſeinen Oval des Gefichtchens -—- ſie um

faßten die ganze Geftalt.

Liddi) beugte fich herab. um eine trockene Schilf

blüte zu brechen; die Blüte Wehrte fich gleichfam. da

kam Bernoth zu Hülfe. brach den Stengel durch und

überreichte fie ihr; dabei berührten fich ihre Hände.

Wollte Liddi) fie ihm dankbar drücken. wollte er e?- thun?

Augenblicke vergingen —— ſie ſtanden noch Hand in

Hand. Und nicht?» Weckte fie; die Borangegangenen

Waren fchon beinahe an der Brücke. der Nebel feitwärtS

auf den Wiefen Wallte und brodelte lautlod. felbft da?»

Seuſzen de?» Aben‘owindeî» in Rohr und Weide War

verftummt.

Liddi) erwachte zuerft und verfuchte haftig ihre Hand

an?» der ſeinigen zu ziehen. doch hielt er diefelbe nur

fefter und flüfterte leidenſchaſtlich: ,,Sie gaben ſie mir

nicht, ich habe ſie nicht genommen —— es War auf ein

mal da! Ich hielt ſie —— Sie wehrten nicht, darf

e?» nicht ſo bleiben, Liddi)? Ach. ich habe ja gezögert.

lange gez'agt! Ich dachte Wohl un. mein Glück und

wagte e?» wieder nicht zu hoffen. Der War dazwifchen.

den Wir kämpfen gefehen mit Woge und Eid. Iſt Der

dort für Sie verfnnken? Habe ich wirklich einen Andern

gerettet. und Sie wären nnn mein? -—— O. ein Wort,

Liddi)! -— Sie fühlen. daß e?» noch in mir krankt. ich

meine noch immer. nicht glauben zu dürfen —— alle

Hoffnung wie Trug! Seien Sie ganziSie- felbft -—

grauſam, Wenn Sie es fein müffen -- ich will es zu

tragen verfuchen -— nur nehmen Sie da?» Taumeln

von der Seele!“

Liddi). die fehr blaß geworden war, ſuchte ſich zu

faffen; noch hatte ſie. die Augen, welche bei Bernoth?)

Worten Wie hülfloS aufden Fluß gerichtet geblieben.

zWar feft gefchloffen. um .die" Lider. um den Mund

rann eZ aber bald wie ein Lächeln. nach ihrer Art

weniger Warm. mehr de?» Triumpheß. Dann fchlug fie

auf einmal die Augen groß und voll zu Bernoth auf.

nicht?» al?» Vertrauen und Hingabe in ſie legend. Er

-— ſeine glühende-Liebe verftand daS ohne Worte. und

er zog fie mit einem Jubelruf an die Bruft.

In großer. fogar ein wenig geräufchvoller'Frende

Wurde dad eben Gefchehene von den beiderfeitigen Familien

hingenommen. Nur der Mutter Bernoth's fiel es plötz

lich auſ’î» Herz; gerade an ihrem Verlobungstag!

II.

Den nächften Sonnabend follte. wie alljährlich. im

Offizierskafino die Theatervorftellung zum Beften de?»

Brünnberger Unterftüßungsvereins ftattfinden. Häufige

Proben hatten endlich felbft die zum erften Mal Spielenden

ficher gemacht.-und Jeder "freute fich auf die heutige

Generalprobe. für Welche die Lofung ergangen War.

bereits im Koftüm zu erfcheinen. Für die mitwirkenden

Damen -— da Stückchen in moderner Tracht gefpielthr

den, „Badekuren“ und „Das Herz vergeffen“ —— hatte e?»

dehhalb kein befonderes Kopfzerbrechen gegeben; für die

Offiziere. bei Welchen in einer kleinen Garnifon fchon

jedeî» Civil al?» eine Art der Madkerade erſcheint, waren

erſt nach mancherlei Mühen die betreffenden Anziige in

leidlicher Bollftändigkeit zufammengeborgt worden; Na

mentlich hatte es manchen Gang ge.koftet bevor der

Sainmetrock und dad Eerebi? nebft zugehörigem Bande

des Studenten in den „Badekuren“. Welchen Baron

Lorch neben Liddi) Hattenheim als Louiſe' ſpielte, auf

getrieben worden; doch durſte Lorch nnn beim letzten“

Blick in den Spiegel demfelben auch aufs Bild glauben,

daß e?» nicht leichtſſſi- einen ſchmucfern- und dabei vor

nehmern Heidelberger Korprurfchen geben konnte.

Seine bleiche Stirn röthete fich fogar anſcheinend bei

dieſem Gedanken und um feine Lippen vertiefte fich ein

feltfamer Zug von-Trotz und zugleich Wie verfchwiegenen

Leides.

An diefem Leßteren lag e?» wohl, daß er den

..Mantel“ heute nicht in feiner geWöhnlichen. herrifch

hochmüthigen Weife befahl. ald er den Burfchen mit

dem ,,Vùletot!‘ auf dem Arm Warten ſah, und felbft

nicht ungeduldig' wurde, daß diefer Wechfel der Kleidung?

ftücke ein Wenig Zeit erforderte.

Wie er dann in ſeinen Mantel gewickelt da?» Han?»

perlaſſen Wollte. hörte er Stimmen und Tritte. die fich

rafch näherten; er erkannte zWei der Stimmen. die von

Erich Hattenheim und Bernoth. und trat. wie davon

nicht angenehm berührt. in den Flur zurück. Al?» die

Gefellfchaft am Haufe vorüberging. fah er auch eine

Dame am Arm eine? der Herren. deren Weißes Kleid

Weit unter dem UeberWurf hervorquoll. Diefem weißen

Kleide folgte er dann; im Schein jeder (Haslaterne ſah

er den breiten. lichten Streifen Wieder. Er dachte

kaum an BeftimmteS; dann und Wann War es nur.

als fpräche er Wohl irgend eine Stelle ſeiner Rolle vor

fich hin. .

Auf der Treppe. die zum Saale führte. traf er

Bernoth. der eilig herabkam. Im Vorbeigehen fagte

diefer auf die ftumme Frage nach dem Wohin in Lorch’é‘»

Blicken. ..Da Münch mitfpielt. muß ich heute den

Unterricht revidiren.!“

Es War kein liebenSWürdigeZ Lächeln. mit welchem

Lorch die Treppe vollends emporftieg; dann fchWand e?»

plötzlich. wie e?» gekommen War. oder ging vielmehr in

ein zerftreutes Brüten über. Er begrüßte die "mit

fpielenden Kameraden kaum. fchien bloß Intereſſe für

die Oertlichkeit. befonders die Winkel und Plätze hinter

den Eouliffen zu haben. oder fah durch das Loch im

Borhang auf "dad Publikum. welche? heute nur aus

einigen älteren Damen. mit der Oberftin an der Spiße.

beftand.

Die Probe begann. Erft unmittelbar vor derfelben

hatte er Liddi) Hattenheim. die Arm in Arm mit der

Dame ftand. welche „Frau von Wangen“ fpielte. ganz

formell begrüßt und dabei einen Glückwunfch zu ihrer

Verlobung mit Bernoth wie auSWendig Gelernte?) her

gejagt; fo befchrieb e? Wenigftens Frau von Wangen

mit allerdings böswilliger Uebertreibung fpäter ihren

Freundinnen.

Lorch hatte feinen ..Reinhold“ von Anfang an völlig

inne gehabt, da er dieſe Rolle. Welche ein Hendrich?»

geſpielt, gleich mit höchftem Eifer vorgenommen und

durchgebildet hatte; daher fiel fein feurige? Spiel Nie

mand Weiter auf und höchftend Liddi) empfand in der

Liebesfzene bei dem hinreißenden AuSdruck. den er für

die alten Worte fand: ,,Ich habe Sie immer angebetet,

ich liebe Sie!“ daß erft in der heutigen Probe Alles

herauSgekommen War. wa?» in dieſer Rolle lag.

Als die Spieler unter dem Händeklatfchen ihre?

kleinen Publikums abtraten. War Lorch an einer der

hinteren Eouliffen wie durch Zufall neben Liddi) zu

ftehen gekommen. Beide ſchwiegen Während der erften

Augenblicke. dann fagte Liddi). indem fie noch Weiter zu

rücktrat. fcheinbar um ihr Kleid nicht an die Eouliffen zu

drücken: ,,Ich dente, e?» geht nun gut? WenigftenS

Ihr Spiel und da?» Frau“ von Wangen's fchien mir

Wirklich der Vollendung nahe zu kommen!“

=..Daß e?» bloßes Spiel bleiben muß!“ brach es

fchWer und unvermittelt aus“ Lorch hervor. —

..Baron!“ Eine dunkle BlutWelle ergoß fich über

Nacken und Hals Liddh's. und doch ſchien ſie zu fröfteln;

fie-warf ein Tuch um, welche?» ſie über dem Arm ge

habtj- ohne dabei jedoch ihren Plaß zu verlaffen.

Lorch fah mit heißen. flehenden Augen zu ihr nieder;

ob ſie die ſibeſtimmten, zu bleiben? Oder Wollte nun

auch ſie gleichſam zerreihen, wa?» ihr un lehten flattern

den Fäden noch anhing? Nur feine Blicke vermochte

fie Wohl nicht zu ertragen; ,irrend durchflogen die ihrigen

die jenfeitigen Eouliffen. Dort War Niemand mehr. da

die Probe des zWeiten Stücke?) angefangen.
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*Dnrch Lorch'Z Seele ging ein folternd Weh; daß

Libbt) ſiir ihn verloren fei. hatte er noch immer nicht

faffen können .-— und am wenigften vermochte er es

jetzt in ihrer Nähe. —— Kaum vernehmbar. ohne ein

Wort hervorzuheben. fprach er das auß und fchloß dumpf:

„Wer an folchem Leide fterben könnte. Ich aber ſoll

leben!“

Liddi) fühlte ſich ,in feiner Macht. und es war ihr, .

alè biirſe ſie diefe wehen. gebrochenen Laute nicht fchweigen

heißen. fo klar fie nun auch das ihrer nicht Würdige der

ganzen Situation empfand. Oder fpielte er nur den Un

feligen? Erfchrocken fah fie zu ihm auf -— doch nein!

Diefe tief gezogenen Spuren deSLeidenS. dieß Erzittern

bei jeder Bewegung .-—- nur Wahrheit konnte fich fo geben.

und Wahrheit verdiente Erbarmen. ungeachtet eigener

Gefahr. die irgend ein Belaufchen heraufbefchwören

könnte. Ein letztes Mal .durfte und mußte fie ihn

anhören. und wäre es nur. um ihm Frieden zu geben.

So erwiederte fie. indem fie ihn .innig anfah; „Seien

Sie giitig zu mir. machen Sie nichts fchwerer. als es

fein muß!

Unnennbaren die Hand ausftrecken zu dürfen?“ Sie

blickte ftarr vor fich hin und fchien Alle?) ringöumher

zu vergeffen. .

.In Lorch kämpften Edelmuth. Haß und Eiferfucht

ihren wilden Kampf. dann fchien jedes beffere "Gefühl

wenigftens für jeßt unterlegen zu fein -— er entgegnete

hart: ..Sie vermögen fo zu denken. _weil ich Ihnen doch

nicht war. was Sie mir gewefen find: der Athem meiner *

Tage. all' mein Licht und Glanz meine Seligkeit!

Hätte ich diefen AuSgang feineS Netten?» fürchten können

»— o, mit einem Schrei lehten Gliicleîs wäre ich vor

Ihren Augen oerſunkent Ich haſſe ſeit dem Tage. wo

ich e?) hören mußte ——- verlobtl Sie. Liddi). verlobtl,

—-— da haßte ich mich und den gleißnerifchen Retter.

bem ich nicht ein Wort des Danke? zu fagen vermochte.

fo frei fühlt fich mein Herz ihm gegenüber. ah ;- ich

haßte aber auch Sie!“ Bei Liddv's Zurückweichen.

ihrem entfeßten Blick ftöhn-te er wieder inder früheren.

gebrochenen Weife auf: „Es iſt nur Wahnfinn. glauben

Sie nichts —— bieſer Haß ift immer Liebe. arme. zer

tretene Liebe. die ihr Blut für Sie gäbe. heute und

immer. Seien Sie alfo barmherzig, Vergebung ,für

diefe?- Letzte! Ich wäre daran erftickt. hätten Sie es

nie erfahren. wen Sie von fich geftoßenl -—— Ick) Behe

—-—- gehe!“ fügte er auf Liddh'Ö angftvolleS Umherblicken.

da er nach und nach die Stimme mehr gehoben hatte,

mit Anſtrengung hinzu. ..Nur nach dem Worte ver

lange ich noch. ob es mich auch von Neuem bethören

muß: Sie vergeben mir! Boll Milde werden Sie an

mich denken. Liddh; find Sie doch unfäglich. in Glut

—— in Flammen. die verzehren. —— geliebt worden!“

Ueber Liddh's Züge glitt. wohl ihr unbewußt. der

AuSdruck eines folchen Verlangen.? nach bem, was fie hörte. —

als erfehne fie immer neue Gewißheiten feiner Liebe.

Lorch verlor auf einen Augenblick feine Befonnen

heit und drückte ihr, die ihm halb zugewandt ftand.

einen brennenden Kuß auf's Haar.

der von irgendwoher gekommen und wie ein Auffchrei

gewefen war. Nichts rührte fich aber in der Nähe; nur -

von vorn herüber tönten die gleichfam höhnenden Worte;

„Dab ſteht ſeſt, ſie müffen fich heirathen!"

Liddi) fchien dann ganz in die Probe von „Herz

bergeſſen” vertieft; als fie "fich nach einer Weile an

Lorch wenden wollte. fah fie. daß fie allein war.

(Fortfetzung folgt.) ſſ

Am Seegeſtabe.

(Hiezu daS Bild S. 900.)

 

“. chimmerndes Abendprangen! Duſtige Einfamkeit!

„zz.-.* Läßt du die Angel hangen. ftattliche braune Maid?

Wie ſie ſich unbeachtet ftill in die Flut verlor!

Zîur nach der Ferne fchmachtet Auge und Ohr —

Ob'Z nicht im Waſſer .raufchte. ob nicht der Ruderfchlag.

Dem fich ſo felig *laufchte. wieder ertönen mag;

Ob nicht die füße IDe‘iſe künde des Tränken Zîah’n,

Die dir ſo oft fchon ,leife klang aus dem Kahn.

Gleichwie die Sonne xfpriihendfank in den ſtillen See,

50 in die Seele glühend tauchte 'der Sehnſucht Web;
Zitterndſſherbei vom Lande ftiehlt fich der Glocken Alang. .— —

Siebſter am fernen Strande. fäumft du noch lang? .

“ - ., Otto Baiſckp.

War es uns denn befchieden. nach dem_

Sie fchauerte zu- ‘

fammen. ebenſo erregt durch den Kuß. wie durch einen Laut. *

nieſſeelentrigitnt.
, Bon

Dr. U. Ritter in. Urbanilzlcg.

I.

„WaZ unfichtbar die lebendige Waffe der elek

trifchen Fifche ift. wa?). durch die Berührung

feuchter und ungleichartiger Theile erweckt.,in

allen Organen der Thiere und Pflanzen umtreibt.

was die weite Himmelßdecke donnernd entflammt.

waS Eifen an Eifen bindet und den ftillen. wieder

(Nachdruck verboten.)

teh-renden Gang der leitenden Nadel lenkt. AlleZ. -

wie die Farbe des getheilten LichtftrahleS. fließt

_, . . . auß einer Quelle; Alles fchmilzt in eine ewige
ſſ "Ì “fkk allverbreitete Kraft zuſammen." (Humboldt)?

' Kok-mos.) .

 

as eiferne Jahrhundert. das Zeitalter des Dampfe-Z

“ wird das neunzehnte Jahrhundert genannt. Jm

_. Jahre 1814 baute Robert Stephenſon ſeme

: .) erſte Lokomotive —- und jetzt bedeckt ein eng

mafchiges gewalti es Schienennetz alle. Länder.

in welche menſchlicge Kultur gedrungenſiiſt. Kern

Gebirge, und mag es noch fo mächtig fem. hemmt

den Lauf der Lokomotive. kein Strom fetzt ihr ein Ziel. mögen

feine Wogen noch fo ungeftüm raufchen und braufen. Und" wo

eint-der große Ozean feine ländertrennende ." errfchaft ausubte.

fahren jetzt auf den großen Heerftraßen- des elthandels präch

tige Scbiffe gleich fchwimmenden Baliiften. belebt und bewegt

durch die gewaltige Kraft des Dampfes. Und wahrlich. fo weit

die Kulturgefchichte der Menfchheit zurückreccht. keine sBeriode

“kann fich mit der meffen. in welcher wir leben. in welcher die

moderne Technik die Unterfchiede von Raum und von Zeit faft

verfchwinden gemacht hat.

Prometheus brachte den Menſchen da?» Feuer ,und ward

dafür als Halbgott verehrt; Franklin lehrte. Jupiters Blitze

unfchädlich zu machen. Der große Donnerer wußte mit ſeinen

Blihſtrahlen nichts Anderes zu be innen. al? Tod. und Ber

derben Denjenigen zu bereiten. die fi feinem Willen nicht beugen

wollten. Und jetzt! Der mächtige Blitzftrahl. das Attribut der

\oberſten Gottheit. er ift zum Sklaven des Menfchen geworden,

An jedem Orte .und zu jeder Zeit zwingt ihn des Menſchen

Wille. Arbeit zu leiften. Helios mag ruhig in die Fluten des

Ozeans tauchen. wir vermiffen fein feuri es Gefpann nicht mehr:

unſer moderner Sklave. der Blitzftrah . macht UUÖ'diL Nacht

zum fonnenhellen Tage. Wie langfam und fchwerfällig bewegte

fich dochder geflügelte Götterbote! Nur mit Windeseile beftellte

Hermes feine Bötfchaften. Unfer dienftfertiger Sklave, eilt mit

Blitzesfchnelle von Hemifphäre zu Hemifphäre. Und wie getreu

überbringt er uns die “Botfchaftl Kein Wort. kein Ton geht

verloren. die füße Freundesftimme felbft klingt an unfer Ohr.

Gewaltig erdröhnte es in der göttlichen Schmiede. wenn He

p äftos Arbeit bekam; gewaltig brannte und zifchte der alte

etna. wenn deSGotteB Effe geheizt wurde und des Donnerers

Hoflieferant kunftvolle Waffen und Gefäße fchmiedete. Auch

diefe Arbeit vollführt jetzt unfer dienftfertiger Sklave. Still

und geräufchlos fondert er edle und unedle Metalle von ein

ander. fügt Atom an Atom und fchafft die herrlichften Künft

werke. Auch der mürrifche Voſeidon iſt bezwungen ;. je gewal

tiger er tobt. defto beſſer: unſer Sklave raubt ihm feine Kraft

und führt fie über Berg und Thal; dem Willen des 'Menſchen

unterworſen, muß fie jede Arbeit vollführen. die ihr diefer

ebeut.g Wird das Zeitalter des Dampfes fchon durch ein neues

Zeitalter. durch jenes der Elektrizität überholt?

Zwar ift bereits ein halbes Jahrhundert verfloffen. feitdem

Gauß .und Weber .die erfte Telegraphenleitung bauten. und“

auch „die Galvanoplaftik bildet keine Erfindung der leßten De

zenuien. Doch die vielfeitige Verwendbarkeit der Elektrizität

offenbarte fich uns erft in jüngfter Zeit. erft als es möglich

wurde. mit gut konftruirten Mafchinen Elektrizität in beliebiger

Menge und zu billigem Breife zu erzeugen. Daß abergerade

die Elektrizität-fich zu einer fo vielfeitigen Anwendung eignet.

findet darin feine Erklärung. da keine Naturkraft fo wic'diefe

befähigt iſt, fich den jeweiligen erhältniffen anzupaffen. fich fo

leicht in die verfchiedenen Formen von Kraft umwandeln zu

laffen. Mit unwiderftehlicher Gewalt drehen die herabftürzenden

Waffermaffen mächtige Räder oder Turbinen; diefe fetzen ,unfere

elektrifchen Mafchinen in Bewegung. durch welche die Kraft des

Wafferfalles in Elektrizität umgewandelt wird. Um diefe weiter

zu leiten. bedarf man keiner großen Kanäle. keiner theuren

Röhrenleitungen —— ein einſacher Draht genügt. Und ſo fließt

unmerkbar und doch blißfchnell die rohe Wafferkraft. gebändigtſſ. durchdie Elektrizität. dahin über Berg und Thal. bie? fie an

“jenem Orte angelangt ift. wo man ihrer, bedarf. Hier gibt

ihre Bändigerin fie wieder frei und nun treibt fie die Maſchmen

einer“ ganzen Fabrik.

Und iſt ſie dort etwa nur im Stunde.- ein Rad. eine

Welle oder eine Mafchine zu drehen wie der Wafferfall. dem

fie ihr Entftehen verdankt? ‘

Keineswegs; wir brauchen nur das entfprechende Werkzeug

.hinzulegen und die Kraft des herabftürzenden Waffers leuchtet

‘ſonnenhell auf im Boltabogen. oder verrichtet in der Zerfetzungs

zelle geräufchlos ,die Arbeit des Chemikers oder Hüttenmannes.

Ju diefer wunderbaren Gefügigkeit. immer jene Kraftform

entnehmen zu können.“ die gerade die zweckmäßigfte ift. liegt die

große praktifche Bedeutung der Elektrizität. eine Bedeutung.

welche. wie .mit voller Sicherheit vorausgefagt werden kann.

fich fortwährend -fteigern wird.

Wie unfcheinbar und befcheiden waren die erſten Berfuche.

bei „welchen Elektrizität zur Wirkfamkeit gebracht wurde; welcher

Zeit bedurfte es. bis die Elektrizität als folche erkannt wurde.

bis „die erfte Mafchine zur Erregung derfelben gebaut war!;

Thales von --Milet (geb. 640. geft. 568 v. Chr.) wußte wohl

bereits. daß Bernftein durch Reiben die Eigenfchaft erhält. -

leichte Körperchen“ anzuziehen. aber daß "die hiebei erregte „Elek

_ trizität diefes Verhalten bewirke. blieb ihm unbekannt. De-r

Bernftein hieß “..Elektron". zu deutfch Zugftein. und von diefer

griechifchen Bezeichnung iiſt auch das Wort Elektrizität abgeleitet.

indeß der Name Bernftein die Eigenfchaft diefes Körpers zu

brennen oder. wie es nieder'dentfcb gefchrieben wurde. zu ,,bernen”

bezeichnet. Der Bernftein blieb an 2000 Jahre das einzige Mittel.

durch welches man Elektrizität. und dazu noch unbewußter Weife.

erregte. Nicht beffer ging es den Alten mit der Erkenntniß

der gewaltigen elektrifchen Erfcheinungen eines Gewitterö. War

es doch damals allgemein verbreiteter Glaube: Zeus fchone den

Lorbeerbaum. Lorbeerbäume feien daher ein Schutz gegen Ge

witter. Das Elinsfeuer.-d. h. jene kleinen Flämrnchen. welche

“zeitweilig an Thurmfpitzen. Bäumen. Schiffsmaften und der

gleichen beobachtet werden und die von elektrifchen Ausftrömungen

herrühren. zählte Plinius ſogar zu Sternen. Es wurde zwar

behauptet. daß die vielenhvhen Spitzen auf dem Salomonifchen

Tempel Blitzfchußvorrichtungen gewefen feien. daß die Bundes

lade einen elektrifchen Apparat dargeftellt habe. welchen die

Briefter durch Benützung der atmofphärifchen Elektrizität ge

laden hätten. um Uneingeweihte durch elektrifche Entladungen

am Betreten des Heiligthums zu verhindern; doeh beruhen diefe

Annahmen alle auf fehr zweifelhaften Nachrichten fo daß man

hieraus keinen Schluß auf Bekanntfchaft der Alten mit elek

trifchen Erfcheinungen ziehen “darf.

Wir haben vielmehr William Gilbert. der im Jahre 1540

zu Eolchefter geboren wurde und 1608 als Arzt in London ftarb.

als den Begründer der .Elektrizitätslehre zu betrachten. Ge

tragen von der Gunft der Königin Elifabeth. vielleicht auch

beeinflußt durch Lord Baer). betrat er den einzig richtigen Weg

der 'Naturforfchung. der darin befteht. durch das Experiment

direkt Fragen an die Natur zu richten. um fo ihrem Walten

und Weben auf die Spur zu kommen. Bor Baco glaubte man.

der Natur ihre Geheimniffe durch den bloßen D'enkprozeß ab

lanfchen zu können. und ftellte Hypothefen über Hypothefen auf.

ohne irgend eine reelle Bafis für fie zu befitzen. Die Folge

davon'war. daß auch die einfachften und alltäglichen Natur

erfcheinungen unerklärt blieben. So ging es in Bezug auf die

Naturwiffenfchaften im Allgemeinen. wie auch die Elektrizität

betreffend im Befondern. Gilbert betrat endlich den Weg des

Experimentes. und der Erfolg blieb nicht aus. Wußte man

früher nur .den Bernftein durch Reiben zum Anziehen leichter

Körperchen geeignet zu machen, ſo gelang es Gilbert. diefe

Eigenfchaft auch an verfchiedenen Edelfteinen. an Glas, Schwefel.

Kolophon u. f. m. nachzuweifen. Er kannte auch bereits Unter

fchiede zwiſchen Elektrizität und Magnetismus: ..Elektrifche“

Körper —— dieſer Ausdruck wurde von „Gilbert zuerſt gebraucht,

ziehen vielerlei Stoffe an. der Magnet jedoch nur Stahl und

Eifen. Allerdings waren feine Lehren auch von oerſwiedenen

Irrthiimern nicht frei. was aber bei dem damaligen Stand der

Wiffenfchaft nicht befremden kann. So lehrte Gilbert: Metalle

werden durch Reiben nicht elektrifch. Gegenwärtig wiffen wir

allerdingö. daß diefe Anficht unrichtig ift. erkennen aber auch.

daß die genannten Körper als fehr gute Leiter der Elektrizität

nur dann elektrifch bleiben. wenn man fie ifolirt. das heißt

mit Stoffen umgibt. welche die Elektrizität nicht leiten. Ein

mit der Hand gehaltenes Stück Metall kann keine elektrifchen Eigen

fchaften zeigen. weil die Elektrizität in demfelben Momente. in

welchem fie an einer Stelle des Metalls erregt wird. fich auch fchon

über das ganze Metallftück verbreitet und durch die Hand und

den menfchlichen Körper zur Erde abfließt. Reibt man hingegen

Bernftein. Glas u. dgl. an einer Stelle. fo wird diefe elektrifch

und die Elektrizität bleibt an diefer Stelle oder entfernt fich nur

äußerft langfam von ihr. Wir erkennen hieraus ein zweifache?)

Verhalten der Körper: die eine Gruppe derfelben geftattet der

Elektrizität. fich rafch über den Körper zu verbreiten. die andere

fetzt der Bewegung ein bedeutendes Hinderniß entgegen; wir

nennen daher die Körper der erſten Gruppe Leiter der Elek

trizität. jene der zweiten Gruppe Nichtleiter. Beifpiele für die

erfteren find fämmtliche Metalle. für die letzteren Harze. Glas.

Schwefel u. f. w. Der Unterfchied läßt fich mit den einfachften

Mitteln zeigen. 'Eine Siegellackftange. mit einem Tuchlappen

gerieben. zieht leichte Fädchen. Bapterftückchen u. dgl. an, weil

die Elektrizität an der geriebenen Stelle bleibt, Ein Stück

Metall. z. B. ein Löffel. zeigt diefe Eigenfchaft nicht. weil die .

Elektrizität fofort zur Erde abfließt.

Nach Gilbert war es der Magdeburger Bürgermeifter

“Otto von Guericke. der unfere Wiffenfchaft förderte. Geboren

im Jahre 1602 zu Magdeburg. geftorben 1686 in Hamburg.

widmete er fich. nachdem er die Rechte ftudirt hatte. dem Stu

dium der Mathematik. Geometrie und Mechanik und befchäftigte

ſich viel und glücklich mit phhfikalifchen Experimenten. Merk

würdig ift-. 'daß Guericke. der doch fonft gut beobachtete, bei

ſeinen elektrtfchen Experimenten die Urfache der von ihm beob

achteten und befchriebenen Erfcheinungen. nämlich das Elektrifch

werden der Körper. ganz überfah. Guericke verfertigte fich näm

lich eine Kugel aus Schwefel. verfah diefe mit einer Axe und

einer Kurbel und verfehte fie dann in Drehung. während er

fie mit der Hand rieb. Die Kugel wurde hiebei elektrifch und

zeigte folgende Erfcheinnngen: leichte Körperchen. z. B. Federn.

wurden angezogen. nach einiger Zeit aber wieder abgeftoßen;

flogen _fie dann gegen die Hand. fo zog fie die Kugel hierauf

neuerdings an. um fie bald darauf abermals abzuftoßen u. ſ. w.

Guericke hing einen Leinenfaden. eine Elle lang. auf. näherte

dem oberen Ende die geriebene Schwefelkugel und beobachtete.

daß die Feder von dem unteren Ende des Fadens angezogen

werde. Wurde das Reiben der Kugel im dunklen Raume aus

geführt. fo zeigte fich ein fchwacher Lichtfchimmer. In dieſen

Beobachtungen lagen drei bisher unbekannte. fehr wichtige Er

ſcheinungenſſ, nämlich: die elektrifche Abftoßung. Leitung durch

den Leinenſaden und das elektrifche Leuchten. Ueberdieß könnte

man in der Schwefelkugel die erfte. allerdings höchft primitive

Elektrifirmafchine erblicken. Doch Otto von Guericke dachte bei

allen diefen Berfuchen gar nicht an Elektrizität. er betrachtete

vielmehr die Schwefelkugel als eine Vorrichtung. mit welcher

man die Wirkungen verfchiedener ”Virtuſ-GS“ (Kräfte) zeigen

könne,. die ihm zur Erklärung der Wirkungen .in die Ferne.

z. B. der Schwere. der Bewegung des Mondes um die Erde ec.

dienten. Ju einem an Leibniz gerichteten Briefe *) ſchreibt

Guericte: ,,1tem gedencket Galilaeus in feinem. tractat: daß

man nicht begreiffen könne. woher .es komme.. daß der Mond

*) Bon Dr. E. Gerland mitgetheilt in der ..Elektrotechn. Zeitfchrift"

des Berliner Verein?. Jahrg. IV, 1883. .
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898 _ .Mi/11Acher cStand und Meer.. Allgemeine hltuftrirte heilung.

_ immer der Erden folge. undt auch immer eanäerrr faciem

(daſſelbe Geficht) gegen diefelbe behalte. So demonftrire ich

mit derfelben Kugel. daß folche?) durch fonderliche Virtutes

Mundunae (Weltkräfte) gefchehe. Ex. gratia: Wan die kugel

zuvor etwaß mit der handt überftrichen. undt ſodun eine gar

leichte Plumula (Feder) daran gehalten wirdt, ſo zeügt die kugel

* die Plumulam anfang? an fich. ftoßet fie aber baldt wieder.

umb fo weit ab. als es Jhr orbis Virtutis (Kraftbereich) ver

magk. undt woh alfo dan die kugel hingehet. auch die Plumula

in der Lufft fehwebende hin. fo daß man fie uff jedes begehrte?»

punet. uff jemandes Nafe bringen kan; Sie behelt auch immer

eandem faciem globum versus (daſſelbe Gefichi gegen die

Kugel). fo daß man fie vermittelft diefer kugel in der Lufft

umbdrehen kan. wie man fie (haben will.“ So wurde

O. o. Guericke durch feine unglückli e. vorgefaßie Meinung von

den Virtutes Mandanae daran gehindert. die elektrifche Leitung

und Abftoßung zu erkennen und daraus auf die beiden Elek

trizitätöarten ( ofitiv und negativ) zu. fchließen. Ja felbft der

elettriſche Funlje entging nicht nur feiner Beobachtung. fondern

als Leibniz ihn fah und darüber Guericke fchrieb. zweifelte

Leßterer an der Richtigkeit der Beobachtung; er fchrieb darüber

an Leibniz: ..Nuhn weiß nicht. ob etwa-ein mißverftand hier

ber), weil mihr von Wärme bei) der in el nicht?» .bewuft.“ die

funcken aber müßten etwa von dem leu ten zu verftehen fein.

man man Sie mitt trucken handen bei) der nachtt oder im

ſinſtern gemach beſtreichet, ſo gibtt Sie, wie der „Zucker. leuch

tung von fich.“

Dr. Wall. "der feine Verfuche im Jahre 1698 veröffent

lichte. beobachtete den elektrifchen Funken beim Reiben eines '

großen Stückes Bernſtein und knüpfte daran die beachtenswerthe

Bemerkung: Funke und Geräufch haben eine gewiſſe Aehnlichkeit

mit Blitz und Donner. Obwohl diefer Anficht auch von an

deren Phhfikern beigeftimmt wurde, gelangte ſie doch erſt durch

Benjamin Franklin (geb. 1706. geft. 1790)-zn voller Geltung.

Franklin fpraeh nicht nur die Anſicht, daß der Blitz nichts An

dere?» als ein kräftiger elektrifcher Funke fei. beftimmt aus. fon

dern fchlug auch Verfuche vor. um diefe Anfieht experimentell

zu beweifen. Den beiden Franzofen Dalibard und Delor ge

bührt der Ruhm. das Experiment zuerft. nämlich im Mai 1752,

ausgeführt zu haben. Ohne diefe Verfuche zu kennen und über

dieß auch noch eine andere Form des Verfuches wählend. ging

Franklin im Juni deffelbeu Jahres daran. die Richtigkeit feiner

Anficht zu prüfen. Er und fein Sohn begaben fich mit dem

bekannten Kinderfpielzeuge. einem fliegenden Drachen. auf das

freie Feld und ließen. während eben ein Gewitter am Himmel

ftand. den Drachen fteigen; hiebei gelang es. dem am Ende

der Schnur befeftigten Schlüffel Funken zu entziehen. Franklin

führte dann durch eine auf feinem Haufe aufgeftellte Eifenftange

Funken herab und zeigte mit ihnen diefelben Experimente. die

man früher mit der durch Reibung erhaltenen Elektrizität durch

geführt hatte. Hiemit war alfo der unumftößliche Bewei?» ſiir

die Jdentität des elektrifchen Funken?) mit dem Blitze geliefert.

Es ift allgemein bekannt. daß Franklin. geftüßt auf feine Ex

perimente. auch da?» Mittel fand. den Blitz unfchädliel) zu

machen. d. h. daß er die Welt mit dem Blißableiter befchenkte.

Franklin?» Berſuche wurden mehrfach wiederholt-. jedoch leider

nicht immer mit fo glücklichem Erfolge. Profeffor Riehmann

in Petersburg bezahlte derartige Experimente im Jahre 1753

mit ſeinem Leben.

anwifchen wurde auch jenen Experimenten volle Auf

nterlfamkeit gefchenkt. welche mit künftlich erregter Elektrizität

angeftellt werden konnten.

kannt. geftorben 1736) entdeckte die Elektrizitätsleituug. d. h. er

ſand, daß eZ fowohl Körper gibt. welche jenen Zuftand. den

wir den elektrifchen nennen, fortzuleiten im Stande find. als

auch folche. welche diefe Fähigkeit nicht befitzen. Wir wiffen.

daß zu erfteren namentlich die Metalle. zu den letzteren Seide.

Glas. die verfchiedenen Harze u. f. w. zu rechnen find. Charles *

Francois de Cifternah du Fat). bekannt unter dem Namen

Dufar) (geb. 1698, geſt. 1739), erregte Auffehen durch Elektri

firung menſchlicher Körper und gab auch die früher erwähnte

richtige Erklärung für das verfchiedene Verhalten von Leitern

und Nichtleitern beim Reiben derfelben. Er faßte die damals

bekannten Thatfachen zufammen in den Sätzen: ..Elektrifche

Körper ziehen alle unelektrifchen Körper un, theilen ihnen Elek

trizität mit und ,ſtohen ſie dann ab; es gibt zwei Arten der

Elektrizität. nämlich Glaselektrizität und Harzelektrizität. und

diefe beiden find einander entgegengefeht. Es wird aber ein

Körper. weleher Glaselektrizität befitzt. von einem zweiten an

gezogen. wenn diefem Harzelektrizität mitgetheilt wurde. jedoch

abgelto en, wenn er mit Glaselektrizität geladen wurde." Wir

unterſ eiden heute die beiden Elektrizitäten al?» poſitioe und

negative Elektrizität und nennen jene pofitiv. welche durch

Reiben von Glas mit einem amalgamirien_-(d. h. mit einem

Gemenge von Oueckfilber. Zinn und Zink verfehenen) Lederflecke

hervorgerufen wird. negative Elektrizität die durch Reiben von '

Harz mit einem Wollzeuge erregte.

Auch die Apparate zur Erregung der Elektrizität wurden

nerbeſſert. Litzendorf benützte hiezueine Glaskugel ftatt Guericke's

Schwefelkugel und fetzie diefe durch ein Rad in Bewegung. Bofe

verfah diefe Vorrichtung mit einem Konduktor. d. h. mit einem

ifolirt aufgeftellten Leiter. auf welchem“ die durch Reihen der

Kugel erregte Elektrizität geleitet und angefammelt werden

konnte. Gordon bediente fich dann an Stelle der Kugel eines

Gliaèchlinder?» und Gieffing fügte endlich das Reibzeug bei. be- '

ſtehend un?» einem wollenen Kiffen. welche?» durch Federn gegen

den Cylinder gedrückt “wurde. So hatte endlich der Apparat

alle Beftandtheile. welche eine Elektrifirmafchine charakteritiren.

Die Abänderungen. welche fie fpäterhin noch erfuhr (wie z. B. *

der Erfaß des Glasehlinders durch eine Gladfcheibe) und wo

durch fie nach und nach die “gegenwärtig gebräuchliche Geftalt

erhielt. waren Alles nur Verbefferungen. keine prinzipiellen

Aenderungen mehr. Die erfte elektrifche Mafchine war alfo

gefchaffen —— allerdings erft. nachdem 21/2 Jahrhunderte ver

floffen waren. feitdem man zum'erften Mate die'Wirkungen

ktinſtlich erregter Elektrizität am geriebenenBernſte‘ine beob

achtet hatte. *

 

Stephan Grat) (Geburtsjahr unbe- .

Edwin non Manteuffel.

l

_ .O (Hiezu daS Porträt S, 893.)

' le vor einigen Jahren Gambetta. Louis Blanc. Ehanzh

rafch hinter einander ftarben. zeichneten die Franzofeu

den Tod. wie, er Alle? niedermäht. und fchrieben

darunter: «Ce qui s’appelle travaiiler pour le

1'0i de Prusse.» So frivol diefe Auffaffung an

fich ift. fo hatte fie doeh damals den Schein einer

Berechtigung. denn Während in Frankreich Männer

in der Vollkraft und Blüte ihre?» Leben?. an. der

Schwelle ihre; Ruhmes dahinftarben. fchien den

Paladinen de?» deutſchen Reiches. den großen Männern

unſeres Vaterlandes eine unverwüftliche Lebenskraft

befchert. die e?» ihnen vergönnte. in einem Alter. wo geWöhnliehe

Menfehen an’?» Ausruhen denken. Thaten zu vollbringen. die aus

reichen würden. ein volles Menfehenleben mit Ruhm und Glanz

zu erfüllen. Aber auch ihnen Ward eine Grenze gefetzt. Der

unerbittliche Schnitter ift gekommen und hat reiche Ernte ge

halten; von den Paladinen. die die greife Heldengeftalt un

ſere?» Kaifer? umgeben. geht einer nach dem andern dahin

und an ihren Gräbern fteht trauernd ein ganzes Volk. Auf

der Berluftlifte diefes Jahres finden fich bereits Namen wie

Prinz Auguft von Württemberg. Fürft Karl Anton von Hohen

zollern. Prinz Friedrich Karl. und “fchon wieder haben wir einen

hinzuzufügen. Am 17. Juni _verftarb in Karlsbad nach kurzer

Krankheit Freiherr Edwin v. Manteuffel. königlich preußifcher

Feldmarfchall und Statthalter-der Reichslande. wieder einer Der- '

jenigen, welchen wir die große Zeit unfereZ Volkes mit verdanken.

Das Eigenthümliche diefes merkwürdigen Mannes ift wohl *darin '

zu fuchen. daß er mit gleichem Erfolg nach zWei Richtungen hin

thätig War. die fich fonft felten vereinigtfinden; als Soldat und

al?» Diplomat. “Selten hat der Typus des ftrammen prenßifchen

Militärs geiftreichere Züge getragen. War mit ftrenger Unterordnung

unter den *foldatifchen Pflichtbegriff eine reichere. felbftftändigere und

vielfeitiger entwickelte Perfönlichkeit verbunden al?» bei Manteuffel;

nur aus-diefer Perfpektive betraehtet. läßt fich der merkwürdige Eha

rakter verftehen. auf den die fchablonenhafte Beurtheilung von irgend

einem Parteiftandpunkt un?» keine Anwendung finden darf. ES

gab eine Zeit. wo man diefen prenßifchen General als den Vor

kämpfer aller pietiftifchen und rücifchrittlichen Bewegungen ver

unglimpfte. und wieder eine Zeit. Wo man ihm eine zu weit

gehende Toleranz vorwarf. eine Zeit. Wo er die graufame Härte

militärifcher Gewalt verkörperte. und eine andere. Wo man ihm

feine Milde. fein fchonendeét Entgegenkommen als Fehler an

rechnete. So fchWankt fein Charakterbild noch heute. von der

Parteien Gunft und Haß verwirrt. aber dieß Eine fteht “fchon

jetzt feft. da?.» müffen felbft feine politifchen Gegner zugeben: er

war ein Mann. deffen Handeln ſtet?» von den reinften. höchften

Prinzipien geleitet War. der mit dem ftrengften ſittlichen Ernſt

und der ungeftümen Kraft einer knorrigen. eigenartigen Perfön

lichkeit. vielfach irrend. in der Wahl der Mittel riickſichtèlos den

eigenen Jmpulfen folgend. mit Fauftifchem Ungeftüm dem Ziele

entgegendrängend. fein ganzes Leben für die politifchen Jdeale

de? Vaterlandes eingefetzt hat. Schon 1848 wurde Manteuffel

Flügeladjutant Friedrich Wilhelm IV., deſſen hohes Vertrauen

er in dem Maße genoß. daß ihn der König bereit?. al?» Qberſt=

lieutenunt in diplomatiſcher Sendung Während des Krimkriegs an

den St. Petersburger und Wiener Hof fchickte. Nachdem er 1856

Kommandeur einer Kavalleriebrigade in Stettin geWefen. berief

ihn der Monarch 1857 als Chef des Militärkabinet? wieder zu

ſich nach Berlin. Aber die eigentlich einfchneidende Wirkfamkeit

Munteuſſel’?» begann erft unter der Regentfchaft König Wilhelm's. ,

alì die äußerliche und innere Heeresreform im großen Maßftab

und mit feften Zielen ihren Anfang nahm. Manteuffel War neben

Noon die Seele diefer Reorganifation und zugleich Während der

„Neuen Aera" Wohl der ,,beſtgehahte“ Mann in Preußen. Er

galt für den verdeckt im Hintergrunde arbeitenden Hauptgegner .

des liberalen Kabinett? und hiezu kam noch die Feindfchaft eine.?

großen TheileB des Offizierkorps gegen den Auémerzer veralteter

Kräfte. Als der dänifche Krieg zu Ende und die erfte Waffen

probe glänzend beftanden War. Wurde Manteuffel 1865 zum Gou

verneur von _Schleswig ernannt. Damals glaubte man vielfaeh.

und e?» iſt das nie völlig widerlegt worden, dah zwiſchen Bis-=

marck und dem Politiker von der alten öfterreichfreundlichen

Schule. der in bevorzugter Stellung immer um den König

war. ein fcharfer Antagonismus beftehe. Dem fei. wie ihm Wolle.

als der Krieg einmal entbrannt War. leiftete Manteuffel der Bis

rnarck’ſchen Politik allen Vorfchub und Ward der Nachfolger Vogel

v. Falkenftein'ß im Kommando der Mainarmee. Fortan War

Manteuffel Führer des neunten. dänn de?» erſten ArmeekorpZ.

Auch in der Zeit von 1866—70 blieb Manteuffel immer ein

Vertrauter des Kaifers und wurde vielfach zu Sendungen nach -

Petersburg benützt. Wo er fich der großen Huld Alexander's 11.

erfreute. Der Krieg von 1870—71 fand ihn al?» hervorragenden

Feldherrn. namentlich “gegen Ende de?» Feldzug? Wider Bourbaki.

Nach dem Kriege bi?» 1873 die franzöfifchen Grenzlande befetzt

haltend. erWarb er fich auch in diefer Stellung das uneingefchränkte

Lob de?» Kuiſerè’». Seine Laufbahn hat _er, abermals in politifch

militiiriſcher Stellung. als Statthalter de?» wiedergewonnenen

Etfaß-Lothringen befchloffen. Und auch hier muß gefagt Werden:

fo verfchiedenartig über feine Beftrebungen auf diefem ſchwierigen

Poften geurtheilt worden iſt, ebenſo gewiß wird e?» Niemand geben. .

dem fie nicht Hochachtung .und Theilnahme abgenöthigt hätten.

Seine Regierungßweife zeugte von einer Gerechtigkeitsliebe. [die

felbft da den Ausfchlag gab. Wo fie mit de?» Statthalters perfön

lichen Sympathieen und Antipathieen in Konflikt kam. ein Zug.

der um fo größere Bewunderung verdient. je ſeltener er in unteren

Tagen geworden ift. Wo fo oft da?» Sachliche mit dem ſſVerſdnlichen -

verwechfelt wird. und feine vielfachen Reden laffen erkennen. daß .

er nicht d…er einſeitig konſerputipe Politiker War. (als welchen'ihn

zur _Konflit'tzeit die Freunde rühmten und _die Gegner läfterten. *

fondern von jenem echten LiberaliSmuS erfüllt. der ebenfoWenig aus

fchließlich in irgend einer .beftimmten Partei zu fuchen ift. al?» er

fich zu allen Zeiten und überall in bevorzugten. felbftdenkenden

Köpfen findet. Hiezu kam noch die perfönliehe LiebenSwürdig

keit Manteuffel's. um ihn für da?» ſchwierige Amt des Statt

halters der Reicthande befonders prädeftinirt erfcheinen zu laffen.

Schreibt doch felbft ein Straßburger Blatt. da?» wegen ſeiner

herben und riickhultBloſen Kritik bekannt ift: "In einem Alter,

in. dem felbft von der Natur bevorzugte Männer das verdiente

otmm cum dignitate erſehnen, trat Edwin v. Manteuffel nach

einem Leben voll glänzender militärifchen und diplomatifchen Lei

ftungen auf einen ihm völlig neuen und unbekannten Schauplatz.

an die Spitze eine?» gewultigen, weitumſuſſenden Gemeinweſenîà,

deſſen Lebensauherungen ihm bis dahin gänzlich fremd geblieben

Waren. Mit jugendlicher Begeifterung. mit einer nimmer raftenden

Thätigkeit. die fo manche jüngere Kraft befchämt. widmete er fich

der Aufgabe. an deren Löfung ihn der unerbittliche Tod der

hindert hat.“ .

Wie tief und fchWer unfer Kaifer den Tod diefes geWaltigen

unerfetzliehen Manne? empfunden hat, deſſen Lebensbild wir in

kurzen Zügen entrollten. wird “jeder deutfche Mann nachfühlen.

Aber felbft die fehWeren Schläge der letzten Wochen. die den Kaifer

.in feinen perfönlichften Empfindungen berührten. vermochten nicht

diefe Heldennatur zu befiegen. Mit jener erhabenen Ergebung

die allein aus dem feften Glauben an eine göttliche Vorfehung

entfpringt. in dem alle fittliche Größe Wurzelt. nahm der greife

Monarch Todeöbotfchaft auf 'Todeèbotſchaſt entgegen, ein Bild

Würdevollften Schmerzes und edelfter Majeftät. zu dem da?» ganze

deutſche Volk in ehrfurchtsvoller Bewunderung emporblickt. Aber

auch die Nation fteht nicht troftlos an den Gräbern ihrer Helden.

Wir fehen mit diefen großen Männern nicht wie andere Völker

unerfüllte Hoffnungen und ungepflückte Lorbeeren begraben. ihnen

War e?» ja vergönnt. fich im Dienfte einer großen Sache voll aus

zuleben und die Vollendung de?» Werke?» zu fchauen. durch deffen

Größe und Glanz ihre Namen unfterblich geWorden find: des

geeinigten deutſchen Vaterlandes. v. ?!?.

Kiffingen.

LZ; (Hiezu daB Bild S. 896.)

och in den erften Dezennien unſeres Jahrhunderts War

_ Kiffingen. obWohl fchon längft als ein von der Natur

. reich gefegnetes Heilbad anerkannt. doch noch lange

kein Weltbad. Jetzt nimmt es auch als ſolche?» eine

Stellung erften Ranges ein. Nach Tauſenden der

„Parteien“ und der Paffanten zählen feine Kurliften.

über den Ozean herüber gibt e?» ſo gut, kann man

ſagen, eine Kiſſinger Route. wie auf den Kontinental

eifenbahnen; Könige und Fürften laben fich am

Ragoczr). wie andere leidende Menſchenkinder mittleren

oder geringeren Schlages. und ob der Kanzler de?»

deutſchen Reichs fein Sommer- und Badequartier auf der ..Oberen

Saline“ bezieht, iſt jede? Jahr eine brennende. weite Kreife auf

regende Frage. Früher hörte man wohl auch hie und da klagen.

daß andere. namentlich die Rhein- und Taunusbäder. einen Vor

zug vor der baherifchen SchWefter hätten. indem ſie größeren

Comfort böten und höhere Anfprüche des «high-life» beſriedigten;

allein auch darin fteht jetzt Kiffingen nicht mehr zurück. Der ver

wöhntefte Kurgaft kann fich in den allen Wünfchen entfprechenden

großen Hotels zufrieden fühlen ." aber auch der Weniger günftig

zfituirte an den Annehmlichkeiten eines reich auBgeſtutteten Bade=

leben?» und vor Allem an den Heilmitteln de?» Ortes. Trinkkur

 

„und Bädern. theilnehmen. ohne fein mäßiger zugeſchnittene?» Budget

zu fehr zu belaften. Kiffingen kann. namentlich den böhmifcheu

Bädern gegenüber. in Beziehung auf Wohnungspreife vor allen.

als ein billiger Aufenthaltsort gelten.

Bi?» jetzt hat e? nur einen Eifenbahnzugang. von SchWeinfurt

Oberndorf her. Seine Umgebungen find freundlich und fruchtbar.

Ein fetter. blumiger Wieſengrund, von der fränkifchen Saale —

einem zwifchen der Stadt und der ,,Saline“ ſogar eine Dampf

bootverbindung geftattenden Fluffe —— maleriſch durchfchlängelt

und bewäfferi. reiche Saatfelder. darüber hinauf fanfte Anhöhen.

wechfelnd mit .ſteileren Hügeln und Bergen. denen hübfche. fchattige

HochWaldung'entfproßt. indeß die fonnigeu Lagen mit Wein be

pflanzt find. umlagern. in Wohlgefälligen Wellenlinien verlaufend.

den Ort und öffnen angenehme Profpekte. Zwifchen dem bunten

Sandftein der rechten ThalWand und den aufgehobenen Mufchel

kalkfchichten _der linken. die fich ,in der Thalfohle begegnen. fteigen

aus enger Spalte die zahlreichen und höchft merkWürdig kon

ftituirten Quellen auf. die Kiffingend' Weltruf begründen. Die

berühmtefte und am meiften benützte. deren Waffer in koloffalen

Quantitiiten auch perſundt wird, iſt der Ragoezh. der in + 90 R.

konftanter-Temperatur unter Entwicklung großer Gasblafen mit

ftarkem Geräufch au?» einem Sundſtein= und Baſultgewdlbe ent=

ſpringt und, Wegen jene? ftarken Gasgehalte? nicht fehr durch

fichtig. von fänerlich-falzigem. etwas adſtringirendem Gefchmack

und prickelndem Geruch ift. An Gefchmack ähnlich. aber etwas

ſalziger und geringer an feften Beftandtheilen ift fein Nachbar

brunnen. der Pandur. der mehr den Badezwecken dient und deffen

Ergiebigkeit auBreicht, täglich bid zu 1600 Bäder verforgen zu

können. Beide Quellen ſind mit einem zierlichen Eifenpavillon

umgeben und gedeckt. an den fich die Wandelkolonnaden de?» großen

und fchönen Kurfaales oder Konverfationsg'ebäudes anfchließen.

Vor diefen ziehen fich wieder die langen, mehrreihigen und den

dichteſten Schatten fpendenden Alleen deî» Kurgartens hin. Welche

beide der Trink- und Promenadeneorfo de?» Badepublikum?» ſind.

Dem Kurfaal gegenüber. auf der andern Seite der ..Kurftraße“. der

eleganteften der Stadt. liegt das erfte _und vornehmfte Hotel. das

Kurhaus. Welche? wie da?» ganze Bad Eigenthum de?» bayerifchen

Staates. in feinem vorzüglich geleiteten Betrieb aber verpachtet

ift; zwifchen beiden ,fpringt der Maximiliansbrunnen. deffen Waſſer,

krhſtallhell und ſtark perlend, dem Selterſer ähnelt.

Den Kurmittelnzählen fich ferner das neue. prächtige. luxu

riös ausgeftattete Aktienbad. fowie der Soolefprudel der zwanzig

Minutenfentfernten Saline zu. Diefer quillt aus einem 307 Fuß

.tief- getriebenen:artefifchen Brunnen und zeichnet fich durch ein

höchft merkwiirdiges periodifches Steigen __und Fallen. durch größeren

Reichthum' an. feften Beſtandtheilen und kohlenſaurem Ga? vor

den anderen aus. Ueber feiner Quelle ift ein Badehauß mit Glas

kuppeldach erbaut. in welchem die Kabinette für kalte Sool-. fowie

für Gas- und Salzbäder fich befinden. Alles umgeben von freund

lichen Gartenanlagen. Nicht minder intereffant und bedeutend ift

bei dem weiter flußaufWärts liegenden Haufen die Schönborn
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quelle, die in einem fünf Zoll dicken Strahl 60:Fuß hoch im

Jnnern eine? Thurme? fontäneartig emporgefchleudert wird und

eine Maſſe kohlenfaurer Gaſe entbindet. Auch diefes Emporftrahlen

iſt intermittirend und kann von einer Galerie aus gut beobachtet

werden. Eine großartige Leitung führt die Soole von hier nach

dem vorgenannten Aktienbade.

Bei den Salinen. und zwar in der ,,oberen” oder alten.

nimmt Fürft Bismarck. wenn er Kiffingen befucht. ſeit Jahren

feine ftändige. äußerlich einfache. innen. wie unfer Bild auch zeigt.

der Stellung des Gäfte? angemeffene Wohnung. Auf dem Wege

zu ihr erhebt fich fein zur Erinnerung an feine Rettung aus

dem Kullmann'fchen Attentat errichtetes Standbild.

Hinfichtlich feiner. durch die unmittelbare Nähe des Walde?

beſonderB anziehenden Spaziergänge und Ausfichtspunkte kann fich

Kiffingen unbeftritten mit jedem deutfchen Bade meffen. Von den

letzteren ſteht die ,,Maxruhe” obenan, von der aus der Blick die

ganze freundliche Stadt. den vielfach gewundenen Lauf des Fluffes.

alle die Berggrenzen des ganzen weiten Bildes und als impo

nirenden Hintergrund die mächtigfte von diefen. den höchften Gipfel;

des Rhöngebirges. den Kreuzberg. umfaßt. Wer jenen unglück

feligen 10. Juli 1866, an welchem Kiffingens Name in die An

nalen der Kriegßgefchichte eingefchrieben wurde, fich in die Er

innerung zurückrufen will. kann von hier aus am beſten das

ganze GefechtZterrain jenes Tages überfehen, Auf dem damals

fo heiß umkämpften Kirchhofe findet man viele Denkmale der

Gefallenen. das fchönfte aber neben ihm auf einem großen Maf en

grabe im Felde. auf dem die Namen aller am Schlachttage Ge

bliebenen in Goldfchrift gefchrieben ftehen und deffen Spitze die

„trauernde Germania". ein hohes. fchöneZ Marmorbild. krönt.

An ihm vorbei führt der Weg zur Botenlaube. um deren Ruinen

in der Erinnerung an den einftigen Burgherrn Otto von Henne

berg oder. wie er fich lieber nannte. von Botenlauben der Zauber

des deutfchen Minneliedes ſich webt. und von welcher aus wir von

dem uns zu Füßen liegenden. harmonifch zufammengefügten Stadt

und Badepanorama Abfchied nehmen können.

‘- Friedrich Lampert.

Eine Richterin.

(Hiezu dab Bild S. 897.)

: er den Nil hinauffährt oder als krokodilfüchtiger Tourift

“. mit der Flinte auf dem Rande der Dahabieh. des Nil

." _ boots. im Anfchlag liegt. hat Gelegenheit. auf beiden

“ - "” " Ufern des Fluffes zu Füßen der hochgelegenen Dörfer

Abend? vor Sonnenuntergang ganze Gruppen von jungen Weibern

zu beobachten. die. in ihre blauen Hemden gehüllt. bis über die

Kniee im Nil ftehen und in luftiger Stimmung ihre Holzfchüffeln

fpülen. ihre Lämmer baden. ihre Krüge füllen oder in den Baum

wollenfeldern die weißen Schneeballen pflücken. Es find meift hohe.

fchlanke Geftalten von mufterhaftem Wuchs. Ie weiter die Barke

den Reifenden den Strom hinaufträgt. uni fo dunkler erfcheinen

die Strandbewohner, deren“ Hautfarbe vom gelben Fellachenton

allmälig zum tiefften Schwarz übergeht. Auch- in Unteräghpten

fchon ſieht man die' Töchter und Söhne Nubien? auf den Märkten.

Früchtefeilhaltend. als „Kaffir-“. als Wächter. Efeltreiber. Sklaven

oder Diener wirkend. und überall zeigt fich uns an ihnen derfelbe

hohe. fchöne Wuchs.- fofern'- er nicht durch Bermifchung mit den

wirklichen Negerftä'mmen beeinträchtigt worden ift.

Der Künftler liefert? uns hier das Prachtexemplar einer

fchönen Nubierin. die. ein Kind deZ'Volkes. Früchte und Gemüfe

feilbietend. am Fuß der Pyramide fitzt. Eine Heimat“ hat“ fie

nicht. Angehörige vermiffen fie nicht; ſie iſt mit einem der Nil

boote den Fluß-herabgefchwommen. vielleicht im Dienft oder im

Eigenthum irgend eines mohammedauifchen Händlers. der fie als

Kind fchon mit fich-gefehleppt. Trotz dem Verbot der Sklaverei

findet man die dunkle Raffe vielfach in den Städten des Delta.

wohin-die fchwarze Waare-noch immer importirt wird. gn.

 

Die Trauerfeierliclißeiien fiir Prinz Friedrich Karl

“von Preußen. zu Meinl-ini.
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ach den allerhöchften Beſtimmungen war der 18. Inni

auSerfehen. um dem fo unerwartet verbliebenen General

feldmarfchall- Prinzen Friedrich Karl die letzten mili

tärifchen Ehren in einer dem hohen Rang und den

einzig daftehenden Verdienften des großen. kühnen

Reiterführers“ würdigen. großartigen Form zu er

weifen, Hatte der Prinz es gewünfcht. an der Seite

feiner vorangegangenen Eltern in der Gruft des

, Kirchlein? zu Nikolskoe gebettet zu- werden. mitten

im Raufchen und Blühen feiner geliebten märkifchen

Wälder und Haiden. mit dem Blick über die weiten.

ftillen Wafferflächen der Havelfeeu. über all’ die entzückend gelegenen

Schlöffer und Anlagen. die-“ der Hohenzollernftamm hier mitten im

märkifchen Sande gefchaffen. fo hatte“ des Kaifers hoher Sinn be

fchloffen. daß in der Potsdamer Garnifonßkirche. vor der Ruheftätte

des großen Friedrich., angeſichtés-der ruhmreich erkämpften Banner"

und Trophäen vieler Feldzüge. dem verewigten Feldherrn der

Dank und die Huldigung der von ihm fo oft zum Siege ge

führten Armee in feierlichfter Weife dargebracht werde. ehe fich

das Grab über der _ſterblichen Hülle“ fchloß. Von der“-' ganzen

Armee follte Prinz ..Allzeit voran“ zur" Ruhe geleitet werden;

. Nachdem Tag?“- zuvor die Leiche des Verblichenen" im“ fried

lichen Dorfkirchlein zu Glienicke“ kurze8eit.“ zur öffentlichen Trauer

anègeſtellt geweſen, wurde der Sarg. in-der- Nacht" unter Fackel

Iſa'nz und militärifcher Eskorte. begleitet von den anwefenden

Prinzen und dem_ Hofftaat. in die Garnifonskirche zu Pott-dam

übergeführt. deren Emporen mit fchwarzen Behängen "und reichem

Blumenfchmuck bekleidet waren und in deren Mitte auf einer

Eftradee-unter der Kanzel. vor dem goldenen Gitterthor der könig

[When Gruft. der einfache eichene Sarg. gefchmückt mitder goldenen

Krone. dem Degen. der Schärpe und den Handfchuhen des Prinzen.

aufgebahrt wurde. Ein Ueberfluß von Kränzen. Palmen. Blumen

fträußen. -Kiffen und =Kreuzen mit den fchönften Widmungsfchleifen

bedeckte fchon jetzt den Katafalk und follte bis zum Moment der

Beifetzung noch immer weiter anwachfen. Auf zwölf Tabourets

lagen der Ritterhelm. die Handfchuhe'. 'der Marfchallftab. die

Sporen. die hohen Orden des Entfchlafenen. und filberne. flor

umhüllte Kandelaber gaben ihr flackerndeZ Licht zur Erleuchtung

der ergreifenden Szene. °

Um neun UhrVormittags füllten fich die grünenden Plätze

und Straßen um die Kirche mit den von allen Seiten zur Leichen

parade heranrückenden Kavalleriefchwadronen in prächtigfter Gala.

Da fah man die Garde du Corps. Gardehufaren. Dragoner. Ulanen

und auch eine Schwadron der Zietenhufaren in ihrer überaus

fchneidigen Uniform und Haltung. Bekanntlich war dieß das vom

Prinzen am‘ meiſten bevorzugte Regiment. deſſen Uniform er trug

und deffen Uniformsfarbe den märkifchen Dichter zu der Strophe

begeiftert hatte. in' der er den Prinzen fchildert als: „Dem rothen

= Aar gleich im Schilde von Brandenburg". Umflorte Standarten.

Pauken. Trompeten und Waffen deuteten die tiefe Armeetrauer an.

Die Extrazüge von Berlin' brachten Taufende von Offizieren aller

Grade aus allen Armeekorps in vollem Paradeanzuge. Depu

. tationen der dem Prinzen näherftehenden Regimenter mit koloffalen

Palmzweigen. Schaaren von Diplomaten. Miniftern. Beamten.

die Alle unter den hellen Klängen fämmtlicher Kirchenglocken der

Stadt dem Gotteshaufe zuftrebten. Das 1. Garderegiment zu Fuß

ftand vollftändig vor der Kirche in Parade aufmarfchirt. Ueber

all’ den Glanz und Putz weg ftrahlte die freundliche Junifonne. die

fiegreich am wolkigen Himmel durchgedrungen war -—- ein überaus

großartiges Bild. dem“ faft der Eindruck der Trauer fehlte. wären

nicht Schaaren von fchwarzgekleideten Damen der Hof- und Militär

kreife in die Kirche gezogen. dem ritterlichen Prinzen und feiner

fo allgemein beliebten Wittwe. fowie deren Kindern ihre Theil

nahme an dem Berluft zu zeigen. *“

Als die trauernden Hinterbliebenen und die königliche Familie

mit allen Leidtragenden fich verfammelt hatten -— der Kaiſer war

aus Gefundheitsrückfichten nicht erfchienen ——- begann die Orgel

ein Präludium und die Fürftlichkeiten traten vor den Sarg.

die nächften Angehörigen zuletzt. indem der Kronprinz die Frau

Prinzeffin-Wittwe. der König von Sachfen die Frau Kronprinzeß

führte. die drei Schwiegerföhne aber ihren Gemahlinnen den Arm

boten. Die hohen Damen waren fämmtlich in lange. über das

Geficht fallende Schleier und tieffte Trauertoilette gehüllt. Der

Domchor intonirte eine Motette. daran fchloß fich ein Lied der

Gemeinde und die Liturgie. vom Hofprediger Dr. Rogge gehalten.

Deni Choral ,,Ieſué; meine Zuverficht“ folgte die überaus weihe

bolle und fchöne Rede des Hofpredigerß Dr. Kögel. und als

diefer fchließlich über den dahingegangenen Feldherrn den Segen

fprach. donnerten draußen die dreimaligen Salven von zwölf Ge

fchützen und ebenſo die dreimaligen Salven de? 1. Garderegiments

durch die ſtillen Straßen der Refidenz. mit vollem. dröhnendeni

Echo an die bewaldeten Hügel der Havelufer. wo der Prinz

immer fo gern geweilt. pochend. um weit in die märkifchenLande

die Kunde zu tragen. wie er dahingefchieden. ein preußifcher

General. ein märkifches Herz!

Da ergriff der Kronprinz die Hand der Wittwe und Beide

knieten fichtlich bewegt am Sarge nieder. mit ihnen die Schwefter

des Prinzen. Landgräfin Anna von Heffen. fowie der tief erfchütterte

Èohn und die in Thränen aufgelösten Töchter. Alle im ftillen

ebet.

Sechzehn Stabsoffiziere trugen jetzt den Sarg aus der Kirche

auf den draußen harrenden königlichen Leichenwagen. der mit

einer goldbordirten Decke von Silberftoff bedeckt war. Die acht

Roffe. die ihn zogen. trugen lange fchwarze Sammetdecken. auf

denen die preußifchen Adler geftickt- waren. und auf den Köpfen

fchwarze Federbüfche.

Der Zug. an der Spitze eine halbe Schwadron der Garde du

Corps mit der Mufti. dann die Gardehufaren. 1. Gardedragoner,

1. Gardenlanen; jetzte fich in Bewegung. um den Sarg durch die

mit großen Menfchenmengen befetzten Straßen. durch das Berliner

Thor nach Glienicke und Nikolskoe zu geleiten. Soldaten der

Potsdamer Garnifon. Kadetten. Militärwaifen bildeten Spalier

bis nach Nikolskoe“ herauf. Die Schwadron der Zietenhufaren mit

ihrer fchönen Montur. den muthigen Pferden und der kriegerifchen.

überaus echten Hufarenhaltung wurde allgemein enthufiaftifch be

grüßt. Hierauf folgte das 1. Garderegiment zu Fuß. fowie das

aus allen Truppentheilen der ganzen deutfchen Armee zufammen

gefetzte. bunt an’ezſehende Lehr=Inſanteriebataillon.
Der eigentliche Trauerzug begann mit der Dienerfchaft und ſi'

den Beamten der prinzlichen Familie. denen fich die ſechB Leib=

pagen in rothen Röcken und weißen Strümpfen. fowie dreieckigen

Hüten anfchloffen; nun kamen die Regimentödeputationen. darunter

ſechB öfterreichifche Dragoneroffiziere. zwölf Offiziere an; der Um

gebung de?, Feldmarſchalls mit den Ordenskiſſen u. f. w. Vor

dem Leichenwagen fchritt der Hofmarfchall Graf Kunitz und neben

den Pferden“ wandelten fechzehn Rittmeifter; die Ouaften des

Leichentuchs aber trugen vier Oberften der Garde und neben

dem Wagen gingen fechzehn Stabsoffiziere; Nach alter Ritterfitte

folgte zuerft dem Sarge das Leibroß des Verewigten und dann

die Gruppe“ der männlichen Leidtragenden; der Kronprinz und der

König von Sachfen führten den Prinzen Friedrich Leopold. die

Großherzoge von Weimar und Oldenburg die drei Schwieger

föhne. den Prinzen Albert von Altenburg. den Erbprinzen von

Oldenburg und den Herzog von Connaught. Hierauf folgten die

übrigen zum Beileid“ erfchienenen Fürftlichkeiten. die Abgefandten

der Souveräne.* das Gefolge der hohen Herrfchaften. die Diplo

matie. die hohe. Beamtenwelt. Johanniterritter und Landftände.

fowie die zahllofen Offiziere aller Truppengattungen des Jn- und

Auslandes. fämmtlich zu Fuß-marfchirend.-_ eine fo bunte Fülle

rgrlidllniſbormen und Erfcheinungen. daß es ein faft ſinnberwirrendeè

i ga .

. Der größte Theil der Eskorte verließ den Zug an“" der

Gardehufarenkaferne; die Leidtragenden beftiegen hier bereitſtehende

Equipagen und begleitetenden Sarg bis nach-dem_Kirchlein von

NikolSkoe. wo die Prinzeffin mit den anderen hohen'Damen be

reits-erfchienen war. Unter Geſang und Glockenklang wurde die

irdifche Hülle des Prinzen Friedrich Karl an der Seite feiner

Eltern zur ewigen Ruhe beftattet. Sein Gedächtniß wird fortleben

in jedem deutfchen Soldaten= wie in jedem guten Preußenherzen!

- Ludwig Ziemann.

Erinnerungen an. Wilhelm Tampfiauſen.

" (Hiezu da?: Porträt S. 900.)

iner der intereffanteften und vielfeitigften Geifter ift in

„Rhein-Athen“ am 18. Juni dahingefchieden, Wilhelm

Camphaufen. der berühmte Schlachten- und Hiftorien

maler. war nicht allein’dieſz, ſondern zugleich ein ge

fchätzter Lithograph. Radirer. Gelegenheitßdichter. Humorift und

dramatifcher Vorlefer. Selbftverftändlich beruht indeß feine Be

deutung in erfter Linie auf feinen eigenartigen patriotifchen Bildern.

und wenn man von den glorreichen Thaten der deutfchen Armee und

ihrer Heerführer ini dänifchen. deutfch-öfterreichifchen und deutfch

franzöfifchen Kriege redet. wird auch der Herold ihre?- Ruhmes. der

mit der Palette ihre Unfterblichkeit verewigt. genannt; aber er ge

hörte zu jenen Geiftern. die eine Univerfalität der Begabung befeffen.

wie ſie in n'nſerer auf Spezialitäten hinftrebenden Zeit immer feltener

zu Tage tritt. Ja. es gilt von Wilhelm Camphaufen Aehnliches.

wie man es von Nicolo Paganini behauptet hat. Diefer geniale

Geiger foll nicht fo fehr auf feine virtuofen Leiftungen auf feinem

Inſtrument, als vielmehr auf feine niit vollendetem Chik aus

geführten Verbeugungen ftolz gewefen fein. Ebenfo ließ unfern Alt

meiſter die Anerkennung feiner malerifchen Schöpfungen ziemlich

gleichgültig; wer aber “feine ausgezeichneten Rezitationen und Vor

lefungen. fein rhetorifches und fchaufpielerifches Talent rühmte.

wer ſeine ernſten und humoriftifcheu Prologe. Feftgedichte und be

gleitenden Texte mit Anerkennung erwähnte. der konnte leicht feine

Shnipathieen gewinnen; dann glänzten die großen blauen Augen

Wilhelm Camphaufen's in ganz eigenartigem Licht und er zeigte

dann dem begeifterten Kritiker jene allerliebften. reizenden Humo

resken. welche er in ſeiner Mappe hatte. und die nicht minder

köftlichen Jlluftrationen. welche er zu denfelben verfertigt und von

— denen dann der größte Theil in feiner originellen. in ihrer Eigenart

einzig daſtehenden ,,Maltaſtenchronik“ ——- benamfet; «Chronica

de rebus malcastaniensibus», al?» „Manufkript gedruckt in dieſem

Iahre“ —- Aufnahme gefunden hat.

Wie feine künftlerifche und geiftige Judividualität eine ex

ceptionelle. kaum mit einer andern vergleichbare war. ſo ließ er

auch in feiner äußern Erfcheinung einen außerordentlichen Menſchen

erkennen, Eine zugleich fchlanke und kräftige Figur. die fo ftramm

einherfchritt. alì gehöre fie einem fchneidigen Hufarenoberft. ein

lang herabwallender. fich weiß und weißer färbender Bart. regel

mäßige. edle Gefichtszüge. große blaue und blitzende Augen. die

durchbohrender Blicke fähig waren. ein glockeureinett und metall

reicheß Organ. welche?, die ftürmifchfte Berfammlung zu übertönen

vermochte —- ſo erſchien mir ſchon 1873 Wilhelm Camphaufen. als

ich ihn zum erften Male kennen lernte und er fünfundfünfzig Jahre

alt war. und fo fah ich ihn noch vor mehreren Monaten am Rhein. als

ich dem alten Freund. mit dem ich feitdem in ziemlich regem fchrjft=

licheni Verkehre ftand. begegnete. Gefundheit. Frifche und Rüftig

keit athmen nicht allein feine Schlachtenbilder. feine ganze Verſòm

lichkeit war eine durchaus kräftige. von Sentimentalität nicht

angehauchte und gewiffermaßen germanifch-knorrige.

In der Jägerhofallee in Düffeldorf. in der Nähe des Mal

kaftens. befaß Wilhelm Camphaufen ein hübfches Haus. und diefen

Haus war der Sammelpunkt aller namhaften Perfönlichkeiten der

Kunftftadt am Rhein. felbftverftändlich auch aller Ritter voni

Geifte. die Düffeldorf 'befuchten. Ganz beſonderB eifrig ver

kehrten in dem gefelligen und“ gemüthlichen Heini de?, Meiſterì die

Künftler' der Bühne. Der nunmehr Verftorbene hatte eine

außerordentliche Vorliebe für die dramatifche Kunſt; er war jahr

zehntelang die Seele des Düffeldorfer Theaterkomites und wahrte

in diefer feiner Eigenfchaft die edlen und ruhmreichen Traditionen

des berühmteften Theaterintendanten Rhein-Athens. Karl Immer

mann. Der Auffchwung. den das Düffeldorfer Theater ge

nommen. ift zu einem guten Theil feinen raftlofen Bemühungen

zu verdanken. Die Theaterdirektoren erkannten in ihm einen treff

lichen Oberregiffeur. und cbenfo holten fich Schaufpieler und

Schaufpielerinnen. Sänger und Sängerinnen bei ihm Rath in

äfthetifchen und Koftümfragen. Er war einer der größten Kenner

der Koftüme aller Jahrhunderte und er wurde nicht müde. immer

neue Zeichnungen für die Bühne zu“ entwerfen. Die von ihm

oder unter feiner Leitung angefertigten Dekorationen der Bühnen

des Stadttheaters und des Malkaftens konnten fich mit den fthl

vollften Dekorationen der Meininger meffen. Die gefelligen Abende

. bei Camphaufen boten einen außerordentlichen Genuß dar. Hier

war Alles. war. zur guten Gefellfchaft und zur Geifteselite gehörte:

Andreas und Oswald Achenbach. Chriftian Böttcher. Benjamin

Bautier. Emil Hünten. fein Schüler. I. P. Hafenclever. Ludwig

Knaus und die ..Kolleginnen“ Elifabeth Jerichau-Baumann.-Gräfin

J. v. Egloffftein. Marie Wiegmann-Hanke. Frau v. Wille . . .

Alle fanden fich- zu ihren Zeiten bei ihm ein. die berühmten Pla

neten wie die kleinen aufgehenden Sterne am Himmel der Kunſt.

An folchen Abenden aber fehlten auch nicht die jeweilige Prima

donna und der primo uomo, der jugendliche Liebhaber und der

Charakterdarfteller der Bühne. und ich brauche es wohl nicht erft

zu fagen. wie lebhaft und wie geiftreich dort die Unterhaltungen

zu fein pflegten-. zumal da die größte Zwanglofigkeit herrfchte und

der perlende Rheinwein die Zungen löste. Einen befondern Reiz

hatten diefe Rcunioneu und Soireen, wenn Emil Rittershaus.

Wolfgang Müller v. Königswinter. Franz Liſzt, Ferdinand

Hiller. Friedrich Haafe. Ludwig Barnat). Pauline Lucca und

ähnliche Berühmtheiten. die in» der Jägerallee gar oft ver

kehrten. erfchienen waren. Während die Primadonna ihre Arien

mit der Kehlfertigkeit der Nachtigall dahinfchmetterte. ſchnittſſ ein

Jünger des Apelles allerliebfte Silhouetten oder ein Schnellmaler

entwarf die Porträts fämmtlicher Gäfte mit einer Naturtreue.

daß eine homerifche Heiterkeit Platz griff. Die ..Honneurs des

Hauer machte mit unverwüftlicher Liebenswürdigkeit Frau Pro

feffor Camphaufen und ihre Tochter. welche mit dem talentvollen

Maler Hoppe vermählt ift.

Bei folchen Anläffen entfaltete Wilhelm Camphaufen in Wort

und Stift einen Humor. der alle Welt entzückte. Von feiner

großen humoriftifchen Begabung legen die ..Düffeldorfer Monats

hefte“. namentlich aber die von ihm redigirte ..Malkaftenchronik“ ein

beredtes Zeugniß ab. Mit Profeffor A. Schrödter führte Camphau-fen

den ingeniöfen Einfall aus. die Chronik des Düffeldorfer Künftler

vereint; ..Malkaften“ in der Art und Weife der alten Chroniken aus

dem fechzehnten- und fiebenzehnten Jahrhundert zu ſchreiben. Seit
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dem Jahre 1859 bis zu feinem Tode hat er getreulich

feines Amtes alè Redakteur und Berfaffer der Chronik

gewaltet. Das Werk ift natürlich nicht abgefchloffen,

denn der Malkaften lebt und gedeiht und wird ja

auch für die Zukunft noch manchen Stoff für diefe

merkwürdige Chronik bieten; aber fraglich ift, ob fich

ein Nachfolger findet, der diefen reizenden Humor in

Sprache und Zeichnung fo meifterhaft wiederzugeben

weiß, wie der berühmte Schlachtenmaler, dem der

Schelm im Nacken faß. Sein heiteres Naturell wirkte

im Gefpräch um fo draftifcher, je weniger er bei den

iollften Schnurren und den ausgelaffenften SBoffen,

die er dortrug, eine Miene herzog. Jene Chronik

aber hat der Meifter mit „Bildniffen und Kontra

fakturen fonderlich meritirter Gefellen und allerhand
Kupferftiicken'.t gefchmückt, und wenn er nun der glän

zenden Tafelrunde ein Kapitel des Manufkript? als

Deffert vortrug, dann brach ein herzhafter Jubel

ach, in welchen auch die ernfteften Brofefforen der

Akademie, die felten lachen, unwillkürlich einftimmen

mußten. Um einen Begriff von derTonart zu geben,

die in diefer Chronik herrfcht, mag hier nur ein kurzer

Baffus wiedergegeben werden. Der Bericht über die

Schlacht von Düppel, beziehungsweife die Erftürmung

der Düppeler Schanzen, welche Camphaufen als

Augenzeuge mitgemacht und die er in den bekannten

Schlachtenbildern: „Düppel nach dem Sturm ", ,, Kampf

im Jnnern der Düppelfchanze II.“ und „Uebergang

nach Alien” gefchildert hat, lautet unter Anderem

alfo: „. . . Jn felbigtem Monat auch hat der ehrfam

Schlachten-Bummler Camphaufen an ihrer zween

Abend ein Bericht geben von denen Jrrfahrten und

Aventuren, fo er im Land Schleswig unter denen

Kriegsvölkern vor Düppel beftanden. Da dann auch

Sein Königliche Hoheit der durchlauchtigfte Herr und

Fürft von Hohenzollern fo gleichfalls in praesentiae

geweft, fcharpf obferviret hat, daß' der Berichtgeber

denen ehrbaren Gefellen nit ehttel Auffchnendereien

fürganckeln möcht. Und haben die zuhörend Gefellen '

zu einer mehreren illusioni dazu den obligaten Bulder

rauch gar kunftvoll her-ftellet durch ihrer mehr denn

zweenhundert St...ftenglin, los casernos benamfet,

alfo, daß ihrer C-tzlich am End, man weiß nit, ob '

zumehreft von wegen bemeldten Bulnerdampf? oder

ob des Ol'atorìs grau?-lich und haarfträubend berichtten

Hiftorien fchier unmächtig aus den Hallen geftörtzet

oder gefchleppet fehnd.“ -

Es ift nicht meine Ab ficht, die allbekannte Bedeutung

Camphaufen's als Schlachten= und Hiftorienmaler nochmal:? zu fehil

dern. Weniger bekannt ift, daß er auch als Schriftfteller fehr Beachten-Z

werthes geleiftet. Abgefehen von der ebenerwiihnten „Chronika“ und

zahlreichen fchwungvollen Gelegenheitsfchriften zur Feier diefes oder
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Wilhelm Camphaujen.

jenes hervorragenden, hunptfächlich den Malkaften berührenden

Creigniffes, hat er 1865 eine fehr intereffante Schrift: „Der Maler

auf dem Kriegsfelde" herauSgegeben. Jn diefem illuftrcrten Tage

buch fhildert Camphaufen in feiner frifchen und anfchaulichen
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Weife die glänzenden deutfc'hen Waffenthaten anläßlich

des dänifehen Krieg?-, den er im Auftrage des deutfchen

Kronprinzen mitgemacht hatte. Die feffelnden Erzäh

lungen nicht nur der eigenen Erlebniffe, fondern auch

des Feldzugslebens im Allgemeinen mit feinen Aben

teuern und bunten Wechfelfällen, feinen Freuden und

Leiden, die gelungene Charakteriftik der verfchiedenen

Truppenkörper, die vielfach eingeflochtenen Anekdoten

und die Borträtirung hervorragender Berfönlichkeiten

-—- all' diefe Vorzüge verleihen dem Buche einen hohen

Reiz. Jch hatte aber auch Gelegenheit, die Mappe des

Künftlers durchzuforfchen und kann verfichern, daß fich

in derfelben höchft intereffante Manufkripte befinden,

welche hoffentlich durch die Hinterbliebenen des Künft

ler?» Veröffentlichung finden werden. Der befcheidene

Meifter war bei Lebzeiten nicht dazu zu bewegen, die

Schriften zu veröffentlichen, nur geftattete er mir im

Jahre 1876, darauf; in meinem Buche: „Aus meiner

rheinifchen Studienmappe" (Düffeldorf, Breidenbach

und Baumann) einige AuZzüge zu geben. Jch erwähne

nur kurz feine trefflichen Gelegenheitsreden zur Schiller

feier am 11. November 1859, zur Gedächtnißfeier

Ludwig Uhland's 1863, zur Todtenfeier für Karl Sohn

am 15. Dezember 1867, zum fünfundzwanzigjährigen

Stiftungßfefte des Malkaftens am 9. Juli 1873, und

weife ebenfo auf eine große Fülle der trefflichften

lhrifchen Gedichte. die allerding? Gelegenheithedichte,

aber im Goethe'fchen Sinne find, hin. Balladen,

Stimmungsbilder und politifch-patriotifche Gedichte

voll Gedankenreichthum und Formvollendung, erheben

fie fich weit über das Niveau der Durchfchnittslyrik

und eine Sammlung derfelben müßte den Beweis

liefern, daß Camphaufen ein phantafiereieher und

fc'hwungvoller Voet gewefen, deffen Name-bald auch

unter den deutfchen Lhrikern einen "guten Klang

haben dürfte. .

Cin namhafter Künftler, ein für alle?» Gute und

Schöne erglühender und wirkender Geift, ein hoch

herziger Menfch war es, der in Düffeldorf am

18. Juni feine große Seele aushauchte. Er bewahr

heitete an fich den fchönen Ausfpruch, den Peter von

Corneliu? am 2. Augnft 1862 in einer Rede im Mal

kaften that; „Das Befte, das kommt au?) der Tiefe

der Seele, des Herzens, def» Geiftes, aber wir haben

es uns nicht =beigelegt. Es ift der göttliche Funke,

den der Schöpfer fchon im Baradiefe uns gefchenkt,

den nach der griechifchen Mythe Prometheus vom

Himmel herabgeholt hat. An uns ift es, diefes Gött

liche zu hegen und zu pflegen, wie die klugen Jungfrauen ihre

Lampen, auf daß es immer herrlicher fich entfalte, zu immer

Größerem führe." DI‘. Adolph Wohnt.
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Built]?' tigen.

- Ìlztonelie

von

Buie vun Penh.

(Forcierung-)

V.

, . ie Vorbereitungen zu dem projek

" tirtenWaſſerkorſo nahmenneben

den Wirthen anch beinahe die

' gefammte Badegefellfchaft in

.’ Anſpruch. E? follte ein rei

-' zende? Sommerfeft Werden.

 

ſi ' Die kleine Doktorin ſah auf

grz-’” der Veranda inmitten großer Körbe

TW voll Eichenlaub und Blumen und

f leitete da? Kranzbinden. während Edith al? General

feldmarfchall da? Ganze anordnete. Zuerft hatte fie bei dem

einzigen Krämer de?» hiibſchen kleinen Ort? verfchieden

farbigen Stoff zu einer riefigen Flagge eingekauft. mit

Welcher da? mit frifcher. glänzender Oelfarbe' angeftrichene

Boot de? Fifcher? Halbeck gefchmückt Werden'fvllte. Dann

wurde da? Leßtere mit bunten Decken und Teppichen

au?gelegt und endlich von dem jungen Volke faft über

reich mit Blumen gefchmückt.

E? galt bei folchen Gelegenheiten al? feftftehender

Grundfaß. daß auch der Wirth mit ſeiner Familie an

der Bootfahrt theilnahm. Diefelbe follte gewiffermaßen

einen Au?drnek patriarchalifcher Gaftfreundfchaft dar

ftellen. der fich *mit dem von Jahr zu Jahr fortfchrei

tenden Hafchen nach GelderWerb. ja mit einer oſt haar

fträubenden Au?bentung nothgedrungen vertragen mußte.

Daß auf folche Weiſe auch die hiibſche und beſcheidene

Anna Kolding. die SchWeftertochter de? alten Fifcher?.

an dem Fefte theilnahm. erregte die allgemeine Freude

der Sommergäfte de?» Fifcherhaufe?. Befonder? hatte

die junge Inſulanerin Fräulein Edith’? einſluhreſiiche

Gunft gewonnen. E? war aber auch fchWer. Anna

Kolding nicht gut fein: jung. blühend und voll an

muthender Natürlichkeit. gewann fie _leicht die Herzen.

Und fo kühl und refervirt Edith der Welt gegenüber

fein konnte. ebenfo natürlich unbefangen War fie meift

im näheren Umgange. Sokam e?. dah ſich nach einigen

Tagen beinahe ein freundfc'haftliche? Verhältniß zwifchen

den Beiden entwickelte. Die fünf bi? fech? Jahre ältere

Edith kam fich neben dem jungen Mädchen faft ein

Wenig mütterlich vor. und Anna, die den Begriff der

Dienftbarkeit. wie er anderWärt? ungeſehen wurde, abſolut

nicht kannte und fich al? SchWeftertochter eine? der

wohlhabendſten Fifcher und Hau?befißer fühlte. hing

bald mit ,der Liebe einer jüngeren Schwefter an Edith.

Bald nach Mittag bot der Strand da? buntefte

und belebtefte Bild. ZWei kleine Dampffchiffe waren

beftimmt. diejenigen Gäfte aufzunehmen. die in den

bnntbewimpelten Booten nicht mehr Plaß fanden. ZWei

Mufikchöre eröffneten mit luftigen Märfchen den Zug.

dann folgten die Dampffchiffe. denen fich die Ruder

boote mit den Badegäften anfchloffen.

Da? Boot de? Fifcher? Halbeck wurde von zwei

jungen, kräftigen Jnfulauern geführt und War eine? der

erſten, welche an dem Au?fchiffung?punkte anlangten.

Nachdem die Jnfaffen daffelbe verlaffen hatten. begann

man in Gemeinfchaft mit der übrigen Badegefellfchaft

paarweife den ziemlich hohen Kreidefelfen hinanzufteigen.

auf deffen Gipfel der Ort der Luftbarkeit. die Waldhalle.

gelegen War. Unter den Klängen der Mufik langte

man nach einer Viertelftunde auf dem Fel?plateau an.

Drohen War an einem herrlichen Au?ficht?punkte

ein runder Platz eingefriedigt und geebnet. rund um

eine in deffen Mitte befindliche Buche. Unmittelbar

unter der prächtigen grünen Laubkrone de? Baume?

war ein kunftlofe? Orchefter errichtet. und gleich

 

fchmetterndem Vogelgefang klangen die luftigften Tanz-.

Weifen bald von droben hernieder. Unten lachte. feherzte.

fchrie einftWeilen Alle? bunt durcheinander. und e?

dauerte verhältnißmäßig lange. bi? fich die verfchiedenen

Partieen- gefondert und. die unter ſich bekannten und -

befreundeten Badegäfte gegenfeitig gefunden hatten. denn

die von der Badedirektion getroffenen vielgerühmten Ein

richtungen. erwiefen fich doch al? durchau? primitiv.

Herrliche? Wetter. Waldluſt-ſſ und mitgebrachte gute Laune

fließen aber; den fehlenden, Comfort verfchmerzen und ein

vorzüglicher Kaffee“. den die HotelWirthe' ihren Gäften

gemeinfchaftlich al? erfte Erguickung fervirten. that da?

Uebrige. ‘

Von den Gäften de? Fifcher? Halbeck hatte die

Familie de? Oberften zuerft Plaß gefunden. Sie war

ziemlich anfpruch?lo? und faß bald etwa? fteif. aber

poll guter Laune und- mit der in den Gefichtern be

ftimmt fich au?fprechenden Amüfement?abficht. in Reih'

und Glied auf der längften Bretterbank. Für die

Juftizräthin tvar durch die Vermittlung de? Doktor

. Pfeiffer ein Lehnftuhl herbeigefchafft Worden. in welchem

ſie, ſtark erhißt vom Bergfteigen. gemächlich Platz nahm.

Die Modiftin in der heimatlichen Hauptftadt hatte noch

zu rechter Zeit Einfehen gehabt und die Toiletten ge

fandt. In den glänzenden Hackenfchuhen. dem koketten

Hütchen und der buntbedruckten. fchillernden- Pompadour

robe erinnerte die Dame an eine altgewordene Wat

teauiſche Schäferin. Da? in zierlichfte helle Sommer“

ftoffe gekleidete halbwüchfige Töchterchen mußte auf

höheren Befehl einftWeilen bei der. Mutter verbleiben.

fo gern e? fich der Familie de? Oberften zugefellt- hätte.

Die Juftizräthin hatte nun einmal immer eine kleine

Malice auf Frau von Görmar; die Art und Weiſe,

wie die un?» armer, aber fehr vornehmer Familie

ftammende Oberftin da? Vollblut herau?kehrte. War zii-'

weilen geradezu uerbenaufregend.

Edith hatte, gänzlich unbekümmert um die graue

Seidenrobe. fich etwa? abfeit? auf den goldlichterfunkeln

den Moo?boden uiedergeftreckt und betrachtete von einer

Anhöhe herab da? Bild vorläufig an? der Vogelperfpektive.

Sie hatte einen Widerwillen gegen große Menfehen

maſſen,‘ >und vorau?fichtlich hätte ihre vornehme Natur

fie Während de?» ganzen Nachmittag?» in der Entfernung

feftgehalten. Wenn ihr lebhafte? Intercſſe an Anna

Kolding nicht geivefen Wäre. Da? Mädchen fah fo

hübfch an? in dem Putz. mit dem Edith ſie ſelbſt ge

fchiuückt. nnd genoß da? feltene Vergnügen mit folch'

unverhehltem Entzücken. daß fich Edith entfchloß. fie

wieder aufzufuchen und fich an ihrem Anblick zu er

freuen.

Der Tanz hatte begonnen und auch Anna befand

fich fchon unter den Tan-zenden. Jhr Tänzer War ein

junger Mann in ſauberſter, kleidſamer Matrofentracht.

MerkwürdigerWeife kam er Edith gleich bekannt vor. fie

mußte“ ihn fchon gefehen haben. Sie befann fich einen

Moment . . . richtig. da? War ja ihr WegWeifer. al?

ſie- vor zWei Wochen. mit den Pfeiffer'fcheu Eheleuten

von Stubbenkammer durch die Stubniß nach Saßnitz

hinüberwanderte. Auch der Doktor Würde fich ſicherlich

ſreuen, den hübfchenBurfchen wiederzuſehen; noch kürz

lichhatte er der fhmpathifchen Erfcheiuung flüchtig er

wähnt. Edith machte einen Verfuch. ihrem Schützling

zuzuwinken —— Anna ſah e? nicht. Die Beiden fchienen

nur Ang’ und Ohr für einander zu haben; ein fchönere?.

paffendere? Paar Wäre fchWerlich auf Rügen zu finden

geWefen! Wie fie fich jeht im kraſtpollen und

doch ſo anfpreehenden Schiffertanz entgegenftrcbten. drehten

und wandten und endlich glüekfelig umfaßten. da? war

ganz befonder? hübfch anzufehen. und wenn ſie dann

wieder rnhig bei einander ftanden. Eine? dem Andern

in die Augen blickend. fahen fie au? ivie da? erfte gott- _

erfchaffene Menfehenpaar!

Edith War fogleich überzeugt. dah fich die Beiden

früher fchon gefehen; fie erinnerte fich jetzt auch der

flüchtigen Verlegenheit de? jungen Manne? bei Erwäh

nung der Badewohnung bei Fifcher Halbeck. Auch Frau

Louife. die fich Edith zugefellte. Wollte fie bemerkt

haben “Man verzichtete aber auf eine Wieder

anknüpfung der Bekanntfchaft. um da? Pärchen nicht

zu ftören.

Der Doktor kam. und bot der Gattin den Arm. um

ihr die Ueberrefte eine? in der Nähe befindlichen Hünen

grabe? zu zeigen. und Edith. der ein Spaziergang

Willkommen“ War. fchloß fich dem Freunde?paare an.

Die Schönheit und Erhabenheit de? Walde? Welcher

ohneZWeifel einen Hauptreiz' der Jnfel au?macht. kam.

im Promeniren den Dreien immer mehr zur Anfchauung.

An einer zierlichen Tunnenſchonung poriiber verlor fich

der Weg im hallenartigen Buchenwalde. Die Buche

beſon—derstlſiiebt ſanft gehobene Flächen. wie fie die Jnfel

darbietet. Gefellitn Wie fie ift. flieht ſie die Einfamkeit

“und ſncht immerſimit ihren SchWefterbäumen zu“ kreuzen.

„Hertha'? Hallen!“ fagte die Doktorin. fich bewun

dernd umſchauend.

„Und dort vielleicht ihr Opferftein!“ fcherzte' der

Gatte. indem er- mit den beiden Damen an einen um

geftürzten Fel?block herantrat. der in der Mitte eine

rinnenurtige. Vertiefung zeigte. vom Opferbl-ut- oder —-

RegenWaffe'r? „Und hier'ift' auch da? Hünengrab!“

, geführt .

_ Kummer mit fich umhertrug.

Daffelbe ftellte fich dar al? eine vier bi? fech? Meter

lange. ziemlich quadratförmige Vertiefung. die mit einem

ungefähr anderthalb Meter hohen Erdwall umgeben War.

Der Grund war mit Moo? und übergrüntem 'Stein

geröll au?gefüllt. Weiter war Wenig zu fehen -— die

Ueberrefte an? der Heidenzeit. die. e? enthalten haben

mochte. Waren vermuthlicl) ſchon vor Jahren in die ver

fchiedenen Muſeen de? Lande? geWandert. So Wandte

man fich nach einigem Hinundherreden über Alter und

Urfprung diefer ehemaligen Begräbnißftätten bald Wieder

zum Gehen.

Auf dem Feftplah War da? Bild jetzt total verän

dert. Die große. zum Schmaufen beftimmte Tanzpaufe

War eingetreten und der Reihen hatte" fich aufgelö?t.

Die Badegefellfchaft- und ihre Wirthe hatten fich in

Gruppen zufammengefunden und ſahen unter den Bäu

men zerftreut. Ein großer Theil Erfterer hatte jedoch

auch unter auſgeſchlagenen, laubumwundenen Zelten und

an langen. fauber. gedeckten Tafeln Plah genommen.

Hier hatten die Hotellvirthe de? kleinen gaftlichen Bade

orte? „mit vereinter Kraft“ den Tifch befetzt —-— zum

Entzücken verfchiedener Liebhaber und Gourmand? “deren

ohnehin refpektable Leiftung?fähigkeit durch die ,guten

Wirkungen de?» Seebade? noch erhöht Wurde! Daß

der Juftizrath nebft Frau und Tochter fich unter diefer

Schaar befand. verfteht fich von felbft. Aber auch die

befcheidenere Offizier?familie hatte fich ihnen zugefellt.

, Noch ftand Edith zandernd. fie Wußte nicht recht.

Wohin fie fich wenden ſollte,’ denn von dem Freunde?

paar War fie plößlich abgedrängt worden. Da hörte '

fie fich von hinten mit „rauher. aber Wohlmeiuender

Stimme angefprochen. Sie Wandte fich und erkannte

ihren Wirth. den alten Fifcher. neben ihm ftand Anna.

..Wenn da? gnädige Fräulein un? die Ehre fchenken

Wollten.“ fagte Matthia? Halbeck. ein Wenig ftotternd

und den dunklen Wach?tuchhut tief herabziehend. -

,,ſriſche Flandern —— erft, heute morgen gefangen und

geräuchert -— ich ſelbſt —-—” Die Redekunft de? Manne?

* War erfchöpft.

„MuhmeHalbeck läßt bitten. an? ihrer Küche zu

fpeifen.“ ergänzte Anna gewandt. aber dennoch leicht

erröthend; „dort auf dem Rafen —— auch Herr Doktor

und die liebe Frau Doktorin find fchon dort. Nicht

wahr. Fräulein Edith. Sie kommen?“

..Gern. nehmen Sie mich nur gleich mit fich!“

Der durch den zunehmenden Fremdenverkehr allmälig

auch von der Kultur beleckte Fifcher verfuchte einen

Kraßfuß. Anna knixte regelrecht. dann führte man Edith

im Triumph nach einer ivellenförmigen Erhöhung bin

über. auf Welcher die alte Fifcher?frau ein grobe? aber

reingeWafcheue? Segeltuch gebreitet und mit den Lande?

erzeugniffen befeht hatte.

demfelben Morgen gefangenen und von ihr felbft ge

räucherten Fifche -——- Aule und Flandern —-— machten

natiirlich die Hauptbeftandtheile de? Mahle? an?.

Ring? um die höchft primitive Gafttafel hatte fich

die Tifchgefellfchaft gelagert. Moo? und Rafen-dienten

al? Teppich und die Tücher und Plaid? der Damen

al? Kiffen und Lagerftätten. Der, Gäfte Waren un

gefähr ein halbe? Dußend. darunter der Doktor und

die Doktorin. Und neben dem Doktor faß. zu Edith'?

Ueberrafchung. Ann'a'? Tänzer. der junge Matrofe. und

erneuerte plaudernd die Bekannifchaft mit dem lieben?

würdigen Ehepaar. Auf welche Weiſe dieſer in den

Krei? Eingang gefunden hatte. blieb Edith zWeifelhaft.

fie nahmaber an. daß ihn der alte Fifeher. vielleicht

auf Anna’? indirekte Anregung. gleichfall? eingeladen

hatte.

Man that Frau Halbeck'? Kochkunft fchnell die

fchuldige Ehre an. felbft Anna ah mit gutem Appetit.

troß der Erregung. in der fie fich ſichtlich beſund. Dann

ging'? Wieder zum Tanz.

Und wieder wich Guftav Peterfen nicht von Anna?»

Seite. Daß die Beiden an einem Wendepunkt ihre?

Leben? angekommen feien. War der fcharfblickendenEdith

kein Geheimniß mehr. Auch durfte fie fich de?» Glück?

ihre? Liebling? ja von Herzen freuen. die kurze Unter

haltung. die fie über Tifch mit dem jungen Manne

hatte fie auf'? Neue für ihn eingenommen.

Wie in allen höher und edel beanlagten Frauen. Waltete

auch in Edith Qlderop ein mütterlicher Zug. der fie

trieb. die Liebe de? jungen. reinen Kinde? dort unter

ihren Schutz zu nehmen.- Nebenbei hatte fie längft zu

bemerken geglaubt. [daß Anna trotz der unſchuldigen

Heiterkeit. die ihr eigen. doch irgend einen heimlichen

.Worin er beſtand, uhnte

ſie freilich vorläufig nicht. denn auf, der Oberfläche lag

' er keine?tveg?;- dort fchien Alle? natürlich. rein und klar

Die von dem Gatten an -
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—- und doch entfuhr zuweilen ein ſchmerzlicher Seufzer

Anna's Bruft. und die wunderbar fchöne Farbe ihre-Z

AntlitzeS wechfelte fchnell. Das fah beinahe aus wie

Angft oder -— Gewiffensfchuld? Edith nahm fich vor.

da?» Mädchen fchärfer zu beobachten.

Plößlich fühlte fich Edith unfanft zur Seite ge

fchoben. Durch die den Tanzplatz umgebende Menge

der Badegäfte und Jnfulaner. dichtneben ihr vorüber.

drängte fich ein Mann in Mönchguter Tracht. nur daß er

anfiatt der gewöhnlich zu diefem Koftüm gebräuchlichen

Sturmhaube heute einen leichten fchwarzen Strohhut

auf dem Kopfe trug. EZ war ein Burfche von höchftenS

fünfundzwanzig Jahren. und hätte er für fchön gelten

können. wenn der Blick des Auges nicht fo wild gewefen

wäre; dazu lief trotz der Jugend eine tiefe Falte von

der fcharf entwickelten Nafe an die Stirn hinauf und

gab dem Geficht im Verein mit den dicht zufammen

gewachfenen Augenbrauen etwas Finftereb und Ver

fteckteé). Alè; er Amme mit dem Matrofen tanzen fah.

brach er? wie ein Blitz an?) feinen Augen und die böfe.

fenkrechte Falte fing an, ſich zu verftärken. Dazu nahm

er mehr im Hintergrund und hinter einem der primi

tiven. nur für den heutigen Tag getroffenen Beleuch

tungSapparaie Platz. jedenfall?) um nicht bemerkt zu

werden. Später begegnete er Edith noch einmal. alt-i

fie zwiſchen Anna unb dem Matroſen nach Schluß des

FefteS den Berg wieder hinabftieg. um zu dem harren

den Boote zu gelangen. Glücklicherweife bemerkten die

jungen Leute aber den unheimlichen Beobachter nicht,

da ſoeben eine von dem größten Dampffchiffe auf

fteigende Rakete das Signal zum Beginn des Feuerwerks

gab. Dazu intonirte die-Mufik: „Dan Schiff ftreicht

durch die Wellen“. und unter ihren Klängen vollzog

fich fcherzend und lachend die Einbootung. Bald _zifchten

vom Meer hinauf die verfchiedenen Feuerwerkdkörper

und kreuzten fich in der Luft. Endlich machte das An

zünden eine?» auf hoher Felfenfpiße befindlichen Holz-.

ftoßes den Befchluß der Feier. Praffelnd loderten die

langgeftreckten Feuerziingen zum Himmel hinan, ihre

Lichtwirkung überftrahlte dab Sternenlicht unb goß faft

Tage?-helle über da?» ſchweigende Meer. Und al?» nach

einer Weile die lodernden Holzfcheite in fich zufammen

fanken. ftieß man fie vom Felfen herab. Wie ein

glühender Strom floß e?» von Terraffe zu Terraffe. um

endlich ünten im hochauffpritzenden Meer praffelnd und

zifchend zu verlöfchen.

VI.

Edith liebte es. etwa?) in die Nacht hinein zu machen.

Sie durchflo-g flüchtig eine Zeitfchrift. die am Nachmit

tag angekommen. dann trat ſie noch einmal auf den

Balkon hinaus. um die Abendluft zu genießen.

Schweigend und mondbeglänzt lag das Meer zu

ihren Füßen. ES ift eine faft feierliche Ruhe. in die

die Landfchaft gehüllt ift. Doch da klingen Menfchen

ftimmen an ihr Ohr. deutlich vernimmt, fie Rede und

Gegenrede. Bom Garten fchallt es herauf:

„Sprich nicht. Dirn'. Du betriigft mich doch!“

Die Stimme des Mannes klingt heifer. es ift. als

ob verhaltene Leidenfchaft daS Organ bräche.

..Glaub' mir. Gert. er war mein Tänzer -——— weiter

nichts!”

..Er ift Dein Liebhaber. ich weiß es! O Anke.

ich könnte Dich zermalmen!“ rief der Mann in höchfter

Leidenfchaft. „Und ich werde ihn treffen!“ feßte er

wild hinzu.

..Sei nicht fo böfe.

Anna.

„Bernhard Witten. der Häringbfifcher. der geftern

Abend zum Antik-voten der Fremden von Mönchgut

nach IaBmund herübergekommen war. hat Dich mit

ihm am Strande gefehen ————”

..Wir begegneten einander -—-—— weiter nichts!“

„Wake; hatteft Du am Strande zu fuchen?“

„Das liebe Fräulein. das hier oben bei uns wohnt,

hatte ihr Tuch am Morgen in der Strandhalle liegen

.laffen und bat mich. e?» zu holen.”

.. Einerlei t “

„Was 'willft Du eigentlich hier -—— zu bieſer Stunde?

Weßhalb läffeft Du mich rufen? Warft Du auch an

der Waldhalle? Und weßhalb kamft Du nicht zu uns.

um mit uns fröhlich zu fein. Gert? Oheim Halbeck

würde “Dich gut aufgenommen haben und die Muhme

ebenſo Wir hatten der Gäfte viele!“

..Weßhalb ich nicht kam? Nun. ich wollte Dich

belanſchen, wollte mich überzeugen. ob es fo fei. wie

mir der Häringsfifcher gefteckt hatte. O Anke. eb iſt

noch ſchlimmerl“ Die Stimme des Burfchen wurde

Gert. ich fürchte mich!“ flehte

jetzt unendlich fchmerzlich und ftahl ſich ſaſt in Gdith’s

Herz. ihr Gefühl fagte ihr. daß es ftarke Mächte feien.

die in der Brüft des Burfchen kämpften und. wie fie

mit Sicherheit glaubte. hoffnungéyloß kämpften! Eine

mehrftündige Beobachtung hatte fie überzeugt. daß

zwifchen dem Matrofen und Anna ein Gefühl fich ent

wickle. welches fich bald Luft fchaffen werde. Sollte

der Mönchguter durch irgend einen Umftand ein frühere?)

Recht auf Anna befitzen. fo müßte aller Wahrfcheinlich

keit nach ein ſchweres Berhängniß heraufbefchworen

werden!

Anna zu reden. denn die weiteren Gefühlbäußerungen

des Burfchen beftätigten noch ihre geheime Furcht.

.. Sieh'. Anke. Du biſt mein Alles!“ fuhr der Mönch

guter weiter fort. ,,Ich liebte Dich fchon. alk“) Du

noch "vor dem Haufe Deines Waters im Sande fpielteft.

Und alè Du herangewachfen warft und Dein Vater auf

der See das Leben verlor. da. da . . .“

..Da tratft Du für ihn ein. Gert; o, ich weiß. ich

weiß!“ rief Anna beinahe voll Rührung. Sie war

augenſcheinlich von der traurigen Erinnerung und von

einem unabweiSbaren Dankgefühl auf das Lebhaftefte

betvegt.

,,Ich will keinen Dank ———- fchweige! Aber ich will.

daß Du mir da?» Wort hältft. dat; Du mir gabſt, frei

willig gabft!“ rief jetzt der Burfche mit neuer Wildheit.

..Willft Du?“

..Jch —-——- will!“ fagte Anna kaum hörbar. Edith

gewahrte deutlich. daß ein Zittern die Stimme brach.

„Wann. o. wannwillfi Du mein Weib werden?“

„O. Gert -——- ſchon jetzt?“ klang es wie ſchaudernd.

Der Burfche in feiner Leidenfchaft gewährte eZ nicht.

Lebhaft fuhr er fort;

„Jch fprach erft in voriger Woche mit Deiner

Mutter. fie ift bereit. mit uns zu wohnen. Sie mag

den Garten bepflanzen. während Du daS Hauk;- befchickft.

O Anke. Anke. Gott fegne Dich!“

Die Angeredete antwortete nicht, aber gerade ihr

Berftummen war für Edith die erwartete Antwort.

Was mußte wohl in der Bruft den jungen Wefené) vor

gehen. das fein Herz verfchenkt hatte. früher als es

zum Bewußtfein deffelben gekommen war?

„Du» weißt. Anke. ich kann arbeiten!“ fprach der

Mann voll Energie und Selbftbewußtfein weiter. ..Am

frühen Morgen fchon fahre ich hinaus —-— anch Deiner

Mutter bringe ich ihr tägliche?) Fifchgericht. Tag?) über

rudere ich die Waaren aus der Kreidefchlemmerei nach

den dänifchen und norwegifchen Handelechiffen hinüber.

EZ iſt ſchwer und fauer. Anke. aber man verlernt nicht

daß Arbeiten dabei wie die Fifcher hier in Saßniß. die

am Strande liegen und fich den ganzen Tag die Sonne

auf den Kopf fcheinen laffen. nm Abends die Fremden

auéàbooten zu können. Dann freilich fifchen fie die

Markftücke mit Leichtigkeit —-—”

,,Ich weiß. Du biſt brav und fleißig. Gert!“

„Mein väterlich Erbtheil iſt auch noch unoerſehrt —-

es hat alſo mit un?» keine Noth! Sprich. Anke. wann

willft Du mein Weib werden?“

„Ach. Gert, habe Geduld mit mir —— nur noch ein

Weilchen.“ bat Anna flehentlich. „Steh' der Oheim

und die Mnhme könnten mich während der Badezeit ſi

unmöglich entbehren. Sie haben das Hans voll Gäfte

——- ich muß fie bedienen.“

„Die Gäfte bedienen? Dab ift nimmer für Dich

—-——— warnm nimmt fich die Muhme keine Magd? Ich

meine, Du follteft ihr im Haushalt helfen?“

..Jch gehe ihr auch zur Hand in Küche und Keller._

Aber ſie find Alle im Haufe fo lieb zu mir, daß ich

Alle?) gcrn thue! Die gnädige Frau Oberſt, die guten

DoktorSleute. da?» liebe Fräulein Edith. Alle._Alle -——”

,,O, wie ich fie haffe. diefe Fremden! Sie kommen

hieher. um ihr überflüffiges Geld zu verzehren. und

ftreuen e?» unter die Faulen und Arbeitfamen gleicher

maßen; _Dich aber dürfen fie nicht verwirren. Anke!

Ich werde noch morgen mit Deiner Mutter“ reden. fie

foll Dich nach Mönchgut zurückrufen!“

„O. Gert —-— warum?“ rief Anna hoch erfchrocken.

..Du magft bei ihr bleiben unb Dich zur Heirath

rüften!“ fuhr der Mann fort. ohne der Gintoendung

Gehör zu fchenken. „Jm Herbſt halten wir Hochzeit.

Ach, Anke. ek; muß fchön fein. auf ftürmifcher See zu

wiffen. daß Du mich daheim erwarteft. daß Du das

Feuer. fchürft und die Läden fchließeft. um mich bei der

Rückkehr als mein Weib zu umfangen!“

O. Gert. niemals. niemalS!“ fchrie daS Mädchen“

entfetzi.

„Nie-mal?)? Was foll das heißen? So ift er

doch Dein Liebfter? Weib. icherwürge Dick)!“

Von Neuem gelobte fich Edith. morgen mit

— geftrigen-FefteS beobachtet habe.

„Rühr' mich an!“ wich Anna zurück. ..Ein Wort.

und man kommt mir zu Hülfe! Du biſt wahnwitzigl”

Die Exaltation de?: Burfchen hatte fchnell nach

gelaffen. Beinahe ohne Uebergang ward er wieder zum

zärtlichen. demiithigen Liebhaber.

„Verzeih'. Anke.“ fagte er bittend. „verzeihe!“

Das Mädchen, aber ftrebte jetzt mit aller Energie.

der Szene ein Ende zu machen.

,,.ſiGeh’ fofort!“ herrfchie ſie den Burfchen an. ,,Ich

muß in'?) Haut?. auch haben wir nicht?» mehr miteinander

zu reden!“

..Du darfft mich nicht verlaffen. Anke!“ jammerte

der Verfchmähte. ,,Ich ertriig’îz nicht »- das Meer

wäre nicht tief genug. um mein Leid zu begraben!“

„Gute Nacht!“

Der Mann machte augenfcheinlich noch einen leßten

Berfuch. Anna zu verföhnen oder wenigftens zurückzu

halten. er mißlang aber. denn zwei Sekunden fpäter

hörte Edith die HauSthür verfchließen. Der Burfche

war “allein. Schnell. heftig. wie in Verzweiflung. fprang

er die Terraffe herab zum Strand. Unten lag das

Boot. bas ihn von Mönchgut .herübergebracht hatte.

VII.

,, Sie haben geweint. liebe Anna; war) fehlt Ihnen?"

fragte Edith am andern Morgen. als ihre junge Dienerin

mit angeborener Zierlichkeit den FrühftückStifch befchickte.

Anna fchluchzie laut auf.- Das Herz be?; armen

KindeS war wie ein ftark gefüllte?) Gefäß. das auch die

leifefte Berührung zum Ueberfließen bringt.“

„Laffen Sie nur die Thränen fließen. ich weiß. eZ

thut gut.“ fagte Edith mit freundlichem Troft . . . Ihr

ſelbſt freilich ward diefe Erleichterung nicht oft zu Theil.

Sie gehörte zu jener Minderzahl von Frauen. bei denen

die Thränen -—— ähnlich wie bei den Männern ——— in'?)
Herz zurückfallen. Nur bei ganz beſiſonberen Seelen

zufiänden war ekt ihr vergönnt. zu weinen. „Sprechen

Sie. Anna!“ fuhr fie weiter fort. „Und damit Sie

wiffen. woran Sie find. theile ich Ihnen mit, daß ich

geftern Abend einen großen Theil des Gefprächs. das

Sie mit einem Unbekannten führten. mit angehört habe.

Wer war der Mann?“

..Sie hörten? O. mein-Gott!“

„Beunruhigen Sie fich nicht'weiter. ich hörte allein.

Aber wer war eZ?“

..Gert Woldagfen. ein Fifcher aus Mönchgut;

find NachbarSkinder.“ ftotterte Anna gepreßt.

„Der Mann ift Ihr Verlobter?”ſſ

Anna nickte ftumm. aber es fchien Edith. als ob

daS Mädchen dabei innerlich fchaudere.

„Damit Sie die volle Wahrheit wiffen. will ich

Ihnen ſagen, daß ich Ihren Verlobten während de?:

Hätte ich beffer gethan.

Ihnen Mittheilung von feiner Anwefenheit zu machen?“

Anna befann fich einen Augenblick. fchüttelte dann

energifch den Kopf und ſagtet

,,Ich meine, es würde gleich fein. fo oder fo —

anch bin ich wenigſtenîz einmal glücklich gewefen!“

„Sie lieben den Matrofen?“ .

Als einzige Antwort ward daS Mädchenwie mit

Purpur übergoffen. Auch floffen die Thränen von Neuem.

„Wie mir ſcheint, iſt der Mönchguier keineswegs

geneigt. “feine Rechte auf Sie aufzugeben.“

Anna antwortete nur durch konvulfivifcheZ Schluchzen.

„Wie lange ift's. daß Sie ihm die Zufage gaben?“

Dab junge Mädchen berichtete jeßt —— nicht ohne An

ftrengung. daß Gert Woldagfen fie. wie fie glauben

miiffe. fchon al?» Kind geliebt habe. Als der Vater

vor fechS Jahren auf dem Häringsfang verunglückt fei.

habe er fich der Wittwe unb der Waife mit Aufopferung

angenommen. Vor Iahreîzſriſt ungefähr habe er bei

der Mutter um die Tochter “angehalten und das Jawort

erhalten. denn auch Anna habe nicht?» gegen die Werbung

einzuwenden gehabt. Gert fei ihr ebenfo lieb gewefen

als die Anderen auch. Die Dirnen drüben in Mönch

gut hätten fich freilich vor "ihm gefürchtet. aber in

Anna'ö Händen fei er allezeit weiches Wachs gewefen.

Nur um etwaî» Auffchub der Heirath habe ſie gebeten.

wir

“und fo fei man übereingekommen. die Hochzeit erſtnach

einem Jahre zu feiern. Bib zu derfelben folle fie der

Muhme hier in der Wirthfchaft helfen .Lehterer

Bedingung habe fich Gert ſreilich nur ungern gefügt.

denn er haffe die Fremden. für welche Oheim und

Mnhme das Haus geöffnet. aber er habe endlich doch

nachgegeben. da die Mutter arm ſei und ihn bedeutet

habe. daß die Auverwandten in JaSmund die Anna

dereinft ,für ihr Kind anfehen würden; auch erfcheine



904 . ' ſſ * Acher" citano und Meer. <fàſſgemei‘ne Yltufirirte (heilung, * NZZ-"41

   

di? \\d

  
 

S . [YC/AW, \ - 'ſ
e" ſ:: ! Ui ‘ / [ſ‘

S?? zr _ @@QMW, tg g
.ſiſſ .' =‘ _. “}}-z; \vſi, :\,ſi _,

‘/\

%ffièéfſſſiſſ
- J ,."ſi‘ſ/ \,. ;

'.ſſ‘ \ (’ « ’ .- [

'.. c .)“

'*' . . ſſ

. . “»“ ſi *.

; \\ \
'

*.*

.

"
<>

, ‘ ' ““W

…,
:?:

  
*.*—V.,

è}

.
"?'

, .‘

V

 
\\\ (ci

 

 

W.

 

\

S . .*:
\\ , ſſſ

\\\\
(

’ [\

, .

\\

gz.

-/,/ ZZ . \%S ſiſſ Wai —

  
    

 

   

. \" xi]!

\. ſſ \\jſſſi-ſſ/ſi-ſſ‘ſi:

 

 
  

* .. 'Il/,

| ‘. ..
’ . , „,- [' -'. “[t };…

, .

W&W. ] “A

ſſ/

. \Îîſi‘ſſ ; l' . .,

 ff 

\??? , ,.ſſ \\ſi ' . “a„/'

\.,z;%?:ſſé. ſſſſſi. \\ſiſi ' .ſſ‘ ' _, : \ 'Zſiſil/ſiſſſi/ſſſi‘ſi/ſiſſſſ ; / , ‘ [::.] 'Î"‘ì)\>ſſ.ſiſſ' \. ‘

'ſiſiſiſiſiſiffl\ ſi ' =*) ſi- [c [" ' ' ,. Wit/" l‘ſii "." .. MYR—Ì? -

€ ” i cl '). ‘.…“ \ .?;- “%%%/%% )[rf-Lx'hcz, c MW *
' ' (Tſ—, „YYY/* .- ſ -.=ſiſi:\1\ſſ;s--\Q,ſſ>.ſi PW i: ), \

’., /,

\;).
-\_-

__\

’ i- [ ,. I

‘ (‘ B&W a,“
' , ._ſſſſ .ſiſſſi \ Ja

…),/' es.,

M…n…ſi
—. “>>/[>

\\_ *:): \,\x

\

 
 

ÉſſſiſſVNXWÌſi

incl" … M [ ,
1'\

 
 

 

7

c
  

_ſſ

 

 Î [[
.W%%7*7z, ſſſi

ſiÉVZZZÉWMflWMÈſiÈHſſſiſſ'ÌQ,15.

.... fflfflſſ/ffiſſ/fflſſ/ [[ >. [»;

, “:, W&W! ' :* „i

 

 g=.’\

ß»

 

/\
 

   
 

 

t,.

*
 

 

e.

riß"?\\ \:‘KÌKNMÉ HY)“;

\\ſiſi r
">ti \

« EYE, \ \\

X?... i

1 "

\“\\\\,M\\

\ l\ \\

ki ÌÙÎ!!\\\\\\ \

in) A,» llt-"Jimi? “

\\ 1 Yu.-mm

{:.-j ‘

 

 

  
 

  
llc

 
[l
@

 

ZTE/\ nö; .
ſ ſ .

* /\\/Îſi _ſi/ſif-ſiſſ/‘ffl/ſſ

\ lſſſſſſſ-lſſſſfſſſl-ſiZ/ſſſſl A

' /////Ì *,f/ſſf/ſſ/l'l "’/l !;

\ſiffl- cnc- ',7 ,

IH] . .;

v . l ' *

/

\\ſ/
ſ’ «.'ſſſ ,
,! I‘ſ/ſ {

 
 

 

 

.

,‘1/1

 

…. %
‘ !

\\Îflîffiſi.
\

e ‘N‘"

\

\

’è/ſiQFWV \V\ (.L, n”

‘ "\\ RMN "\\-ſf

' — NEL) !

\.

 
\d\

„ic
_.)"\\ d\.

\

 

 
i'

]

‘.
\

…

 
/

 

«1 \\

‘."- * , I; / , ‘d ? “‘

: \ , ." [|] }) A] %\\ ' :. ‘ >! Quan/. “è‘/') '

' \\ \u‘ff /\ - \ … .

\ **BY ſi/ ;_;, . . _

* "i HAD-.)) Le; 73"
* KUR .'

 

 

 
\

 

,,

Sz

 

 

 
       

%,
“;;"

(

<...-n;}: „>>-rt.

un WWW”HQ

gpl/[[, nil ' ſiſſ \
\n ["- . .
\ \\‘WWQW

*.*»

…>
  

 

,. .ſiſi..ſi_.ſi.//Ì,/,/'///i/

it

' Milica

HZO
:::.. "RW-U

..

[

"u

|]
'
».

"I!" [>].

:.“  

\\

\
\

WSW“
W

\\TÎ

\
KWG

 

 
lx>\\}è

\\
\
\\

>?»

\\

W
 

\\
\\‘d  „..> ,.

/ , l

\M’ ſi’ffl

Il!

,.
…l

.’ .* \
\

\
 

 
 

 

 

" * ‘ [,t-, , _
_ ſſſſ —ſſ\ ſi *r" f, |:1,..:\\ ;,

… *- ps= ' ------ \. , i” .“ mfflffl/«ſſ/MÈ/ UWYH : .

. “‘ RL / "ſſ \ - \ \ \\ \\.I 77/5 .-"_/', //////// _ . *: ' .., | - *. [Z,-(„ ‘ \

"‘ ['*' R': \\??? ſſ' "\ WNW“ \\\\\\',\ \,]- ::.-' ,ſſ.--.ſſ'ſi,ſi,,,-/ |] “ \ \ſſ

., W \ \\Ù \\ -[ M \\ \\ \ cx]; \.\\\ . _ \ # " ‘ ,...-ſ

" l ſſ\.-\ (\\ ** * \,\“\\\\ \\. , _

', . .. “M&M“ \\ . ' ]

Dromeuadetoiletten aus der Lickyteuthaler Allee in Baden-Baden. Originalzeichmmg oon Mari de peloux.‘



MM Aefier Giantſ und Meer. Mlgemeine leuftrirte Zeitung. ' 905

es wiinfchenßwerth. daß da?» Mädchen das Wirthfchaften türlich! Das ift freilich eine fchwer zu ldfende Frage!“ „O." gniidigeS Fräulein. ich will Alle?» thun. was

gleich der Muhme verftehe. So fei“ fie hieher gekommen fagte Edith iiberlegend, mehr zu fich felbft als zu ihrem Sie wollen!“ fagte 'Anna trenherzig und voll Ver

und geblieben. Und nun —-—' der Bericht wurde durch Gegeniiber. -„Wollen Sie meinen Rath hören? Gr trauen. indem fie Gdith'd Hand andre Lippen zog. ,

einen neuen SchmerzenSergnß unterbrochen. reicht freilich nicht un?„ die Frage endgültig zu ent- „Nun. fo folgen Sie der Pflicht und fehen Sie

„Und nun verlangt der Verlobte fein Recht -—-- na- 1 fcheiden. aber vielleicht gibt er doch Beruhigung . . .”ſſ fich als Gert Woldagfen's zukunftige Gattin an. Wieder

Ans unf-erer humoriftifchen "Manne.

Ociginalzeichnungen.
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,,Heda, guter Freund. komme ich da nach Beiersdorf?“ ' Da?» kleine Liebchen; Fürchten Sie nicht. daß mein Karo Lehrer: Nenne mir einmal einen Satz, in welchem daS Wort

’ Sie aufeffen mird? —- Fremder: Er wurde einen magern Biffen Fee vorkommt.

an mir haben, mein Kind. —— Das kleine Lieschen; Ja, aber Schiller: Kaffeefah.

Karo liebt Knochen.

[

  

 
  

„ …. ungute-eliminieren
. \\ \\ \ ::.—:?…ſſſi—MÎMM—ſiſiſſſſ- *

der
 

\\ \\

{_ ">de\ . \

\n
\ \

IZ

ffl

 

\,\fflſi/

\\ffl/

Zéſi

ſi/ſi,&?.

”Î

 

  

 
 

Wi? °\‘ \\ >:

ſſÈi \ —""ſſ“{ttnt
; 4 i." ., {{{ WBW \\ eg:? l . .“ * *

ein \ bx
{IM ‘ . WW {‘ {i

0 \ SWT]?- { . “\ \\\\\\ \\ {{{{h! ll

Ì
 

WW \

\\\\\\

"eiii

{_ Spb '

  

  
 

 
 

 
  

 

- ' ' > s’i.- " “."-7x?»'
-. . ! &

-- ſſſſſi . .‘ Miti ' {. ““‘"ſiſî'ſix—ſſ ‘: > \ ; {W
ſi ſi …{ſſ .. .. ' \\ \ . \\ . \ anna»

‘ , , ">“.th , , . \ \ \ . N‘”) “.":’ , > {Mathieu—…], _. "[t ‘ “ " ' \\ ns.; \\ \} \{\\{*ii{‘{‘{{{{{\{{x

e'? “‘ * - . " xd: …Mi erleidet-ft
' a; {{M 4) : ' .--.-..| , -.— . x'»Waf1f-hii-thtnlllt-x', {{

{{{-{n , ,-.- {{ ſi {…{ ,fn- ſiſi gig-n Tie-entf-lt.-nhl
.- '; "“’ c‘ -: .--*-'----l .=.=.= ' , - e,.ſi'ffiiffi-e rtl.de-[n,

.ſſ {MAU {; :"Ìl. "i' '. ;- [: {{ ::]-] ‘ WLW.» \.Ìlſiſi {{{{{ÎJ{"{1{{«){\\

"““ ,'. -ſi' .' ;., s. '*Z'e] ſſ ] . {MK-'”- ilk" {'{{à-{Jì

V " {{{ l,". {{ _ ſſ {. - {{ =;in { ] xxx MW {{{{{\"{{1{‘{{{{\ſſ{{{{

, o- in» .qu .. ii,, {{ . zu ,- —— » -‘\\* Munihei-ttt

' "* it:-' ‘ fl- {Mſſ ſiſſſiſſſiſiſi{‘ffiſi- \. \\ Kd
”{" Î a . K?hlu- { x:'-5:?„"- "Hi"?“ .

- . {i l { -i{{ {{ enthlt-Q: \ .
?>"-'m,"- "\{; {lì, :! ' LTUR-[x \ \\ :;

Y. ſiſi- “\{ MIP… \ \ [;;-Z‘

\,. {\ .. . 'qWX] ſſ ..

\ { \\“:

“.
\\

Doktor (leife zu feinem Kollegen): €Es kommt darauf an,-das Theaterbefucher (einen fchäbigen fchwarzen Baumwollenfchirm' ſi * ',,HOchgeehrter Herr Kollege! Wir erlauben uns. Ihnen ſiin

Fieber zn befeitigen und den Durft zu verringern. —-' Patient fich vom Leibe haltend): Erlauben Sie. Herr, von diefen beiden nnferem-und der'Kameraden'Namen den herzlcchften Gliickwunfch

(welcher gehorcht hat): Befeitigen Sie nur vor allen Dingen das _ allein nur noch iibrig gebliebenen Regenfchirmen fcheint mir im. zur Feier Ihre?) fiiufundzwanzigfiihrigen Jubiläums auszufbrecben!“

-ieber, meine erren, nnt dem Dutt will ich fchon elber ertig' . Ge entheil der da . . .* “ “
. I , ,

werden. _ Ertappter Scl crmmarder: Alle Wetter, --— wahr-hatt ——
) g

haben {Recht, -— bedanre die VerwechSlung (überreicht einen griin:

feidenen). Bitte tnnfendmul um Verzeihung! — Mein ungliick=

felige-Z Auge! —— Wi—ſſen Sie, —-— bin niimlich farbenblind, —

leider > ftoctfarbenblind! - ſi

* zufehen brauchen Sie ihn-deßhalb borliiufig nicht. dieß * Zukunft überlaffen bleiben,” fuhr Edith fort. ſi „Noch . , Anna fchiittelte plößlich energifch den Kopf und fagte:

mag Jhnen *erfbart bleiben!" 5- Anna nickte nur-ftumm. gebe. ich geb keineswegs auf. Gert Woldagfen zu einem , _ „Auch :Oheim - und Muhme Halbecl' “find Miinch

———— „Selbftredend“ dürfen Sie aber auch den Matrofen Verzicht zu bewegen.- Vielleicht nehmen Ihre Ver- guter. fie erwarben daS Haus "hier.,dorxnicht langer.

. nicht fprechenl“ wandten hier die Sache in die Hand? Trotz ihrer Zeit um ein BilligeS. und weil die Muhcneeine un

Jetzt gab ein gepreßtes. durch Schluchzenerfticktes fchlichten Oli-t ficht man. wie Sie bon ihnen geliebt berdroffene Wirthfchafterin iſt, richteten fie es, gleich

„Ja“ L\nna’éî Zuftimmung zu erkennen. * ' . . Werden. auch fcheinen- fie mir dem jungen Matrofen den anderen Strandhauſern, auf Fremdenbefucl) ein.

„Was weiter gefchehen foil. mag einftweilen der geneigt zu fein . . .“ ' , ' Aber auch fie hängen am Alten; erft in diefem Sommer *



906"
MAMAcher grand und Weer. allgemeine hl-lnftrirte Zeitung..

hat die Muhme die Mönchgut'er Tracht abgelegt. Ein

gegebene? Wort aber galt immer für heilig auf Riigen.

O. mein Gott!“ “

..Und daran werden hoffentlich auch die Fremden

nicht? ändern!“ fagte Edith ernft. ..Sie Werden Guftav

Veterfen nicht wiederfehen. liebe Anna. habe ich doch

auch Ihr Wort! Ich verfpreche Jhnen dagegen. mit

allen Kräften für Sie zu Wirken. Noch Weiß ich nicht,

Wie ich e? Wenden und anfangen ſoll, aber ich hoffe.

e? Werden fich doch noch Mittel und Wege finden laffen.

da? Berlöbniß aufzuheben. Noch find Sie nicht fein

Weib. alfo ift die Hoffnung nicht au?gefchloffen. Auch

Ihr Herz hat feine Rechte! Gehen Sie Ihrer geWöhn

lichen Befchäftigung nach und fuchen Sie fich durch

Arbeit zu zerftreuen. Wir Wollen vorläufig gar nicht

Wieder von der Sache reden!“

Wenn Anna auch im Herzen ungetröftet blieb. fo

hatte Edith'? Zufpruch doch erreicht, daß fich da? junge

Mädchen äußerlich zufammennehmen und faffen konnte.

Ja. fie fchien mit Abficht noch dienftwilliger und auf

merkfamer und beinahe noch freundlicher al? fonft.

Daß eine Wolke über der jungen Stirne lag. War

freilich nicht zu verkennen und wurde verfchieden gedeutet.

Die kluge Edith aber. die fo Weifen Troft gefpendet.

wurde felbft von Tag zu Tag innerlich unruhiger und

troftlofer. Sie kämpfte fchWer mit fich. ob ſie den an?

Rom empfangenen Brief beantWorten folle. Zuweilen

nannte fie fich felbft graufam —- und grauſam geWefen

zu fein gegen ein Herz. da? un? liebt. bleibt immer

eine Erinnerung. die auf unfer Gewiffen brennt. Dann

aber kam Wieder da? alte Mißtrauen . . . Sie trat vor

den kleinen. blinden Spiegel ihre? ..Salon?“ nnd ſah

priifend hinein. Da? Bild. da? herau?fchaute. war

nicht fchöner al? da?jenige. da? ihr an? dem goldenen

erilerfpiegel de? Lübecker Vatrizierhaufe? entgegen

geblickt hatte. obfchon die Wald- und Seeluft Wirklich

ihren Wangen einige Farbe gegeben hatte. Namentlich

hatte e? nicht? von jener anmuthreichen Schönheit. die

die Männer vor Allem am Weibe lieben. Die Züge

Waren nicht unregelmäßig und Würden einem Männer

geficht vermuthlich wohl angeſtanden haben —-—— die em

pfindlichere Schönheit de? Weihe? wurde durch ihre

Größe und Härte vernichtet. . . Ja. fie hatte Recht

gethan. die Fäden zu zerreißen. ehe fie zum Netz Wur

den! Wohl War fie fich ihre? Werthe? beWußt und

vollkommen überzeugt. daß fie die achtung?volle Zu

neigung eine? Manne? verdiene und erWerben könne.

Die Huldigungen. die ihr im Laufe der Jahre gebracht

worden. galten unmöglich alle dem zukünftigen Reich

thurn. Unter den Huldigenden hatten fich vielmehr Männer

befunden. von denen Solche? zu glauben Beleidigung ge

wefen Wäre. “Die ErWählte eine? Künftler? aber mußte

ander? au?fchauen; fie mußte. um ihren Beruf zu er

füllen. Feuer und Begeifterung geben! Und dazu ge

hörte Schönheitl Dennoch entfchloß fich Edith nach

langem Ueberlegen zur BeantWortung de? Briefe?; fie

Wollte fo“ ruhig gemeffen. fo kühl freundfchaftlich fchrei

ben. daß der Empfänger daran? erkennen müffe. Wie

e? in ihrem Herzen au?fehe. (Fortfeßuug folgt.)

Wer Thale nach.

Ein humorilkiliher Streifzug

nnn

Ulk-red Bkelzner.

(Nachdruck verboten.)

. an braucht weder den an fich unmöglichen Vor

-- wurf. daß man feine Nafe überall habe. zu

fürchten. noch der an fich graufameu Zumuthung.

daß man feine Nafe in Alle? ftecke. entfprochen

, zu haben. wenn man fchlechthin behauptet. daß

von .]?er und überall keine dem Leibe zugefügte Kränkung

empfindlicher berührt. al?" diejenige. welche der eigenen Nafe

widerfährt. gleichviel. ob fie griechifch oder römifch. fpih. ftumpf

oder platt. mager oder fleifchig. eingedrückt. aufgeftülpt oder

aufgeblafen. gefärbt. gepunzt oder gefpalten. gleichviel. ob fie

e_inem „Löthkolben“ zum Verwechfeln ähnlich oder ob die

Kränkung fogar nur noch dem Luftraum gilt. den fie vor der

Menfur oder einer fonftigen Krankheit au?zufüllen berufen war.

Diefe Thatfache fteht unerfchütterlich feft.

Ja felbft die unfcheinbarften und fchmerzlofeften Eingriffe

in die Grenzen ihre? Gefammtumfange? legt die Nafe al? un

verfchämte Kränkungen an? und betrachtet fie al? eine fchwere

Verletzung ihrer ftark betonten Majeftät. Sie hat. wenn anch

oft unbewußt. durchau? etwa? von heilig gehaltener Unantaft

"barkeit an fich. man mag fageu. wa? man will. al? ob fie

irgend einmal nach Veftalinnenart ein Keufchheit?gelübde ab

gelegt hatte, während freilich nur die wenigften Nafen ein ..ewige?

Feuer“ unterhalten. .

 

In keinem Falle empört e? mehr, da? „Erhabene“,in'?

Lächerliche degradirt zu fehen. al? wenn e? fich um unfere eigene

Nafe handelt. ' ' '

' Jeder, felbft der magerfte Nafenftüber geht immer „in'?

Blut“. ebenfo unfehlbar wie meinetwegen da? magerfte Nahrung?

mittel. nur daß diefe? einen zweifelhaften Stoffwechfel. jener

aber einen faft nnau?bleiblichen Kugelwechfel zur Folge hat.,

Keine Freundfchaft. keine Liebe _fogar verzeiht ſchlechthin

handgreiſliche Nafenkränkungen. *Verfuche e? nur ſieinmal ein

Ehegatte. der fich ja fonft doch Allerlei an feiner befferen Hälfte

herau?nehmen. fie fogar gelegentlich am Ohre zupfen darf. ohne

daß fie ..aufmuckte“. ihr Nä?chen fanft in die Länge zu ziehen

oder gar —-- felbft mit fchmeichelnder Miene —— ihre Nafe mit dem

Zeigefinger ganz harmlo? in die Höhe zu ftülpen; wenn da?

nicht einen Klan? und obendrein eine heftige Szene und noch

dazu ein anhaltende? Schmolleu feht. fo wäre diefe? „Lamm“

eine beforgnißerregende Au?nahme de? menfchlichen Gefchlecht?

und jedenfall? der heutigen Entwicklung?ftufe der Seelen um

etliche Nafenlängen voran?

Je unantaftbarer und ehrwürdiger nun gerade dem Menſchen

ſeine Nafe ift. um fo fröhlicher tritt der Widerfpruch hervor.

der darin fo offen zu Tage liegt. daß e? doch gerade diefe

..verbotene Frucht“ —— wenn auch gar nicht einmal al? voll

gültige „Gurke“ oder ..Vomeranze“ -— iſt, welche immer ge

pflückt wird. wenn e? fich um kritifche? und draftifche? Material

zu den ftacheligften. oft nngeheuerlichften und in?befondere nafe

weifeften Redeblumen handelt. die Demjenigen „gefteckt“ werden.

deffen dominirender Geficht?hügel ——- ſei e? in der That ein

eminenter oder nur der Schatten einer Nafe —— zu einer Be

rufung oder Vergleichung Anlaß gibt oder in Handlungen ver

wickelt wird. in die er ſich entweder felbft gemifcht oder fich

mit Gewalt hineingezogen _fieht. fo daß ein flüchtiger und keine?

weg? erfchöpfender Au?flug in da? feltfame kleine Sprach

labyrinth. wo diefe Blumen in fo luftiger Fülle gedeihen. ein

kurzweiliger Streifzug zu werden verfpricht. bei dem man noch

dazu ſi—-— troh aller ablenkenden Au?ficht?punkte auf naheliegende

Umgebungen und trotz einiger unvermeidlich einzufchlagender

Seitenwege —— begreiflicherweife doch immer nur wie an einem

Ariadnefaden der Rufe nach zu gehen braucht.

Gleich Eingang? ftoßen wir auf einem diefer Seitenwege

auf Ariftotele?. den älteften „zufammenhängenden“ thfiogno

miker. dem man e? faft an der Nafe anfieht. daß fein unfterb

licher Schatten fchon deßwegen keine Ruhe in der Unterwelt

gefunden hat. weil er al? die richtigfte phvfiognomifche Methode

allen Ernfte? die Vergleichung der Menfehen mit Thieren pro

klamirt hat. fo daß man an? der Aehnlichkeit körperlicher Eigen

fchaften bei Beiden auf entfprechende geiftige fchließen dürfe.

nach welcher gottlob überwundenen Methode dicke Nafen wie

beim Ochfen auf Trägheit deuten. dicke Nafenfpitzen wie beim

Schwein auf Stumpffinn. fpiße Nafen wie beim Hund auf Jäh

zorn. gebogene wie beim Raben auf Unverfchämtheit. Habicht?

nafen wie beim Adler und ftumpfe wie beim Löwen auf Groß

muth u. f. f.. welcher Theorie gemäß noch nach faft zwei Jahr

kaufenden Johann Baptiſta Vorta eine bedenkliche Aehnlichkeit

zwifchen dem ..göttlichen“ Vlato und einem Jagdhunde „Wiffen

fchaftlic “ begründete.

Al? weitere phhfiognomifche Kuriofität begegnet un? auf

einem andern Abwege Lavater. deffen Werke zu denjenigen ge

hören. die man drecft rühmen kann. ohne fie je gefehen und

gelefen zu haben. der jedoch troh feine? außerordentlich populären

Anfehen? nicht? al? orakelhaften Wortfchwall in die Welt gefetzt

hat. ohne einen Schein von Gründen und Beweifen. wie heute

die Gelehrten unter fich denn längft einig find. daß gerade diefer

Sentimentalität?apoftel. der nicht zum mindeften felbft feine

Gefühl?fchwärmereien für wiffenfchaftliche Wahrheiten hielt und

deffen Fundamentalfatz in dem naiv-paradoxen Unfinn gipfelt.

daß nur eine moralifch fchöne Seele fich auch eine fchöne Hülle

forme. die thfiognomik in Verruf gebracht hat. Daß er "die

Nafe ohne Grund al? da? Symbol de? Gefchmacke?. der

Empfindfamkeit und de? Gefühl? aufftellt. mag al? fchöne

Reden?art noch hingehen. daß er aber allen Ernfte? die Fürften.

die gut berathen fein wollen. ermahnt. ihre Miniſter nach der

Nafe zu wählen. und fie „zur Ehre der Menſchheit” mit den

Worten befchwört: „Starke Nafenwurzeln fucht und ftellt um

euren Thron her“ —— dieſe Zumuthung kann man ernfthaft doch

nur mit dem frommen Wunfche Bräfig'? abfertigen: „Daß du

die Nafe in)? Geficht behältft!“ »— wie denn ſchon Mufäu? im

Sinne Lavater'? fatirifch ein ..Wehe“ über Diejenigen au?ruft.

deren Nafe bei dem Befiher oder Befchauer irgend welche Be

denken über feine Moralität aufkommen läßt. und fchon Lichten

berg ..nie ohne Lächeln bemerkt hat. daß Lavater mehr auf den

Nafen unferer Schriftfteller findet. al? die vernünftige Welt in

ihren Schriften.“

An Lavater'? Rockfchößen hängt der heute unbekannte

Sihler. der feinen Meifter an unerfchöpflichem Reichthum von

Schwulft und Wortbalaft noch übertrifft. Diefer Vrophet meint

unter Anderem. daß ..die Widdernafen (vulgo Ramm?nafen)

ein Zeichen geiftiger Niedrigkeit“ feien. welche fatale Geficht?

zierde „bei paffionirten Schafzüchtern“ fich durch ..da? verliebte

Anfchauen der Merino?“ herau?bilden könnte; daß ferner die

Spihnafen nur den ..Geizhälfen. Vifitatoren. Häfchern. Volizei

und Mauthbeamten“. die ,,?juhrmanns= und Vfunduafen“ nur

den ..Laftträgern. Vaci- und Boot?knechten. fowie den Ar

tilleriften u. A.“ gehörten.

Diefe und ähnliche Weife haben die phvfiognomifche Welt

lange genug an der Nafe herumgeführt. bi? endlich die Ent

täufchung um fo einfchneideuder und heilfamer Vlad griff und

nicht? iibrig blieb. al? von ihren Schriften mit langer Rafe

abzuziehen und fich neueren Forfchungen zuzuwenden.

cZchlechthin eine s)iaſe zu haben. ift im Grunde de? Auf

heben? nicht werth. denn jede? Thier. etliche Mafchinentheile.

die meiften Gefimfe. fogar jeder Dachziegel iſt im Befih einer

„Nafe“; doch aber ift die Menfehennafe ein Unikum. auf da?

ftolz zu fein deßhalb verzeihlich ift. Die phhfiognomifche Näfe

wei?heit rümpft freilich die Rafe. wenn man e? Jemandem

nicht zum mindeften ungefähr an der Nafe anſehen kann. weß

Geifte? Kind er fei. wa? dem Träger derfelben an Leidenfchaften.

Gefüglen. Temperament. Charakter. Begabung. Leben?führung.

Beru ?art und anderen Kleinigkeiten eigen ift. fo daß man

etwa den Stumpfnafen der „Rundköpfe“. den aufgeworfenen

und aufgeftülpten. überhaupt den kleinen ..Kindernafen“ oder

„Negernafen“. die bei Frauen fo naiv amnuthig und reizend

dareinfchauen. eine gewiffe Gutmüthigkeit und eine unvoll

kommene geiftige Entwicklung anſehen will, in?befondere den

dicken und ftumpfen den vorwiegend finnlichen Charakter und

den aufgeftülpten. mit weiten Nafenlöchern verfehenen „Doppel

faugrohren“ eine leere. ..au geblafene“ Gefinnung. während doch

große Nafenlöcher an fich eichen von Stolz. Muth und Kraft.

kleine von Schwäche und Furchtfamkeit fein follen. ——- daß ferner

die durchgebildete und au?gewachfene Nafe der ..Langköpfe“

beim Weihe auf ein harte? und unfchöne?. mannweibliche? Ge

müth. beim Manne dagegen auf fanguinifche? oder cholerifche?

Temperament fchließen laffen foll. und zwar al? langgeftreckte

außerdem auf Intelligenz und geiftige Feinheit. al? ftark ge

bogene Adler- oder Habicht?nafe weniger auf Erkenntniß

vermögen al? auf willen?kräftige Energie. al? gefpaltene auf

Rohheit. bei bedeutendem Schädelbau jedoch auf Urtheil?kraft

und praktifchen Weltverftand. al? dicke. fleifchige und dann

öfter? roth gefärbte „Falftaffnafe“ auf leben?frohen Humor und

Anhäufung von „Zellftoff“ in den Blutgefäßen derfelben. auf

kargen Geift und reichlichen Weingenuß. al? magere. zugefpißte

dagegen auf Verknöcherung alle? frifchen Leben?. auf Gemüth?

kälte und Schnupftabak. auf Melancholie und Ziehen an der

Nafenfpche. —— welche Hauptformen bei Frauen übrigen? meiften?

zur Karikatur werden follen.

. Vei alledem wird mit Recht behauptet. daß e? gerade doch

die halb knöcherne. halb knorpelige Verlängerung der Schädel

wrrbelfäule ift. durch welche der Charakter de? menfchlichen

Antiche? am entfchiedenften au?geprägt wird und nicht? daffelbe

mehr entftellt al? Verluft oder Verunftaltung der erfteren. Man

hat_ fogar, nachgewcefen. daß Schiefheit und Verbiegung der

Nafe häufig diefelben Abnormitäten im Rückgrat und im Schädel

anzeigen. fo daß e? für die Schiefnafigen noch viel weniger al?

für die Geradnafigen rathfam ift. harmlo? der Rufe nach zu

gehen., womit natürlich nicht empfohlen fein foil. fich deßhalb in

übertriebener Vorficht lieber gleich bei der Nafe herumführen

zu laffen. Wäre doch dann kaum zu verhindern. daß Einem

öfter? eine Nafe gedreht oder aufgeheftet und Einem die fetteften

Bcffen am Ende vor der Nafe weggenommen oder gar weg

gefchnappt würden. _

Wie Manchen. der mit feiner Nafe unzufrieden ift. dünkt

wohl unter diefen Utnftänden die feit Kurzem faft eingefchlafene

S)taſentorreitnr ein willkommene? nafologifche? Hülf?mittel. eine

an? dem Loth gerathene ..Geficht?faffade“ gehörig zu richten

undzu verblenden. Den Uneingeweihten fticht diefe vormal?

geprrefene Korrektur jedenfall? in die Nafe. Er fteht eben nicht

weiter. al? feine Nafe reicht. und da e? leicht ift. ihm etwa? auf

die Nafe zubinden. meint er wohl gar. an? einem ..Stummel“

mit. Hülfe diefer Korrektur einen altrömifchen «Na-SO» oder Groß

naftgen machen zu können und ift nur zu fehr geneigt. da?

verfchönerte Bein. da? ihm gewiffe Ko?metiker mit ernfigem Be

mühen etwa zu ftellen fuchen. mit einem verfchönerten Nafenbein

zu verwechfeln und jedem ..Nafenkneifer“ oder „Nafenquetfcher“

von vornherein eine „verblendende“ Wirkung zuzufchreiben. Zu

feiner Verblüffung könnte bei diefer Gelegenheit auch von jedem

Optiker ermittelt werden. ob feine Nafe je nach Art de? Nafen

fattel? feiner etwa verfchmähten Brille —- oielleicht auch nach

Analogie der Beine. die man ihm geftellt —— entweder in die

optifche Kategorie der Kſi—Naſen, C-Naſen oder X-Naſen ge

hören würde.

Wohiuein überall fich die Nafe mifcht oder wohl oder übel

gezogen wird. ift kaum abzufehen.

E? gibt bekanntlich nicht wenige. die. wie zum Beifpiel

Vardolph'? Nafe. zur Entladung alle? Falftaff'fchen Witze?

geradezu herau?fordern. Doch ift im Allgemeinen felbft der all

täglichfte Geficht?giebel vor Angriffen und Mißgefchick aller Art

keinen Augenblick ſicher. '

Diefe nicht felten von unangenehmenîgolgen begleitete Ge

fahr liegt auf den Brettern. die nur die elt bedeuten. natür

lich infofern am nächften. al? e? fich in zahlreichen Fällen um

künftliche. au? Wach?. Karton oder Kautfchuk gefertigte Nafen

handelt. deren viele Künftler Dußende zur Verfügung haben.

namentlich folche Eharakterfpieler. die von der Natur der Nafe

nach befonder? ftiefmütterlich au?geftattet find. So paffirte e?

einft dem berühmten Schaufpieler Saint-Erneft. al? er den

erften. auf Helena verbannten Napoleon undzwar mit hiftorifch

verbürgter siaſe zu fpielen hatte. daß diefe ihrn abfchmolz und

herunterglitt. fo daß nur noch die prächtige Stirnlocke al? da?

einzig Eharakteriftifche in dem entftellten Napoleon?antlih übrig

blieb. Trotzdem hatte der Künftler fich eher gefaßt al? die

nicht? weniger al? erheiterte. vielmehr auf'? Tieffte empörte

Galerie. die in patriotiſchem Ueberreifer den Jntriganten de?

Stücke? Hudſon Lowe. für diefe Verftüm'melung verantwortlich

machte. „Diefer Lump von einem Engländer.“ fchrieen die

Olmnpier. ,,er hat dem Kaiſer die Nafe abgebiffen!“ Mit

Mühe und Noth entging der arme Jntrigant durch ein Seiten

pförtchen einer Anzahl handfefter Burfchen. die ihm aufgelauert.

um „blutige“ Vergeltung zu üben. Und Aehnliche? paffirte dem

Schaufpieler Martelvom Theütre-Franeai? der al? der größte

Nafenkröfu? gilt und öfter? in einem Stück mehrmal? diefe?

mimifche Geficht?reqnifit wechfelt. Al? er in der Rolle de?

alten. würdigen General? in der „Welt. in der man fich lang

weilt“. fich niederbückte. um die Hand der Herzogin zu küffen.

blieb feine Rafe zwifchen den Fingern der zur Salzfäule Er

ftarrten haften. dießmal freilich zum Gaudium de? Publikum?.

da? in fchallende? Gelächter au?brach. Beide Schaufpieler

lgaéten Bräfig'? vorhin citirte Liebling?worte nicht genügend

e erzigt.

Dennoch fteht die wirkliche Welt der Welt de? Schein?

hinfichlich der Nafenwirkungen um keine Nafenlänge nach; öfter

fogar al? bei Schauftellungen und Ma?keraden wird in allen

realen Leben?lagen tagtäglich der .Nafe nur zu gern „etwa?

angeflickt“. und zwar nicht nur nach fatal verlaufenen Menfuren.

und e? ift merkwürdig. wie fogar in den fcheinbar freundlichften

Wendungen ein kichernder Kobold al? Hintergedanke lauert. fo

daß felbft da? einzige unferem Riechorgan widerfahrende und

doch zweiſchneidige Lobvon der guten oder feinen Nafe nur

zu oft die verrufene Thätigkeit de? fchnüffelnden Spioniren?

vorau?fetzt. - ,

Obgleich e? immer heißt. daß man fich an feiner eigenen
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Nafe faffen oder zupfen möge. wirft man dem Einen vor. daß

er die Nafe hoch trage. dem fie vielleicht gerade „bis in den

Mund hängt“ oder deffen Nafenflügel fo lahm find. daß fie

allen Auffchwunges unfähig wären; dem Andern in verblüffender

Jdeenverbindung. daß er durch die Nafe fpreche. gerade wenn

ein wirklich barbarifcher Stockfchnupfen mit ſeinen barbariſch

wirkenden Nafenlauten felbft den flüchtigften Athemwellen den

Durchgang verrammelt hat. Hier wird einem Schnlbuben, der

etwa feinen Atlas vermißt. von einem andern höflichft unter

die Nafe gerieben. daß er ihm ja vor der Nafe liegt. auch wenn er

in Wahrheit zehn Schritte entfernt iſt, ohne daß diefer Berufer

felbft behalten hätte. wo etwa Kamerun oder Kleinpopozu ſuchen

wäre. obgleich der Lehrer ed ihm am Globus fummarifch erörtert.

indem er ihn wiederholt mit der Nafe darauf geftoßen. wofür

der Geniaßregelte ihm in einem verfehlten Augenblick eine lange

Nafe macht oder eine Nafe dreht und dafür eine tüchtige Nafe be

kommt. Dort wird Jemandem rückfichtslos auf der Nafe ge

fpielt. als ob diefes röchelnde Inſtrument da?» verlockendfte "und

mnfikalifchfte aller Tonwerkzeuge wäre; einem Dritten fieht

man gar von allen Seiten auf der Nafe herumtauzen. als ob

alle Geſehe des menfchlichen Gleichgewichts und insbefondere

der circenfifchen Balance aufgehoben wären und ſich das derart

..befohlte“ Organ an Raumumfang fchlechthin mit einem Tanz

boden meffen könnte. obwohl es in Wirklichkeit vielleicht kaum

hinreichte. um gelegentlich nach dem Winde getragen oder aus

dem Feiifter gefteckt zu werden. wo.?- der Nafe ja bekanntlich

alle Tage zugemuthet wird.

Der Franzofe ift ſogar in der nicht gerade beneidenswerthen

Lage, ſich ..in die Nafe lachen“ zu (affen (rire au nez), wc'ihrend

wir bei ähnlicher Gelegenheit gleich das ganze ,,Geſicht“ in

Anfprnch nehmen. Dagegen kann er weder ..eine Nafe be

kommen“. noch eine ..auÖtheilen“. fondern immer nur ,,Seiſe”,

in dieſen Fällen natürlich nur folche zum „Kopfwafchen“ (recevoir

oder donner un savon). Will er gar aber ,,eine Grobheit

ſagen”, fo wird er fie dem Betreffenden am liebften ..auf die

Nafe pflanzen“ (planter au- nez), wozu es erforderlich iſt, daß

er fich diefem „nahe gegenüber“ befindet oder vielmehr in feinem

Baterlande ..Nafe an sJiaſe" (nez à nez); will er den Be

treffenden obendrein „verhöhnen“. fo wird er der Nafe deffelben

..einen Fußtritt verfetzen“ (faire un pied de nez); hat er damit

„kein Glück“. fo iſt das entweder ebenfoviel. als ob feiner eige

nen Nafe eine folche eauilibriftifche Liebkofung widerfahren wäre

(avoir un pied de nex) oder als-ob er ..auf die Nafe gefallen"

wäre (donner du nez en terre). Dann wird er zweifellos ..ein

faures Geficht machen” oder vielmehr anſ Franzöfifch ..die Nafe

verlängern“ (allonger le nez). Würde er überhaupt ..kein

Glück haben“ oder auch fchon nur „Jemanden nicht zu Haufe

treffen“. fo hätte er fich ..die Nafe zerbrochen“ (se casser le

nez), wobei es ihm leicht paffiren könnte. daß fein in Folge

deffen unvermeidliches ..Nafenbluten“ ihm als Feigheit aus

gelegt würde. denn ..Nafenblnten“ und ..Hafenpanier ergreifen“

bedeutet deni Franzofen ein und daffelbe (seiglier du nez).

Während der Deutfche „Jemanden zwingt". ihm Rede zu

ftehen. damit er ihm ,,ein Geheimniß gefchickt entlocfe”, würde

der Franzofe in ganz gleichem Sinne dieſen Jemand zuerſt an

der Na-fe ..zwicken“ oder „kneipen“ (pineer le nez) und ihm

ſodan'n ..die Würmer und der Nafe ziehen“ (tirer les vers

du nez). Während andere Nationen mit Vergnügen ..be

obachten. wer die ſchd'nſte Nafe hat“. gilt diefe Unterfuchung

dem Franzofen nicht mehr als ,,Maulaſſen ſeilhatten“ (regni-(ier

qui a. le plus bean nez), fo daß er in diefem Falle faft den

Jtalienern an Unhöflichkeit gleichkommt. die das zierlichfte

..Näschen“ (ue-Zelle) nicht einmal von einem -— ,,Schellſiſch“

(naselto), oder auch den Engländern. die eine ..Nafenfpiße“

kaum von einem „Holzbohrer“ (nosobit) zu unterfcheiden ver

mogen. -

Hält der Brite „Kopfzählung bei Zahlung der Zeche“. fo

„zählt er die Nafen“ (to tell 110868), während er vorher viel

leicht „Jemanden im Trinken übergehen“ wollte. und zwar in

dem er aus deffen ..Nafe eine Brüeke baute“ (to make a. bridge
of one’s nose); hat er dagegen einem Andern zu oft zugetrunlſſen,

ſo daß diefer „fich bezechte“. fo hat er fich des Vergehens ſchuldig

gemacht, deſſen ..Nafe zu beraufchen“ (to fuddle one’s nose).

Würden die Zecher inteſammt gar bei ihrem Gelage vom

Schlaf überwältigt. fo würde ohne Zweifel bald ein ..Nafen

konzert“ (nosechoruS) laut werden. was wir profaifcher mit

,,Schnarchen“ abſertigen. Muß der Engländer ..gegen Jemanden

zeugen“. fo entledigt er fich deffen. indem ..er ihn befchnüffelt“

(to nose upon one), und will er ihn ,,um die Gunft einer?

Andern bringen“. fo ..renkt er ihm die Nafe aud“ oder „bringt

fie aus den Fugen“ (to put one’s nose out; of joint). Bei einem

Bolt. bei dem die Baarmittel eine fo befondere Rolle fpielen.

ift e?» garznicht zu verwundern. daß es fogar in feinem Bereich

liegt. Andere zuſiweranlaſſen, ,,durck) die Nafe zu bezahlen.“

wenn ihnen etwa.-Z ..theuer zu ſtehen kommen“ foll (to make

any one pay through the nose), wenn LZ anch Munchen uu

begreiflich dünken mag. wie ein Boll. und deffen Mitte ein

Shakefpeare hervorging. den poefievollen „Blumenftrauß“ fchlecht

hin zur ..Nafenluf ” (Weeze-7) profaniren konnte.

> So iſt allerorten das Konto der Nafe fchwer belaftet und

ec?» oerlohnte ſich wohl, etwa nach Vorbild der Kritik der

Vernunft oder des Herzen-Z. einmal eine Kritik der Nafe zu

ſchreiben, bei „welcher Gelegenheit man ftreng unparteiifch die

wächferneNafe der Gerechtigkeit ungedreht zn laſſen und viel

leicht noch eine befondere Rückficht auf die Amerikaner zu nehmen

hätte. die ihrerzeit bekanntlich immer um etliche Nafenlängen

voraus find.

, Eigentlich follte man die Nafe allerwegen hoch tragen. denn

fie bildet —— wie aus Borftehendem zur Genüge erfichtlich —

ein „wohlangelegtes Kapital“. das in allen Lebenslagen un

weigerlich fichere ..Zinfen“ trägt. deren „Auszahlung“ fich Nie

mand, aus der-Nate gehen läßt. und wenn man diefes Ber

hältniß unvorfichtig für ein durchaus grundlofes Uebel erklären

wollte. dem man jede Thür vor der S)iaſe zuzufchlagen geneigt

wäre. fo hätte man zum mindeften außer Acht gelaffen. daß

die Wurzel alles Uebel?) in diefem Falle die eigene Nafen

wurzel iſt. '

Bplxnrinmen.

EZ ift ein traurige? Zeichen. wenn Jemand zu der Anficht

kommt. daß die Kinderzeit die fchönfte Beit im Leben fei.

*

Man muß fich hüten. zu denken. daß andere Menfchen. wenn

fie nicht gerade in der Art nach Frömmigkeit ftreben wie wir.

gar keine oder wenig Frömmigkeit haben.

*

Es gibt eine Entfagung. die nichts ift als eine Gewährung

unferer Eitelkeit.

*

ES ift ein ziemlich großer Schritt zur Vollkommenheit. wenn

wir fo weit ſinb, daß unfere erfte'Lieblingsbefchäftigung genau

übereinftimmt mit unferer erften Pflicht.

*

Einzig und allein daS Bewußtfein der Sünde follte uns

davon abhalten. Jemandem etwa? zu Leide zu thun und nicht.

wie fo oft. der Gedanke; wie würde dad dir gefallen!

*

Einfamkeit kann nur befriedigen. wenn man weiß. daß man

fie jeden Augenblick verlaffen kann.

>}:

Den Werth mancher Menſchen erkennt man erft. wenn man

felbft beſſer geworden iſt.

*

Mitleid muß man eigentlich mit jedem Menſchen haben, denn

er ift fterblich; aber die Größe diefes Mitleid?) richtet fich genau

nach dem Werth des Gegenftandes. dem der betreffende Menſch

ſeine größte Liebe auf Erden fchenkt.

.…

Blätter für die iir-auen.

X.

Mode.

Von

klug. n. Zünder-iv. _

(Nachdruck verboten.)

(Hiezu dad Bild S. 904.)

'a iſt er alſo, der Moment. wo fie der Stadt den

- Rücken gekehrt hat. und frei wie der Vogel in

den Sommer hinaudfliegt. Die Mode ift auf

Reifen ——- wir wiſſen, was das heißt. In dieſen

Worten liegt das ganze inhftifche Dunkel der ver

hüllten Fenfter und verhangenen Möbel unferer

Salons. das Bild der gefchloffenen Theater und

verödeten Gärten. der fchwüle Druck. den heiße

Julitage auf das müde ftädtifche Leben legen. Wer die Stadt

 

< überhaupt verlaffen will. hat es bereit?» gethan oder packt feine

Koffer wenigftens. um ihr morgen den iliückenzu wenden. Und wäh

rend es hier öde nnd öder wird, blüht anderwärts ein buntes.

glänzendes Modeleben auf. ein Geſellſchaſtstreiben, das durch

Eleganz und Grazie. Schönheit und Jugend nicht minder brillant

faffettirt ift. ald es die Winterfaifon in ihren ftrahlendften Lichtern

war. Das Leben in den Bädern. das um diefe Zeit der Mittel

punkt des gefammten Modelebens ift. hat ganz befondere? für

die Jugend einen wunderfamen Zauber. Zwifchen einer Flut

non Bekanntfchaften. füßen Erinnerungen und geheimnißvollen

Bouquets. neben zahllofen Eotillond. Bicknicks und Lawn Tennis

—— welche intereſſanten Beobachtungen an der Mode. welcher

Wettftreit eleganter Toiletten. welche Anregungen für unfern

gjehſchmact, wie viel nene komplizirte Aufträge an den Schneider

a eim!

In der That gibt es für Denjenigen. deffen Intereſſe die Mode

begleitet. keine ähnlich günftige Gelegenheit. fich auf diefem Gebiete

eine rafche und fummarifche Belehrung anzueignen. als das Leben

mitten in- der Eleganz eines großen Kurorted. Selbft die erften

Eouturierd der Barifer Welt kommen ja an diefe Quelle. ihre

Studien zu machen und neue Anregungen zu empfangen. und

hier. wo fich alle Anmuth und alle Bizarrerie. alle Schönheit

und Grazie. aber auch jede barocke Laune und jeder excentrifche

Einfall aus aller Herren Länder zufammenfindet. fummeln die

Stifte der Modenzeichner jenen Stoff. den eine kommende Saifon

in unferen Modejournalen praktifch oerwerthen oder in pikanten

Eroguis geißeln wird.

Während in der winterlichen Gefellfchaftszeit die Frauen die

Anregung zu einer neuen Nüance des Geſchmacfes von ihrem Schnei

der und ihren Journalfchreibern .und -Zeichnern erwarten. gehen

diefe hinwiederum im Sommer in die Weltbäder. um die Toiletten

ialente. die Boefieen. die Launen und die Einfälle der Frauen zu

beobachten. Die Belehrung. welche das Leben an diefen Orten ge

währt. wird unter den angenehmften Formen empfangen. Wenn

unter den koketten Klängen des Brunnenorchefters die Gefellfchaft

ihre Morgenpromenade macht. lernen wir die letzten Neuheiten der

Matinee kennen. die originellften Farbenkonftellationen. die nied

lichſten, ſeinſt chanſſſſſiirten Füße. die auffälligften Hüte. die bunteften

Schirme. Wir wiffen nun genau. wie eine zwanzigjährige Fran

fich anziehen muß. um nicht nur den jungen Gatten. fondern

alle Welt zu entzücken. Wir wiffen nun genau. daß wenn

man blonde Locken hat und ein Baar Augen voll blauem Ueber.

muth und einen guten Schneider und einen vornehmen Namen.

man Epoche in einer Toilette machen kann. die jeden Andern in

Gefahr brächte. und daß es keine Zufammenftellung und keine

Konſuſion der Farbe gibt. die nicht zu anmuthiger Erfcheinung

gebracht werden könnte. Wir fehen tanfend Neuheiten. die kopirt.

verändert. im Sinne des Schönen verbeffert werden können. Tau

fend kleine individuelle Nüancen werden uns an paffender Stelle

wieder einfallen. Wer dächte daran, in dieſer Zeit feine Vorbilder

in Modejournalen zu ſnchen, wo der Morgen auf der Promenade,

eine Stunde im Lefezimmer. die Gefellfchaft beim Diner. der

Nachmittag wiihrend der Mufik. der Abend auf dem Bartek

des Kafinofaals uns über Alles orientiren. was ein Intereſſe

für uns hat! Und hätte man wirklich kein Auge für diefes

Gewirr glänzender und eleganter Toiletten. für diefe komplizirten

Geheimniffe von Spitzen und Bändern. für diefe koketteu Kom

binationen der Nadel. für alles das. was hier von der Mode

zu fehen ift. dann hat man gewiß dochſiein Ohr. wenn fchöne.

fächerraiifchende Frauen beim Deffert davon plaudern.

Die Vogue diefes Sommers ift alſo wirklich das Tüllkleid.

Dieſes Tüllgewebe ift aber von einer eigenthümlich derben und

kräftigen Textur. die feinem Eindruck viel von jenem Duft und

der Feinheit nimmt. welche den Seidentüll der winterlichen Ball

toiletten auszeichnet. Eine Art luftigen Wollenetaminets. ein

origineller fechseckiger Kanevas. von den leichteften Mafchen ge
bildet. befißt er gleichwohl CLiranéàparenz genng, um ihn auf der

Folie buntfeidener Unterkleider zu einem der eleganteften und

effektvollften Gewebe zu machen. Man hat ihn in allen Farben

und kann ihn in allen koloriftifchen Verbindungen fehen. Junge

Mädchen und die jüngften Frauen fieht man viel in Weiß

und nur felten wird die ätherifche Anmuth und Boefie eines

folchen weißen Tüllkoftüms durch irgend eine laute oder bunte

Nitance geftört werden. Gibt es nicht weiße Spitzen. weiße

Slſſierlen, weiße Federn. die ein ſolches Koſtiim garniren follen?

Andere find bunt und bezwecken andere Senfationen. Tüll

kleider in t'eu werden über fchwarzen Unterkleidern getragen. zu

fchwarzen Schirmen und Handfchuhen und feu—ſarbenen Hüten;

tabakbranne Tülle? über Mouffefarben. fchwarze über Stroh.

nihrtengr'üne über Koralle. lapidblaue über Crème, roſa über

dem neuen Grün jeune pousse. Diefen Nüancen wird dann

ſtcte der Hut und der Handfchuh angepaßt; eine fubtile Eleganz

wird auch den Seidenftrumpf dazu in Beziehung fehen.

Einzelne diefer tüllartigen Kaneoaègewebe erhöhen ihre

Wirkung durch grob originelle bunte Stickereien oder den Glanz

von Silber- und Goldeffekten. Die glatten Etaminets werden

gern durch Franfen genau nüancirter Wache.?perlen garnirt oder

durch Bordüren. welche auf kontraftirenden Etamineftreifen bunte

Handftickereien und offener Seide zeigen. Diefe Stickereien find

hie und da fogar auf das ganze Koftüm übertragen worden

und haben hier viel Brätenf'ion gemacht. Ein Modell dieſer

Art präfentirte fo einen ganzen phantaftifchen Kiinſtlerentwnrſ,

ein farbenüppiges.'beraufchended Durcheinander von Akanthus.

Fächermotiven und ſthliſirten Federformen. ein Glanzftück luxu

riöfer und auffälliger Dekoration. -

Neben diefen Kanevas- und Etamineftoffen ift die Faille

befondere? in der Mode. Sie ift glatt ebenfo beliebt wie brofchirt;

und wie immer wird das Eine gern mit dem Andern verbunden.

Auch fie interpretirt mit großem Effekt alle Nuancen der Mode

und alle anammenftellungen des gegenwärtigen Gefchmackes.

Sehr gern fieht man auch hier Eorallin getragen. wie Murte.

Lapis. ‘Mouſſe und die nene Farbe ,,Vìolìne“, und indem man

diefe Faillen zur Hiilfte mit harmonirenden oder kontraftirenden

Spitzen verarbeitet. nähert fich die Bhvfiognomie diefer Toiletten

in großer Aehnlichkeit den farbigen Tüllkoftümen. Auch die

Filetftoffe. deren Wirkung ein elegantes und farbenbuntes Unter

kleid vorausfetzt. ermangeln eines andern Ausdruckes. Und

doch. wie originell find diefe Filets felbft. Heute noch nur

vereinzelt anzutreffen. werden fie in wenigen Wochen eine der

beliebteften Typen am Strande der Seebäder fein. Ueber rothen

Flanell und blauen Jerfehs getragen. dort in blauer. hier in

rother Netzgeftalt mit ihren eingeknüpften bunten. bei jedem

Luftzug und jeder Bewegung unruhigen Bompons. find fie er

dacht für das fkrupel- und zwangloſe Leben, das fich im Sommer

an der Küfte des Meeres abfpielt und fo gern eine kleine

Senfation und eine Befonderheit der Mode für fich hat. Eine

folche Befonderheit des Ausdrucks ift vielleicht noch dem tjssu

emballage eigen, jenem eigenthümlich groben Gewebe. deffen

Ehrgeiz es ift. die Textur der Backleinwand nachzuahmen und

die Diftinktionen des Saile?) in die elegante Toilette der Frau

einzuführen. Auch diefes Gewebe gehört zu den bevorzugteften

Neuheiten der Mode.

In Umhängen bietet die Saiſon die allerverfchiedenften

Formen. Für ältere und überhaupt alle verheiratheten Damen

ift das Mantelet von Gaze fehr beliebt. Die dazu verarbeiteten

Gazen find bedeckt mit koftbaren Schmelz- und Sammetblumen

und auch der Schnitt des Mantelete wird von fchweren Schmelz

franfen. Spitzen und Berlen begleitet. Junge Damen tragen

wieder die Belerine. Die runden Schulterkragen mit den hohen

Achfeln haben fich vollftändig überlebt. An ihre Stelle ift aus

der englifchen Mode auch in unfern Gefchinack vielfach eine Art

einfacher Taillenkragen übergegangen aus gefütterter. reich nm

bänderter Spitze oder aus Federn. die mehr und mehr zu ge

fallen ſcheinen. Am liebſten trägt die Jugend aber leichte Gaze

ſichtts, die mit Sammet- oder Berlblumen beftreut und in

Spitzenkaskaden garnirt werden. Jhre Schnitte find fehr ver

ſchiedenſi mehr oder weniger aber alle jugendlich und anmuthig.

Die meiſten von ihnen find hinten und vorn fpitz zulaufend und

reihen fich gern an einen feft um den Hals fchließenden hohen

Schmelzkragen an.

Zur Bromenadentoilette im englifchen Gefchmack gehört

die feine. feidengefütterte Jacke im Zuavengenre. die über

geftreifter Wefte ganz geöffnet ift. Die Herftellung diefer

ganz ungarnirten. knapp anliegenden Jacke gelingt eigentlich

nur dem beften Schneider. da ihr Ehik audfchließlich in jener

Akkurateffe des Schnitte?- und Sitzes befteht. der keinedwegs das

Talent jedes Schneiders und felten dasjenige einer Schneiderin iſt.

Anſ keinem andern Gebiet aber ift die fommerliche Mode

fo verfchwenderifch variirt wie auf demjenigen der Hüte. Man

muß im Juli in Baden-Baden fein. um das Reizendfte. Geiſt

pollfte. Elegantefte und Anmuthigfte zu fehen. was in Hüten

geleiftet werden kann. aber auch alle dieTollheiten. die barocken
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Einfälle, die bizarren Senfationen, welche Pari? um diefe Zeit

nach den großen Bädern feudet. Tiefe und iene pflegen durch

paffende Schirme kommentirt zu werden. Da fieht man zu

feuern närrifchen Genre von Hüten Schirme, die man uu?

daheim nicht glauben würde. Riefengroße Foulardfchirme mit

den geographifchen Eroaui? von Afrika, andere mit naturgroßen

Storch- und Pfaufiguren, andere mit Mohrenköpfen auf blut

rothem Grunde find da fchon aufgetaucht. Aber auch ein anderer

Gefchmack wird immer wieder angeregt. Sehr graziö? und

reizend ift eine neue Art reich gekräufelter, gemufterter Tüll

fchirme, welche ungefüttert auf vergoldeten oder verfilberten

Geftellen arrangirt werden. Sie find von ganz entzückender

ätherifcher Tran?parenz, aber da? macht fie bezüglich ihrer

praktifchen Aufgabe natürlich nicht befonder? werthvoll. Sie

geben keinen ordentlichen Schatten und find mehr für die Be

dürfniffe der Koketterie al? diejenigen einer fonnigen Promenade

erdacht. Praktifcher find jedenfall? die neuen Ma?cotte

promeneure, Schirme, deren Stäbe fo lang find, daß fie völlig

einen Spazierftock erfetzen und wirklich eine Stütze-fein können,

Auch die Bezüge diefer entoutca?großen Schirme find praktifchen

Anforderungen der Reifezeit angepaßt und beftehen meift au?

dunkleren, einfarbigen Seidenftoffen. Für Promenaden zu Wagen.

find die alten bekannten Knicker wieder in Aufnahme gekommen,

le???) Umlegftäbe vielfach au? gemaltem Meißener Porzellan

ie te en.

Da? ift'?, wovon man die Frauen heut beim Deffert plau

dern hören kann oder bei der Mufik, während fie den Takt

der Melodie mit dem Fächer begleiten und kleine vergoldete

Kahenzungen dazu uafchen. Toiletten, Hüte, Spihen, Schirme

und Handfchuhe, ihr fpielt nie eine größere Rolle al? in

dem glänzenden, ehrgeizigen Leben auf den Promenaden

und in den Kafino? der Kurbäder. Die Mode ift auf Reifen

—— wir wiffen, wa? da? heißt.
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Literatur.

—- Wenn auch die Dorfgefchichte nicht mehr die dominirende

Stellung in der Erzählung?kunft einnimmt, wie in den letzten zwei Jahr

zehnten, fo gibt e? doch immer noch SJionelliſten, die an der Weiter=

entwicklung diefe? Literaturzweige? arbeiten und durch Kraft und Ori

- ginalität da? Jntereffe de? Publikum? wach zu halten wiffen. Zu diefen

hervorragenden Autoren gehört Maximilian Schmidt, deffen gefammelte

Werke jetzt bei Eallwer) in Miinchen erfcheinen. Mit den Hochland?

bildern begann diefe Au?gabe und jetzt liegt un? der zweite Band, ent

haltend: „Die Blinde von Kunterweg“ und zrvei kleine Erzählungen, vor.

Die eigenartige und gemüth?tiefe Erzählung mit der reizvollen Geftalt

der blinden Frauzei und ihrem Schutz, dem Flori, ift fo echt baherifch,

leben?wahr und gefund, daß ihm wenig an? der neuen Dorfgefchichten

literatur an die Seite geftellt werden kann; derſelben Anficht werden

auch unſere Lefer fein, welche diefe Novelle in den Spalten diefe? Jour

nal?', wo fie zuerft veröffentlicht wurden, kennen gelernt haben. Wenn

man etwa? an Maximilian Schmidt'? Eigenart au?fetzen wollte, fo dürfte

da? hie und da ein Ueberwiegen de? befchreibenden Elemente? fein, de?

Ethnographifchen, da? oft nicht ganz organifch mit der Erzählung ver

fchmolzen fcheiut und etwa? ftärker in die Augen fpringt, al? bei einem

vollkommenen Kunftwerk dieß fein darf, dagegen find diefe Detail? wie

derum fo intereffant, daß der Lefer dadurch für den Kunftfehler reichlich

entfchädigt wird. Wir wünfchen der Sammlung, daß die Sympathie

de? Publikum? ihr in vollem Maß zu Theil werden möge.

—— Al? ein allerliebfte? zeitgemäße? Gefchenkbuch möchten wir

Frh. v. Schweiger-Lerchenfeld“? „Jm Krei?lanf der Jahre?zeiten" (Wien,

Hartleben) empfehlen. Der bekannte Autor gibt hier Beiträge zur

Aefthetik der Jahre?zeiten, aber wie er diefe gibt, da? macht die Ori

ginalität und den Werth de? Biichlein? an?. Anknüpfend an kultur

gefchichtliche, hiftorifche und poetifche Remini?cenzen fchildert Schweiger

Lerchenfeld die Jahre?zeiten durch novelliftifch angehauchte Genrebilder,

moderne Märchen an? der Gefellfchaft unferer Tage, idhllifche Träume

reien auf realem Untergrund und wahrhaft reizende Leben?bilder in

feinfter, graziöfefter Faffung. Da? Buch muthet an wie lhrifche Gedichte

in Profa, Novellen, deren Fabeln von der Stimmung der Jahre?zeiten

getragen werden, welche bald al? Frühling?rofenhauch die Erzählung

durchweht, bald winterlich mit Ei?krhftallnadeln, Diamanten gleich, in

kruftirt. Ganz befonder? anmuthig von diefen novelliftifchen, märchen

artigen Effah? erfcheinen nn? „Die Frühling?nacht“, „Geift über den

Waſſern”, ,,Ein Oelzweig“ und „Ein Novembernebel". Da? Buch ift

fehr elegant au?geftattet und mit hübfchen Textbildchen verziert. E? wird

ficher Glück machen. *

ſi— Koch 11. Berneck hat da? größere bekannte Neifehandbuch der

Schweiz von Berlepfch nach de? berühmten Berfaffer? Tod neu an?

gearteitet und in diefer Geftalt liegt e? un? al? Schmidt'? Reifebücher

„Schweiz“, jetzt in fünfter Au?gabe, 1885 (Zürich, Cäfar Schmidt), vor.

Berneck hat bei diefem Reifeführer die Ei-ntheilung nach nördlichen und

weftlichen Diftrikten, nach Kantonen und Eifenbahngruppen verlaffen und

dagegen vier große Reiferonten-durch die Schweiz mit Hinzuziehung von

Ehamouni, dem Veltlin, den oberitalifchen Seen und Mailand al?

Grundlage de? Führer? au?gearbeitet, dadurch wird e? auch dem Lokal

unkundigen leicht, einer der großen Routen folgend, da? Land nach allen

Richtungen hin kennen zu lernen. “Jm Uebrigen hat da? Buch alle die

Vorzüge der Berlepfch'fchen Führer beibehalten, Reichhaltigkeit, Gewiffen

haftigkeit und vor Allem eine gründliche„ auf Erfahrung beruhende

Kenntniß der Schweiz und de? für den Reifenden Wiffen?tverthen, Noth

wendigen nnd Jntereffanten. Au?geftattet ift der Führer reich mit Plänen,

Karten und Panorama?

—— L. Nothfchild'? „Tafchenbnch für Kaufleute“ ift jetzt in treuer

Auflage erfchienen (Leipzig, Glöckner). Da? überau?*praktifche Werk will

eine gedrängte Darftellung de? Ganzen derHandel?wiffenfchaft geben

und erreicht vollkommen feinen Zweck, wa? dieg-großexVerbreitung diefe?

umfangreichen Werte?, da? eher einem Lexikon al? einem Tafehenbuch

gleicht, hinlänglich bewei?t. Ju erfter Liniejweudet fich da,? Tafchenbuch

al? Lehr- und Nachfchlagewerk an Zöglinge- de?" Haudel?ftande?. Die

Zahl und Bedeutung feiner Mitarbeiter läßt jedoch dieß Tafcheubuch an

und für fich' fchon al? ein literarifch intereffante? Werk erfcheinen und

dürften auch-fertige Kaufleute Nutzen davon haben und Belehrung daran?

fchöpfen. Befonder? hervorheben müffenwir'bei diefer Publikation da?

forgfältige Regifter und die gefchmackvolle Au?ftattung.

— Hieronhmu? Lorm'? Gedichte, in denen die eigenthümliche

Weltanfchauung de? Autor? in fo hochpoetifcher Weife zu tiefinnerlichem

Au?druck kommt, erfcheinen im nächften Herbſt in wieder vermehrter

Auflage. Wir wollen nicht verfäumen, die vielen Freunde Lorm'fcher

Lhrik auf diefe neue Publikation aufmerkfam zu machen.

Bildende Künne.

-— An? der Konkurrenz um Erbauung de? Käftnermnfeum? in

Hannover ging, wie von dort berichtet wird, da? Projekt Profeffor

Stier'? an der dortigen polytechnifchen Hochfchule fiegreich mit dem erften

Pregi? von 2000 Mark hervor. Mit dem Bau ſoll demnächft begonnen

wer en.

— Schwere Sorgen bereitet, wie an? Worm? berichtet wird,

dem dortigen Dombaukomite der bedenkliche Zuftand de? Dome?, indem

fich kürzlich im weftlichen Chor, gerade unterhalb der großen Rofette, der

von einem an? dem Jahr 1740 ftammenden Grabftein der Anna Gertrudi?

Litzler au?gehende und im Sommer 1884 fchon von einer Bankommiffion

bemerkte Sprung zu einem klaffenden Riß erweitert hat, welcher, bi?

hoch oben indie Kuppel verlaufend, da? Schlimmfte befürchten läßt,

wenn nicht ſchleunigſt mit allen zu Gebote ftehenden Mitteln dem Ver

fall entgegengearbeitet wird. E? ift denn auch fofort der ganze weftliche

Domchor von außen und innen mit Gerüften verfehen worden, mittelft

deren herbeigerufene Sachverftändige die Schäden genauer unterfuchen

fallen, um auf Grund der genauen Einfichtnahme weitere Anordnungen

zu treffen. Jedenfall? aber ſteht ohne namhafte Beiträge zu den Her

ftellung?koften an? öffentlichen Fond? de? Lande? und de? Reiche? da? '

Dombankomite dem drohenden Verhängniß ziemlich machtlo? gegenüber.

—— Eine deutfche Aquarelliftengefellfchaft wird fich auf Anregung

de? Kunfthändler? Fritz Gurlitt in Berlin, welcher vorläufige Be:

fprechungen in den leitenden Kreifen abgehalten, im Herbſt daſelbſt kon:

ſtituiren. Diefelbe foll fich zur Aufgabe machen, da? Aquarell zu pflegen

und ihm in Dentfchland einen felbftftäudigen Markt zu fchaffen. Jm

Frühjahr 1886 dürfte die erfte Aquarellau?ftellung diefer Art in Berlin

abgehalten werden.

Mulm.

—— Eine neue Shmphonie von N. Fuch? wurde, wie an? London

berichtet wird, in dem kürzlich ftattgehabteu achten Richterkonzert zur erften

Aufführung gebracht. Da? Werk erzielte einen Achtung?erfolg.

»- Auch in diefem Jahre konnte der Prei? von 4500 Mark

der Giacomo-Met)erbeerftiftung für junge, talentvolle Komponifteu, wie

un? an? Berlin berichtet wird, nicht zur Vertheilung gelangen, da die

von den drei Konkurrenten eingelieferten Prüfung?arbeiten nach dem

Urtheil der Prei?richter nicht den ftatntenmäßigen Anforderungen ge

nügten. ,

—- In London beklagt man fich bitter über die ziemlich arm

felige mufikalifche Saifon diefe? Jahre?. Die Verhandlungen bezüglich

einer deutſchen Oper zerfchlugen fich, London muß fich mit Mlle. van

Zandt und einer franzöfifchen fragwürdigen Gefellfchaft begnügen, und

eine italienifche Stagione ift auch noch nicht zu Stande gekommen. Da

gegen floriren die Richterkonzerte mehr al? jemal? zuvor; von Pianiftin

nen verdient nur Frl. Kleeberg, die eine Künftlerin von hoher Begabung

ift, hervorgehoben zu werden; Frl. Eißler und Sarafate theilen unter

fich die Lorbeeren der Violine, .

Vittime.

—- Ueber die zur Zeit in Vorderthierfee (Tyrol) ftattfindenden

Paffion?fpiele wird gefchrieben: Die Hauptrollen, Chriftu?, Maria, Mag

dalena, Juda?, Kaipha?, befinden fich in guten Händen. Chöre und

Zwifchenakt?mufik find von Meifter Oberfteiner in wirkfamer Weiſe kom

ponirt. Man uimmt von dem gefammteu Spiel den Eindruck mit, daß

alle Mitwirkenden mit heiligem Ernſt, wahrer Begeifterung und opfer

freudiger Hingabe fich diefem fchönen Werke weihen. Wenn die kleine

Fraktion Vorderthierfee mit ihren etwa? über 600 Seelen ein Perfonal

von mehr al? 120 Spielern und Mufikern in folcher Oualität aufzu=

ftellen vermag, fo ift da? ein rnhmvolle? Zeugniß für die ganze Be

völkerung.

—— Ferd. Nesmüller hat foeben, wie un? berichtet wird, einen

Schwank in vier Akten, „Trotzköpfe“ betitelt, vollendet und verfeudet ihn

an dieBühnen (durch die deutfche Genoffenfchaft dramatifcher Autoren

und Komponiften).

-— Erneſto Raffi, der gefeierte italienifche Tragöde, ftudirt, wie

Berliner Blätter berichten, feit längerer Zeit Dentfch und hofft, im

nächften Jahr fchon einige der bedeutendften feiner Rollen in deutfcher

Sprache fpielen zu können. -

—— „Mofe?“ ift der Titel der geiftlichen Oper, deren Koni

pofition Rubinftein begonnen hat. Man darf auf die mufitalifche Ge

ftaltung diefe? gewaltigen altbiblifcheu Charakter? gefpannt fein.

—— Endlich wird der Gral?ritter auch in Pari? feinen Einzug

halten. Wie un? an? Pari? gefchrieben wird, hat der Direktor der Ka

mifchen Oper einen Vertrag gefchloffen, der ihm geftattet, „Lohengrin“

im nächften Winter zu geben. Die nächfte Wintereampagne fcheiut über

haupt eine recht intereffante zu werden. Die erfte Novität der Oder

wird Maffenek? „Eid“ fein. Jm Theatre-Franeai? wird die nächfte

Saifon neben einer lang verfchleppten Novität von De?laude? ein Schan

fpiel von Octave Feuillet, da? den vorläufigen Titel „Eharmillae“ führt,

und ein Luftfpiel von Pailleron bringen. Für da? Vaudeville arbeitet

Sardou, für da? Ghmnafe George? Ohnet, der feinen Roman „Gräfin

Sarah“ und Albert Delpit, der feinen Roman „Solange de Croix-Saint

Lrßc" dramatifirt. Da? gibt ſchon eine hübfche Reihe von fenfationellen

A enden.

-— ,,Ein Zwif “ (une rupture), Schwank von Abraham Dreh

fuß, ift kürzlich am Theatre-Franeai? zum erften Mal in Szene ge

gangen. Zwei Liebende, Herr Reymond und die verwittwete Gräfin

Manffent, haben fich wieder einmal geftritteu. Reymond iſt entſchloſſen,

da? Verhältniß zu löfen. Er fc'hickt fich an, der Gräfin ihre Briefe mit

dem einzigen Wort „Adieu“ zuznfenden und hat feinen alten Freund

Bremonin erfucht, ihn auf eine Reifetour nach Norwegen zu begleiten,

um zu vergeffen. Der Freund geht an?, um ein Reifebuch für Skan

dinavien zu kaufen. Während er in den Buchhandlungen herumftöbert,

fncht die Comteffe ihren Geliebten auf, und einige Worte genügen, um

die Verföhnung, welche dießmal auf dem Stande?amt gefeiert werden

full,.herbeiznführen. Bremonin kommt mit dem glücklich entdeckten nor

difchen Bädeker zurück und zwar gerade noch zeitig genug, um von feinem

Freunde mit luftigen Vorwürfen überfchüttet zu werden. Da? kleine

Stück wurde fehr fein gefpielt und erzielte einen lauten Heiterkeit?erfolg,

— Da? Drtirh-Lanetheater in London eröffnete kürzlich feine

dramatifche Saifon mit einem neuen Melodrama, betitelt: «A True Story»

(eine wahre Gefchichte), von Elliot Galer, da? an Senfation?effekten

feine?gleichen fncht. Jn einem Akte wird die Belagerung von Pari?

durch die deutfchen Truppen vorgeführt. Da? Bombardement vom Mont

Vale'rien, vom Jnnern. der Feftung au? gefehen, und ein Schlachtfeld

mit Verwundeten, die von Aerzten und barmherzigen Schweftern ver

bunden werden, während deutfche Kavallerie und Infanterie im Hinter

grunde während eine? dichten Schneefälle? vorüberziehen, ſowie der Ein

zug der Deutfchen im Fort Valérien gehören zu den wirkung?vollften

Szenen dc? Spektakeldrama?

"Kultur und Willenlrhatl.

-— Da? Beftrebeu unfere? au?wärtigen Amte?, dem unterläu

difchen Gefammtwefen Mittel an die’Sgaud zu geben, den erdbildlichen

Umfang der vom deutfchen Reich erworbenen überfeeifchen Befitzungen

nach den ueueften Aufnahmen und Benennungen kennen zu lernen, muß

ungetheilten Beifall finden. So wurde denn auch in feinem Auftrag,

gleichwie e? mit den afrikanifchen Küftenftrichen gefchah, eine Karte de?

„Weftlichen Theile? der Südfee“ zur Veranfchaulichung de? unter Ver

waltung der Neu-Guineacompagnie geftellten deutfchen Schutzgebiet?

nebft Spezialkarten der wichtigften Häfen de? „Kaifer- Wilhelm?lande?

und de? Bi?marckarchipel?“, von L. Friederichfen bearbeitet und gezeichnet,

welche vor Kurzem im Verlage de? Geographifchen und nantifchen Jn

ftitut? von L. Friedrichfen & Comp. in Hamburg erſchienen iſt und

gewiß Vielen willkommen fein wird.

, ." In ihrer unter dem Vorſitz v. Loön'? ftattgehabteu kon

ftctncrenden Verfammlung befchloß die Goethegefellfchaft, wie an? Wei

mar berichtet wird, da? Goethearchiv zu vermehren, eine Leihbibliothek

zu begründen, da? Goethejahrbuch fortzuführen, gleichförmige Bühnen-.

bearbeitung den Theatern vorzulegen, eine kritifche Gefammtau?gabe zu

veranftalten und eine umfaffende Biographie vorzubereiten. Sitz der Ge

fellfchaft ift Weimar; daffelbft findet im Frühling .ini Anfchluß an die

Shakefpearegefellfchaft die Generalverfammlung ftatt. Der Vorftand be

ſteht an? den Herren: Reich?gericht?präfident Simfon, v. Loeper, Enno

Fcfcher, Paul Helffe, v. Beaulieu, Eggerling, Ruland, Rümeliu, Pro

feffor Erich Schmidt und Profeffor Scherer. Der Großherzog von Wei

mar wurde zum Protektor der Gefellfchaft erwählt.

,— Ein Lefefaal für Dozenten und Profefforen wird an der

Berliner Univerfität eingerichtet. Ju demfelbeu fallen alle Erfcheinungen

au?gelegt werden, welche für die akademifchen Kreife von Jntereffe find.

' ——, Bec dem großen Jntereffe, da? jetzt Spanien entgegengebracht

wird, find unſere Lefer uu? gewiß dankbar, wenn wir auf eine neu er

fchcenene, gute Grammatik zur Erlernung der fpanifchen Sprache hin

wecfem Da?'Werk führt den Titel: „Spanifche Grammatik mit Be

rückfcchtigung de? gefellfchaftlichen und gefchäftlichen Verkehr;-i“, ift von

J. Schilling, einem fehr erfolgreichen Lehrer in Zürich, herau?gegeben und

in Leipzig bei Glöckner erfchienen. Derfelbe Verlag bringt in' gleich

eleganter und gediegener Au?ftattung auch eine kurzgefaßte „Portugiefifche

Grammatik“, nach den gleichen Prinzipien wie die obengenannte bearbeitet

von T. J., Schmitz in Afchaffenburg.

—— Ein patriotifche? Muſeum iſt kürzlich in Mailand eröffnet

worden. Der Au?ftellung?faal ift mit Statuen und Porträt? berühmter

Männer gefchmückt, e? befteht eine eigene Medaillen- und Autographen

fammlung, die Gegenftände find im Uebrigen nach Perioden finnreich

geordnet. Die Periode von Gründung der ci?alpinifchen Republik bi?

zum Sturze Napoleon I. (1797—1815) macht den Anfang, dann kommt

die Periode der Earbonaria und Giovane Jtalia (1820—1845), die

Reformära Piu? IX. (1845—1848), die blutigen Remini?cenzen an?

1848 und 1849, die an? der Reaktion?zeit 1849—1858, da? Jahr der.

Befreiung 1859 und Alle?, ma? an die Garibaldi'fche Epoche erinnert.

-'Die iapanifche Au?ftellung im Au?ftellung?park zu Berlin

ift kürzlich eröffnet worden. Diefelbe bietet ein eminent farbenprächtige?

Gefammtbild japanifchen Leben? und Treiben? Den Hanpttheil bilden

die Werkftätten von japanifchcn Künftlern und Gewerbetreibenden, die

hier den Befuchern die Anfertigung der mannigfachften Gegenftände

ihre? heimatlichen Kuuftfleiße? vorführen. Al? befonder? intereffant

muß da? )apanifche Theater hervorgehoben werden, auf welchem Tur

ner, Seiltänzer, Fechter und andere Künftler in wahrhaft beriickend

fchöner Farbenpracht der Kleidung auftreten. Gerade da? Treiben, da?

fich hier in dieſen Spielen und Kämpfen darftellt, läßt faft in jedem

einzelnen Zuge die lebendigen Vorbilder der japanifchen Malerei erkennen

und erfchließt da? Verftändniß für die der japanifchen Kunſt eigenthüm

liche, feltfame Zeichnung der menſchlichen Züge, de? Geficht? wie de?

Förperdér, die wir auf unſeren Theebüchfen, Fächern, Schirmen u. f. w.

ewuu ern.

Gründerinnen.

—— Ein Apparat zur Veranfchaulichung der Vertheilung dc?

Luftdruck? ift die fogenannte „verftellbare Luftdruckreliefkarte“ von Karl Beck

in Stuttgart, welche von Autoritäten warm empfohlen wird. Ein Netz

von 60 ganz Europa nmfpannenden meteorologifchen Stationen vertheilt

fich zweckmäßig auf einer 1849 Ouadratcentimeter großen, fehr empfind

lichen, aber ftarken Kautfchukkarte, welche durch ein Rahmeufhftem mit

einer ähnlichen Metallplatte in einer de'r halben barometriſchen Amplitude

entfprechendeu Entfernung feft verbunden ift. Die gleichnamigen Statio

nen find durch 100 Millimeter lange Metallfchrauben, welche durch die

Metallplatte geführt werden, derart verbunden, daß bei 166 Umdrehungen

eine barometrifche Amplitude von 83 Millimeter durch Recht?= _und

Lint?drehen verwerthet werden kann, fo daß alfo je ein Millimeter Baro

meterftand durch zwei Umdrehungen an der mit Skala verfehenen Schraube

dargeftellt wird. Da? Refultat ift ein mathematifch genaue? Bild der

Vertheilung de? Luftdruck? wie e? keine noch fo forgfältig au?gearbeitete

Jfobarenkarte gib-t, indem da? Membran ein Relief de? auf gleiche Dichte

reduzirt gedachten Luftozean? von dem Moment der Beobachtung der

benützten Barometerftand?zahlen abgibt. Die Bedienung kann durch jeden

Laien gefchehen.

»- Jntereffant ift eine patentirte Erfindung E. A. D. Guichard'?

in Pari?, welche die Entfernung der Druckerfchwärze au? bedrucktem

Papier in vollkommener und wohlfeiler Weiſe ermöglichen foll, eine für

den Buchhandel allerding? geradezu epochemachende Neuheit, vorau?gefetzt,

daß fie fich al? brauchbar erwei?t,

—— Uhreu, welche niemal? aufgezogen oder gerichtet zu werden

brauchen, da fie einer Centralregulirung unterliegen, haben in Wien du?

neue Juftizpalai? feit vier, "da? Parlament?hau? feit zwei Jahren, die

neue Univerfität und 'da? Amthau? der Länderbank feit einem Jahr in

ungeftörtem Betrieb; 1a, dieſe Erfindung fcheiut fich fchnell über die ganze

eivilifirte Welt zu verbreiten; fo bildete fich in New-York unter der

Firma „The Standard Time Company“ eine Aktiengefellfchaft mit einem

Kapitalftock von 2,000,000 Dollar? zum Zweck gleichzeitiger Einführung

der Uhren in allen Städten der Vereinigten Staaten Nordamerika?;

auch in anderen Großftädten Europa? find Lokalgefellfchaften zur Ein

richtung diefer neuen Erfindung in Bildung begriffen, und e? haben fich

fchon bei Beginn mehrere Verwaltungen größerer Städte mit der General

unternehmung in Korrefpondenz gefeßt. Wie wir hören, gibt die Unter

nehmung an Gefchäft?= und Wohnung?-inhaber, ſowie an Gebäude

adminiftrationen die Uhren auch leihweife gegen Bezahlung einer poft

nnmerando zu entrichtenden mäßigen Rente. Wie günftig diefe Sache

von maßgebendfter Seite aufgefaßt wird, bewei?t die Thatfache, daß nebft

allen Aemtern und größeren Jnftituten überall die erften Abonnenten die

—— Uhrmacher felbft find, welche dadurch in ihre Verkanf?räume die für *

fie fo nothwendige offiziell richtige Ort?zeit geleitet erhalten. Auch in

Berlin foll ein derartige? Jnftitut errichtet werden.

- Eine elektrifche Nähmafchine ift die neuefte'Erfindung; fie

ift da? Werk der Fabrikanten Schaffer und Polk in Philadelphia. Die

Elektrizität regulirt da? Spiel der einzelnen Mafchinentheile. So bildet

die Nadelftange einen Magnet, der innerhalb zweier Jnduktion?fpulen

durch Erzeugung und Unterbrechung von Strömen in fchnellem Wechfel

auf und nieder bewegt wird. Ebeufo hat da? Schiffchen feinen befonderu

Antrieb, der wiederum auf da? Spiel eine? Elektromagneten zurückzu

führen ift, felbftredend aber mit demjenigen der Nadel vollkommen har

monirt. Da e? nun gerade die Elektrizität ift, welche die ficherften

Mittel zu genau geregelten und übereinftimmenden Bewegungen darbietet,

fo kann diefer in Wahrheit'elettriſchen Nähmafchine eine hervorragende

Bedeutung nicht abgefprochen werden. — -

-— Ein Papierpianino iſt, wie wir der „Zeitfchrift für Zuftru

mentenbau” entnehmen, die neuefte in Pari? gemachte Erfindung auf

dem Gebiet der Klavierbautechnik. Da? ganze Gehäufe beſteht au?

tomprimirter Papiermaffe, der man eine harte Oberfläche und glänzende

Politur gegeben hat. Die Farbe ift cremeweiß. Der Ton de? Jnftrn

mente? foll nach Denen, die e? gehört haben, von au?gezeichueter Qualität,

aber nicht fehr laut fein. Der gebrochene, kurze Charakter de? Piano

- fortetone? foll völlig verfchwunden fein und einem weichen, vollen, lang
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anhaltenden Ton Platz gemacht haben, der dann der Pfeifenorgel fehr

ähnlich ift. Die gleichmäßige Befchaffenheit der Papiermaffe fcheint ganz

geeignet.-zur Hervorbringung der befchriebenen Wirkung. Solche Papier

pianoß fallen bi?her nur zwei gebaut worden fein; das eine befindet fich

noch in Paris. das andere iſt an den Herzog von Debonfhire verkauft worden.

—- Einen ganz originellen Luftballon hat ein junger Ingenieur

Namens Capazza projektirt. Die linfenförmige Geftalt. welche non dem

Ouerſchnitt eines mit auègebreiteten Flügeln fchwebenden Vogels her-.

geleitet ift. foll beſſer als die bièher beliebte cigarrenförmige das Durch=

fchneiden der Luft in beliebiger Richtung ermöglichen. Die beiden aus

Blech gefertigten und an dem Zufammenftoß durch einen blafebalgartigen

. Zug vereinigten Linfenhälften können durch einen befondern MechaniSmus

mehr oder weniger von einander entfernt werden. fo daß das Volumen

des einmal mit Gas gefüllten Ballons verändert und damit ein Steigcn

oder Sinken herbeigeführt wird. Diefe Anordnung. ohne Eaéberluſt

niederzufteigen. ift vielleicht die zweckmäßigfte des ganzen Ballons. Da

bei Bewegungen in fenkrechter Richtung die fallfchirmartige Geftalt des

Ballons hinderlich fein würde. wird der Ballon vor einer derartigen

Bewegung erft durch einfeitigeZ Verfchieben der im untern Theil befind

lichen Gewichte entfprechend geneigt. fo daß die frei?-förmige Schneide der

Linfe den Weg bahnt. Der Anblick eines folchen hoch in der Luft

fchwebenden Ballons wird dem eines großen Vogels nicht unähnlich fein.

—- Die Werkzeuge zum Kämmen des Langhaareä der Pferde

waren bisher fo unvollkommener Natur. daß man in vielen Fällen von

dieſer Prozedur lieber ganz abfah und es demzufolge nicht vermeiden

konnte. daß Verfilzungen und andere Unzuträglichkeiten eintraten. Die

billigen Metalliämme find nur zu fehr geeignet, die Haut de?, Thiere?

zu verwunden und bei den gewöhnlichen Hornkämmen iſt fowohl die ftets

mangelhafte Abrundung der Zähne hinderlich. wie auch befonder?, das

den ganzen Kamm unbrauchbar machende Zerfplittern einzelner Zähne

einen großen Uebelftand bildet. In neuerer Zeit liefert nun Franz Thor=

mann in Wiesbaden einen Pferdekamin. deffen aus Horn gefertigte Zähne

einzeln einfetzbar und herausnehmbar find und aus diefem Grund tadel=

lo? abgerundet werden können. Der größte Vorzug diefer Neuerung

befteht aber darin. daß ein zerfplittertcr Zahn. der da?» Haar zerreißen

würde. in wenigen Augenblicken durch einen neuen erfetzt werden kann

und damit die friihere gute Bcfchaffenheit des Kammes wieder vollftändig

hergeftellt wird. Der neue Kamm iſt außerdem mit einem handlichen

. Griff verfehen. der unter Zuhülfenahme eines Gurte? ein ſichereè Er:

faſſen geſtattet und die Ermüdung der Hand während des Kämmen?

möglichft verhindert. '

Marine.

— Der für Kamerun beſtimmte deutſche Dampfer iſt kiirzlich auf

der Werft Germania in Kiel glücklich vom Stapel gelaffen worden. Vize=

admiral v. Wickede taufte das Schiff auf Befehl des Kaifers „Nachtigal“.

damit der Name desjenigen Pionniers der Civiliſation, der fo Hervor

ragende-?- bei der Erwerbung unſerer Kolonieen geleiſtet, der fein Leben

dabei gelaffen. auch in der Ferne auf dem Schauplatz feiner Thätigkeit

nie vergeffen werde. Der Dampfer iſt ein kleines. äußerlich einer Yacht

ähnelnde? Fahrzeug. das im Wefentlichen au?» Stahl gebaut wurde, mit

einer äußern Teakholzbeplankung und Kupferbefchlag. Die Kajüten

einrichtung für den Gouverneur findet fich im Vordertheil des Schiffes

vor dem Keffelra-um und beſteht aus einem eleganten Salon. einer ge=

räumigen Kammer mit Doucheapparat. Speifekammer und einer Paffagier=

kammer. Auf dem Deck ift ein elegantes. aus Teakholz gebautes Deck=

haus errichtet. in dem fich die Treppe zum Niedergang in diefe Kajüte

befindet und melcheè> einen kühlen. gefchützten Vorraum bildet. Der

Schiffoührer hat ganz dern. die Mannfchaft. Unteroffiziere und Mafchi=

niften hinten unter einem erhöhten Ouarterdecl Platz gefunden. Die

Länge des Mafchinenraums überftreckt ein Brückendeck und neben dem

Mafchinenfchacht finden fich die getrennten Kabufen für Weiße und

Schwarze. Das Deck des Brückenhaufes fteht mit dem Deck des Deck

hauer in Verbindung und bildet eine angenehme. geräumige Promenade.

Ueber diefem Deck. fowie über dem Hauptdeck. an den Seiten, vor dem

Deckhauß und über dem Ouarierdeck iſt ein doppeltes Sonnendach aus

Holz und Leinwand mit dazwifchen befindlicher ventilirender Luftfchicht

aufgebaut. um gegen die Sonnenglut in dem heißen Klima Schutz zu

gewähren. , .

Errori.

—— Am dritten Renntag zu Berlin gewann O. Oehlfchläger'Z

dreijähriger F.=H. ..Amorofo“ vor .Chalili" und ..Gernot“ den filbernen

Schild des Kaifers und die 10,000 Mark Staatspreis. während das

Sierftorpff-Memorial. 5000 Mark. unter 8 Zweijährigen W. v. Treskow'ß

fchw. H. „Mehr“ heimtrug. Das Templerhandicap fiel an Mr." G.

Johnfon'? „Antoinette“ in einem Feld von 6 Pferden und im Staat-Z=

preis dritter Klaſſe liefen die beiden Graditzer "Nicky” und „Picollos“

allein. erfterer der Erklärung gemäß fiegend. Das Armeejagrenncn

tvurde der Hoftrauer wegen bis zum 3. Oktober verfchoben.

—- „St. Gatten“. der porjährige Sieger im englifchen Derbi).

Cefarewitch ec., gewann den Agent Gold Cup ganz leicht gegen drei an:

dere Pferde.

—— Der zweijährige „The Bard“ gewann im AZcotmeeting mit

feinem 12. Lauf auch. fein 12. Rennen und erhöhte damit feine Gewinn=

fumme auf circa 140,000 Mark.

—- ..Jtalh“. welche die Rolle eines erften Favoritß für das

Norddeutfche Derby fpielte. brach 10_ Tage vor dem Rennen nieder.

-- Fiir den großen Jubiläumspreiß non Baden-Baden ift der
porjährige öfterreichifche' »Derbhfieger ,,îlzinea‘l Favorit, während ihm der

Graditzer „Botfchafter I.” zunächft fteht und ein franzöfifches Pferd.

.,.Plaifanterie“. als drittes folgt.

— Trabrennen wurden im Monat Juni wieder auf der lang

perwaisten Bahn von Weißenfee (Berlin) abgehalten. doch waren diefelben

ohne jede Bedeutung.

—— Die dießj'hrtge Berliner Ruderregatta. welche fich über zwei

Tage erftreckte. war trotz eine?» ftrömenden Regens gut befucht. Außer

dem Wanderpreis des Kaifer?. gewann der Berliner Ruderklub noch fieben

Rennen. während im Skiff für Junior? wie Seniors die Stettiner

„Germania/' und im Dollenrennvierer für Junior?- o.Ruderklub 1882”
\

von Frankfurt a. O. Sieger blieb.

Denkmäler.

-— Auf der Prinz Hendrik-Kade in Amſterdam wurde kürzlich.

wie von dort berichtet wird. die Büfte des im Jahre 1879 verſtorbenen

Prinzen Heinrich der Niederlande enthüllt. Das Zufiandekommen der

direkten Dampferlinien zwifchen Amfterdam und Indien wie auch der

Linie Vlieffingen=OueenSborough verdankt man hauptfächlich ihm. und daß

die Kade. auf der jetzt fein Denkmal fteht und der entlang die in den

Hafen von Amfterdam eingelaufenen Schiffe liegen. feinen Namen trägt.

ift nur der fchuldige Zoll der Dankbarkeit. mit der feine? Namens ge=

dacht werden wird.

ſſſſ— Robert Schumann foll nnn auch in feiner Vaterftadt ein'

Denkmal erhalten. Der Mufikverein zu Zwickau hat die Initiative zur

Befchaffung der Mittel ergriffen.

ſi— Die Enthüllung des Kückendenkmals im Vordergarten des

Kücken'fchen Haufe?) in Schwerin hat dafelbft kürzlich ftattgefunden. Die

Büfte Kücken's. welche-fprechend ähnlich getroffen ift. ift aus weißem

Marmor hergeftellt und ruht auf einem Poftament. welches aus polirtem

weißem Marmor befteht. Sie zeigt den Komponiften mit einem über

die Schultern fallenden Mantel. auf dem ein Lorbeerzweig liegt.

-%Jn Smolensk {iſt dieſer Tage ein Standbild deZ ruffifchen

Komponiften Michail Glcnka. welcher auf einem Dorf in der Nähe diefer

Stadt am 1. Juni 1804 geboren worden, feierlich enthüllt worden.

{ — Ein Mezzofantimonument wurde kürzlich in Rom in der

kleinen Kirche von Sant Onofrio feierlich enthüllt. Das Denkmal des

berühmten SprachenkennerS und Kardinal? befindet fich in der Kapelle

des heiligen Petru?- von Pifa. gegenüber dem Denkmal des Dichters

Guidi und hinter jenem Torquato Taffo's. Daffelbe befteht aus einer

großen Marmorplatte mit einem Marmorbogen darüber und ift verziert

mit einem großen Medaillon.' das die Züge des großen Polhgl-otten

wiedergibt. und mit einem BaSrelief. das den Kardinal darſtellt, wie er

die Huldigung der fünf Welttheile empfängt. -

—- Der formelle Empfang von Bartholdi's Statue der Freiheit

fand kürzlich. wie aus New=York berichtet wird. dafelbft bei herrlichem

Wetter ftatt. Ein Aufzug pon amerikanifchen Krieg?-- und Handelè:

ſchiſfen, an welchem fich auch die franzöfifche Fregatte ,,Flore‘l betheiligte,

eBkortirte die ,,Zſère”, welche das Denkmal trug. von der untern Bucht

nach der Bedloeinfel». Während des Zuges fpielten Mufikkapellen und

von den Batterieen der Fort? wurden Salutfchüffe abgefeuert. Die auf

der Rhede befindlichen Dampfer ließen ihre Pfeifen ertönen und die

Bollé-menge. welche fich an den Ufern und im untern Theil der Stadt

eingefunden hatte. jubelte begeiftert. Die Stadt fowie die Schiffe prangten

im Flaggenfchmucke.

ſi Wellurben.

——- Franz Karger. Ghmnafialprofeffor und Schriftfteller. am

15. Juni. in Weidenau (öft'erreichifch Schlefien).

—— Dr. Dumont. Oberbürgermeifter von Mainz. bet. durch ſeine

politifche Thätigkeit im Jahr 1848, Mitte Juni. in Mainz.

== Karl Wilhelm v. Martini. Schriftfteller und Journaliſt, Ver

faffer vielgelefener Romane („Vor hundert Jahren". „Pflanzer und Sol=

dat“, „Stillleben eines Grenzoffizier?“ u. f. w.). 63 Jahre alt. Mitte

Juni. in Baden bei Wien.

—— Johann Rittich. deutfch=amerikanifcher Schriftfteller. Redakteur

des Sonntag-Zblattcs der „New-Yorker Staat?-zeitung“. am 17. Juni.

auf dem norddeutfchen lehddampfer ”Neckar“ während der Fahrt von

New-York nach Bremerhaven.

—— Jean Jacques Louis Segond, Profeffor der Theologie an der

Univerfität Genf. Verfaffer der bei. franzöfifchen Bibelüberfeßung. 75 Jahre

alt. am 18. Juni. in Gen .

—— Dr. D. Wildermuth. Ghmnafialprofeffor. Gatte der bei.

Schriftftellerin Ottilie Wildermuth. 78 Jahre alt. am 19. Juni. in

Tübingen.

— Geh. Hofrath Roland. Vorftand de? (Central: und Depefchen=

bureau des auswärtigen Amtes. in hohem Alter. am 20. Juni. in Berlin.

— Prinzeffin Karolina von Hohenzollern. Schwefter des

kürzlich verftorbenen Fürften Karl Anton. 74 Jahre alt. am 21. Juni.

in Sigmaringen.

* —— Dr. Emil Riebeck. Forfchungsreifender. bel. durch ſeine afrika

nifchen und afiatifchen Expeditionen. Sammlungen und Studien auf

ethnologifchcm und anthropologifchem Gebiet. ca. 30 Jahre alt. am

22. Juni. in Waldhaus Flinz (Kanton Graubünden in der Schweiz).

 

(Redigirt von Jean Dufresne.)

Im letzten Problemturnier von „Baltimore Sunday Newa-. unter

deffen PreiSrichtern S. Bond und Shinkman fich befanden. wurde der erfte

Prei? Herrn C. Planck in London. der zweite Herrn Victor Miefeß

in Leipzig zuerkannt. Wir wählen von den fiegreichen Problemen daB folgende an?-.

Uukgabe Zürn. 8,87.

Von E. Planck.
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(Redigirt von OSkar Stein.)

Bpielbrieftnerlxlel.

H. Kothé in H. Wir haben Ihre Frage ſchon recht oft an diefer Stelle

beantwortet. Wer Schwarz anfagt und gewinnt. zählt Spiel. Matadore.

Schneider. Schneider angefagt. Schwarzund Schwarz angefa t. denn im an

gefagten Schwarz liegt unbedingt auch der angefagte Schnei er; der Spieler

erklart der Kürze wegen und weil es felbftverftändlich nur Schwarz. anftatt zu

melden; ich fage Schneider an und fage Schwarz an.

,Abonn. Kl. und Otto S. in Mülhaufen i. Elf. Wer ein Spiel

behält. d. h. wer auf die rage: ..th eZ Grand ?“ mit „Ja“ antwortet. kann.

foba'ld der Fragende erklärt. daß er paffe. ſowohl den niedrigſten Grand.

' d. h. mit oder ohne Einen. al?» auch jeder höhere Spichalfo auch Grand mit Bier [

oder Null ouvert fpielcn. Es war Sache der Mittelhand. weiter zu reizen;

Mit Einem? Null ouvert? Mit Zweien? Nachdem fie aber da?; Wort: „Ich

pafſe" oder ein gleichbedeutendeß audgefprochen. hat fie kein Recht. zu verlangen.

daß fie fpielcn dürfe. *

{ Jakob Cohen. Left un?» auch nicht mehr erinnerlich. Würden Sie fich

nicht einmal felbft an Whift- und Skataufgaben verfuchen?

Ernſt Henßen in D. Nro. 16 nicht gelöSt. wenn Hinterhand zweimal

Coeur bringt. - > *

Richtige Löfungen fandten ein: Skattifch bei W. in Br. Jakob Cohen.

Margarethe H. in F. R. I. in B. C. Halm in N. Karl Roth. A. Mäder

in M. P. P. P. in Nrbrg. M. Plaetz. I. N. in E.

achten.-....
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111. Zlluli.

Von M. .in. Warnkenlxagen.

_,

 

ich { ſoll ſagt’ es chen bre

zum grub's mit fein da leuch- tend es

welken ich allen ne wie wollt'

ge- bro: fein den fter- iiug- fchön ich

chen würz- chen aua wie lein

blüm- lein ftehn zum.

ich ein. garten trug

fah ten- am ich’è {

fchat- hauB finn hüb- {

nun und im ſſ fchen mein und

eZ zweigt ort pflanzt" war nicht? hin mich

im- ftillen eZ daß zu für|

mer am ging chen ſu- fo
' A\ “

îîîccucb fo

blüht ich fort im walde{ und

Uut'liilung der Königeprnmenade Urn. 13.

Mm See.

Es ftarrt die alte Weide

So trübe in den See.

Die dunkle Flut erzählt ihr

Ein Märchen voll dunklem Weh:

Es hatten Zwei gefchloffen

In Liebe einen Bund.

Nun liegen fie umfchlungen

Tief in dem kühlen Grund.

Er mußte hinaus. als der Himmel

In fchweren Wolken hing. —

Da er nicht wiedertehrte,

Die Maid ihn fachen ging.

O. Welten.
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. Uuklülung des Btlderrällxlieln 37:

Jm'großen Rechnungsbuch der Welt ift *eingefchrieben.

Wah wir genießen. was wir haben, was wir lieben.

Wie lang es zum Genuß auf diefer Welt uns bleibt.

Er metſ; ez, der das Buch in feinem Sinne fchreibt.

LIV.



910 .Mi4îAcher crund und Weer. Allgemeine hllnfirirke Zeitung.

M" In der gleichzeitig mit dieſer Nummer zur Außgabe

gelangten Nummer 41 unſerer

.,Yeutſchen Yomanbibliotheli“

zu „Ueber Land und Wert“

beginnt neu: .

Trente-el—Jhuarante

Wine Zpiclbarlgeſffiihie

bon

ge. @ u ſſſo l.

M‘ In das Abonnement auf die ..Deutfche Roman

bibliothek“ -— Preis in wöchentlichen Nummern nur 2 Wtarf

vierteljährlich. in l4tägigen Heften 35 Vf. pro Heft —— kann

noch jederzeit eingetreten werden, und zwar gefchieht dieß am

beſten bei derſetben Buchhandlung oder Poftauftult. von welcher

man „Ueber Land und Meer“ bezieht.

Die bereits erfehienenen Nummern oder Hefte des Jahrgangs

werden neu eintretenden Abonnenten auf Verlangen fämmtlich

zum gewöhnlichen Preife nachgeliefert. .

qutkgarkz Deutfche Zberlagn-Ztnftalt

vormals Eduard Hullberger;
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J. H. in Znaim. Der Anfang ift zu wenig charakteriftifch.

„M. M.. Halle 45“. Kopf in die Höhe! Mit fiebenzehn Jahren wirft

man die Biichfe noch nicht in's Korn. Ihre poetifehen Verfuche fenen Sie ge

troſt ſort, fie haben un?» fhmpathifch berührt. fo wenig fie vorläufig künft

lerifchen Anforderungen entfprechen. Ueben Sie fich aber auch in den ftrengen

Formen logifehen Denkene. daß wird Sie von krankhafter GefühlZfchwelgerei

abziehen. die bei Ihrem Gemüthßzuftand nur vom Uebel iſt. '

Hrn. Hoffchaufpieler Ernft Sch. in W. Dichten Sie ruhig weiter,

aber auch wirklich ..ftill“ und — hinter den Couliffen.

„Ritter Tinne“. Jhr Opu? iſt ſtoſflich unbedeutend und entſpricht auch

nicht der künftlerifchen Form einer Ballade. Vergleichen Sie die dramatifche

Knappheit und Prägnanz folcher Dichtungen bei den Klaffikern.

..Wißbegierige in Dorpat". ”Dormi, che vuoi di più?“ iſt der

Refrain eine? italienifchen Notturno?» da?: Goethe in ſeinem ,,Nachtgeſang“ fo

würdevoll naehgedichtet hat. ——- Da befinden Sie fich freilich in guter Gefellfchaft.

„Tübingen“. Jhr hübfche? Frühlingßlied kommt leider zu fpät. wir

werden es aber im nächften Jahre zur entfprechenden Saifon in „Roman

bibliothek“ bringen.

.S. in Fr ankfurt“. „Heimkehr“ ganz ſtimmungèooll, doch ift der Schluß

mißglückt. Das Herz liegt in Mütterlein? Arm?

Hrn. Franz B. in Port Said. Sie haben Recht. der geehrten .Re

taction" kommen Ihre Worte recht ,,neblicht" vor.

„Humorift“. Ja. Je nach Qualität.

Polhnomina. Wir bedauern. daß wir weder den einen noch den andern

zu prüfen Gelegenheit hatten.

Erholungebedürftige in K. Wir empfehlen Ihnen. fich an Frau

Profeffor Burger Wittwe in Berlin W., Friedrich-Wilhelmftraße 3, zuwenden.

da diefe Dame. wie wir in Erfahrung gebracht haben. ioeben daran ift. in

dem vortheilhait gelegenen Seebade Wyk auf der Jnfel Föhr eine Penfion für

Damen zu eröffnen und fich dort namentlich auch der vollen Fürforge für

junge Mädchen mit allem Eifer zu widmen.

Pfh ch e. Naeh Allem. wa?- Sie un? mittheilen, erfcheint eZ unzweifelhaft.

daß die „wunderbar blauen Augen“. die Ihr achtzehnjährige? Herzchen in Ver

zückung verfetzt haben. auch ihrerfeitZ Sie mit einem anßergewöhnlichen Intereſſe

betrachteten. daß in einem ebenfalls jugendlichen Herzen kaum ohne die Em

pfindung freudig erregter Liebe einhergehen wird. Die von Ihnen beobachteten

Merkzeichen erhärten diefe Vermuthung. Wie tief und wie zuverläffig diefe

Liebe fei. darüber werden Sie freilich die „wunderbar blauen Augen“ ſelbſt

zu Rathe ziehen müffen.

Alter Abonnent. Eine Perfönlichkeit. die darauf Einfluß an?-üben

kann. welche Bezugsquellen der dortige Hof in Betreff von Leiftungen Jhrer

Branche wählt. \

Alter Abonnent in Wiesbaden. Liingſt im Handel. Zu beziehen

durch Schulze und Bartel-Z. optifche Jnduftrieanftalt. Rathenow. Provinz

Brandenburg.

B. in Arnßberg. Da? gehört in'?» Bereich der Liebhabereiwerthe. für

welche kein ziffernmüßiger Maßftab exiftirt.

Begeifterte Verehrerin der Münchener vom Gärtnerplatz

theater. Weitauè die meiſten diefer Darfteller find in der That Altbayern;

einige wenige ftammen aus Nachbargebieten. deren Dialekt dem altbaherifchen

verwandt genug ift. um für die Erlernung deS letztern eine gute Grundlage

abzugeben.

Unwiffender in S. Der Herr fteigt zuerft aus. um der Dame beim

Verlaffen de? Wagen? die Hand bieten zu können.

bk) ;)?}. Fl. in Teplitz. Beften Dank. Zu eventueller Verwendung vor

e a en.

Obmann-Stellvertreter. Sie wenden fich am beſten an den Herrn

K. Rechnungerevifor bei der Generaldirektion der K. VerkehrSanftalten (Poft

abtheilung) in München.

Richtige Löfungen fandten ein: Helene Rofenbaum in Baranhavar.

G. Mühlftein und F. Brill. Kanadierin. R. und S. Wolfram in Jaftrow.

L. Siegel in Meiningen. Bruno Goldammer in Geringßwalde (2). Emil

Baer in Straßburg. Theodor Poeitke in Eachoeira. Brafilien. Viola in

Zwickau. Marie Goltermann in Hannover. B. E. in Waldhauſen. Mauer

blümchen in Eoblenz. Edelweiß in Eutin. Anna Mahlmann in Padua. Auguft

Schweißer in. aneerorf (2). Bahr) Simon in London (2). Grete X. in

Berlin (3). Richard Wolter?) in Düffeldorf. Bebu in Bückeburg. Han? Benfeh

in Hannover. T. in N. (2). Loui-.'» Stoehner in Merlach. Bruno Riedel in

Dreußen. „Heiße Sehnfucht“. G. Jnfter in Güftrow. Louiſe Hadeck in Raben

berg. Albert Hanau in Saarlouis. Trio in Ereield. Viktoria Vice? in

Prag (2). Selma Frank in Köln. A. Zimmermann in Nieder-Weidbach.

Guft in Maria Therefiopel. Albert Schrader in Magdeburg. Fr. H. Helbling

chhudh in Zürich (4). Emma Schmidt in Mittelfeld. ,,Semper idem“ in

Lübeck. A. W. in Meferih (2). Guftav Voigt in Odeffa. Donau und c.Zhaha

in Znaim. Fritz Euteneuer in Altena (3). Lotte und Lufche JeZke in Meferilz.

Georg Leopold in Heidelberg (2). Th. Zwehtinger in Hüttenfteinach. Jul-ie

Hienz in Hermannftadt. Mathilde Blumenthal (3). ,,S’iſch e Sie“ in Baden=

Baden (2). Selma Dallmann in Rügenwalde (2). Alwin Schober in Chemnitz.

Paul Schmidt in BreBlau. R. Lebauer in Yokohama (3). Margarethe Petafch

und Marie Lindner (2). Guftchen Köwing in Göttingen. E. Hößli in Brad

ford. Lehrer Queek in Sparfee. Frau Phönix aus Saratow. W. Stern in

Moskau. A. and O. in Harburg. Guftav Praffe in Elizabethport. R. Grimmen

in Rio de Janeiro (7). E. M. in Paris. ‘

Redaktion: (Otto Zfiaiſlt) und “hugo Rofenthal-Ztionin in Stuttgart.

Verantwortlich; (Otto ZBaiſrh.

Inhaltn-Meberl‘idxk.

Text; Sub rofa. Novelle von Karl Theodor Schulh. Fortfeßung. -— Am

Seegeſtade, Gedicht von Otto Baifch. —- Die Elektrizität. von ])1'. A. Ritter

v. Urbanitzkh. I. -— Edwin von Manteuffel. von v. B. — Kiffingen. von

Friedrich Lampert. - Eine Nubierin. von W. —— Die Trauerfeierlichkeiten für

Prinz Friedrich Karl von Preußen zu Vote-dum, von Ludwig Sternaux. -

Erinnerungen an Wilhelm Eamphaufen. von Dr. Adolph Kohut. —- Auf

Rügen. Novelle von Zoe von Reuß. Fortfeßung. — Der Nafe nach. ein humo

riftifcher Streifzug von Alfred Stelzner. —- Aphorièmen. — Blätter für die

Frauen. X. Mode, von Joh. v. Shdow. - Notizblätter. -- Schach. —— Karten

fpiele._- Räthfel: Monat-Königemarfch. III. Juli. von R. v. Warnkenhagen;

Auflöfung der KönigZpromenade Nro. 13; Bilderräthfel 39; Auflöfung des

Bilderräthfels 37. »— Brieſmappeſi.

Jlluftratiouen: Edwin Freiherr von Manteuffel. General-Feldmarfchall.

Statthalter von Elfaß-Lothringen. —- Kiffingen. nach photographifchen Auf

nahmen von W. Cronenberg in Grönenbach. -—- Nubierin. nach einem Gemälde

von N. Sichel. — Wilhelm Eamphaufen. —- Am Seegeſtade, Gemälde von

F. Lemathe. -— Die Trauerfeierliihkeiten für Prinz Friedrich Karl von Preußen

zu Potsdam. von G. Krickel. —- Promenadetoiletten an? der Lichtenthaler Allee

fnchBYéd-Badew von Mari de Peloux. -- Aus unſerer humoriſtifchen Mappe.

e S i er.

hentfche Feiertage-Zinken (nnn. (ed. hinteren) in hungert.

humoriftifhe little und linde-kettlüre.

Abenteuer und Reifen des "Freiherrn von Wünchhanfen.

Neu bearbeitet von Edmund Zoller. Mit 150 Original

Jlluftrationen von Guftav Doré. 2. Auflage. Pracht

Angabe in Quart. Fein gebunden mit Goldichnitt.

Preis M. 9. —

Wilhelm Buffi), Dans Yudeehein, der Zilnglìicleerahe. —

Das Dusterohr. —— Dae Iliad am Zamllag thend. 5. Auf

lage. Groß Quart. Elegant kartonnirt. Preis M. 3. —

Wilhelm Buffi], Die bühne Wiitlerstorhter. —— Der Schrei:

hate. —- Ilie Mile. 3. Auflage. Groß Quart. "Elegante

kartonnirt. Preiß M. 2. -

Want Lindau. Die kranke Köchin. —— Die Liebe im Dativ.

Zwei ernfthafte Gefchichten. Mit 15 Jlluftrationen von Jiu-=

[ius EhrentraUt. 2. Auſl. Fein gebunden. Preis M. 4. —

Johannes van Dewalt, Yun meinen Kadetteniahren.

Mit 32 Jlluftrationen von Othello. 2. Auflage. Fein

gebunden. Preis M. 3. —

Johannes nan Dewalt. Kadettengefchichten. Erinne

rungen aus meinen Kadettenjahren. Mit 69 Jlluftrationete

von Othello. 2. Auflage. Fein gebunden. Preis M. 4. -

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des Jn- und Auslandes

glutiriudigungen

pro 5mal gefpaltene Nonpareillezeile M. 1.80.

_ Meal Zeullllîoneſſi

Doppelte

heranzieh

gli!er
bringen den entfernteften Punkt dem Befchauer

nahe. find v. e. befond. Klarheit und Schärfe.

deßhalb auch im Zwielicht zu benutzen. find die

beſten Gläfer für Touriften. Officiere. Forft

beamte. Sie find f. jed. Auge puff. u. auch alè

Theatergläfer ſehr empfehlenèwerth. Sie koften

daS Stück 15 Mark incl. lederner Tragtafche.

einJZcLichekHeranziehgläfer das Stück 2Mark und

8 ar . .

 

. kräufelt. fondern krümmt.

Nur zu beziehen von dem optifchen Inſtitut Burtch’

von E. F. G. Tittel’é Nachfolger in

Zwickau. Sachſen. Gegründet im Jahre
 

 

Man verbrenne ein Miiftercheu des Stoffes. von dem man kaufen will. und die etwaige Verfülfchung tritt fofort zu

… Tage; Echte. rein gefärbte Seide kräufelt fofort zufammen. verlöfcht bald und hinterläßt wenig Afehe von ganz hellbräunlicher

Farbe. ——- Verfälfchte Seide (die leicht fpeckig wird und bricht) brennt langfam fort. namentlich glimmen die ..Schußfäden“

. weiter (wenn fehr mit Farbftoff erfchwert). und hinterläßt eine dunkelbraune Afche.

Haus. ohne Zollberechnnng.

G.

 

die fich im Gegenfatz zur echten Seide nicht _;

Zerdrückt man die Afche der echten Seide. fo zerftiiubt fie. die der verfülfchten nicht.

-— Mufter von meinen echten Seidenftoffen ftehen Jedermann zu Dienften. und liefere ich einzelne Roben

4“ und ganze Stucke zollfrei in’B î"

' Ein Brief nach der Schweiz koftet 20 Pf. Porto. -

9

Yenneherg ei
Seidenfioff-Xabrik-Depot.

Königl. u. Kaiferl. Hoflieferant.

In allen Buchhandlnngen zu haben: .

Weber .— vollstàndlg erklàrendes

Fremdwiîrterbuch,

14,000 fremdeWòrter, welche in Zeit-ungare

und Schriften vorkommen. 4279

brei-88111118 Auflage. — Preis 1 Mk.

Ein nùtzliches Nachschlagebnch; fùr Zei

tungsleser von dauerndem Werth.

Ernst’sche Buchhandlung in Quedlinburg.

Bollſtiindigſteà+

aller orth. Lehr

+ biicher; leicht=

handlich ; auch

z. Selbfiunterricht. 448 Seit. gr. Okt. Alle Sh

fteme. alte 11. neue Orth. nebeneinander. Zum

Rachfchl. f. jeden Fall. Eleg. geb. ..Il. 5.50 franko.

Pofteinzahlg. Schuldirektor Klemich. Dresden-A..

Gustav Zuname?! ,. = "

- Stuttgart. \

Velocipede all. .

Art. Zubeh61

 

 

 

 
 

4421

1847. (hegen Einfendung des Betrags oder

Nachnahme. 3950
 

ſſ'b esorgtuwerwert et llaenLenerrM
 

_ E_ nthaarung. _.
Aerztl. empfohl. unschìidl. Mittel zur sofort.

spnrlos. Entfern.‘ V. Arm- u. Gesichtshaaren.

F1. 3 Mk. Apoth. Mundelius, Berlin, Liesenstr.19.

15 Brletmarken furl (%

Alle garantirt echt, '

alle verschieden, z. B. Canada, Cap, Indien,

Chili, Java, Brschwg., Anstralien, Sardin.,

Human… Span.,Vict. etc. R.Wiering in Hamburg.

 

Alfre(ll-10149 PfOSPecte gratis.

-_.. ,Berlin. Lindeìgtnlì'l

 herlorene hteine[8
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dadurch die
 

: -* ' Fabrik von [=*-:]), .

I: Vapierlaternenzc.zc.

--_j'" Cotillon- n.0arneval-Gegenstiinden.

** Gelbke & Benedictus, Dresden. “'*'

—— Sl\reiècourante gratia 11. free. —

 

 

können fehr leicht erfeßt und

Steinbaukaften

ftetZ vollftändig erhalten wer

] den. Die reich illuftrirte Prei?)

lifte über loſe Steine wird gegen

eine 10 Vfg.-Marke franco verfandt von

Zi. Ud. Michler & Tit., Rudolftadt (Thür.).

handele-hlademte u.

Dreeden. Schloß-Str. 23.

KurfuZ einjährig; Turnu? femeftral.

liiffig. Freie Wahl unter den DiSziplinen. Klaffenabftufung nach Lebenéjahren, Berufswahl u.

Vortenntniffen. —- Beginn d.40. Semefterè am Z.Okt. 1885. Statuten (à. 30 è) verfend. d.Sekretariat.

höhere lorthildungeſhnle,

Direktion: ®. 11. E. Mlemirh.

(Begründet: 1866. -— Staatlich konzeffioniert.) 4295

Studierende u. Hofpitanten für einzelne Semeiter zue

"nesrexa

neqsm(11111

 
611181pramiirt

gros!

_ ....
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:

x'é!

’d

In allen Buchhandlnngen vorrathig, Wie auch direct von der Verlagshandlung

Trowitzsch & Sohn, Kgl. Hofbuchdruckerei, Frankfurt a. d. Oder, zu bezìehen:

Prinz Friedrich Karl imMorgenlande.

Nach ihren Tagebiichern und Hendzeichnungen

VOI]

reinen Reisebegleitern

Prof. Dr. H. Brugsch und Major von Garnier.

In elegant-em Prachtband. —— Preis M. 40. -

Es diîrfte keine bessere Gelegenheit geben, einen Blick in die fùr die

Aussenwelt Vielfachverschlossene Seele des nunmehrverewigtenPrinzen

‘Friedrich Karl zu werfen, als die Lektùre dieses vor wenigen Monaten

erschienenen, von ihm selbst mit grosser Freude und lebhaftestem Dank

gegen die Hem-en Verſasser begriîssten Bnches.

vollendeter Arbeit, grossem Ton u. Gùte, o

;; komplet von ]6—22—28—38—800 all. *!

Ä Graeter’s beste Schule z. Selbstunterr. :

I. Thl. ES./lt., II.'Th1. Hochschule 7 «It.

VIÙlinen, alle Streichinstrumente g.":

u.Saiten. Preiscourante gratis 11. franco.

Gebruder Wolff,

 

gewarnt.

Zi- YX- Héfyfer.

Berlin W., Leipzigerſtraſze 23.

LongineS-Uhren (Spezialität I. Qualität). Tafchen-Ancre.

15 Ruble. in Silber oje. 50,

Savonette 60 und 65. in Gold 150 alt., Savonette 200. 250

und 300 .Il. Auf 8 Weltauèſtellungen prämiirt und patentirt.

EZ exiftiren Nachahmungen diefer Uhr. welche von anderen

Firmen empfohlen werden. und wird da?. Publikum davor

huren-Falun,

Goldrand und Goldzeiger 54 «Il.

 

4126
lnstrumenten-Fabrik Kreuznach.

 

Origineller gemere für Herren;

auf optifcher Täufchung beruhend. verfendet
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Die allein eechte ENGLISGHE Kaltwasserseife ist Sinclair’s.

lſ:

franco fiir 50 d. in Briefm. 4225

Greiner. München. Corneliqutr. 32.

 

4422
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27 Medaillen.

lll"Illlllllllllll!llllllllllllllllllll

Dampf— und Maschinen-Betrieb von 350 Pferdekraft.

111111]|
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W. Sinìlwerele. Mii-ln.

Chocoladen&Cacaopràparateluckerwaaren-&Bìscuìt-Fabrikſſrwlgì butter u. Schmalz; Nahrungs= u. Gen…-,.

? ganthwaaren u. conservirte Frù'chte. Ohines.Thee’s u. japan. Waaren. ?

Z Ausgedehntestes Etahlissement der Branche im Deutschen Reiche. =
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Destllletlon und Febrlketlon

aller ..Getränle“. äther. Oele.“ Effenzen.

- Tinkturen zc. auf warmem u. kaltem Wege

—- erth. prakt. Anleitungen. Spezialrezepte

u.Rathfchlägez deßgl. für Effigfprit. Nanu-=

u. Kunftpreßhefe. Backpulver. ulioftrcch. Eon

ferven. Kaffeefurrogat. Ehokolade. Kunſt:
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_ egine! m. Rückficht auf die egſmdidheit. .:

Î hrwerbs-Katalog{tenermi
-— Wilh. Schiller & Co., Berlin 0.

4308-8

ilIl

....

= ſſ PopuläreS Polytechnikum.
  

.|

NCLAI
Erspart Geld, Miìhe,

Zeit, Feuerung und

VGrdruss- * *; '. X;"). _“ _ ſſ - --. -'— .' .- -"- ſi-_.— '.,::-.‘»-__ .: ſ. ,--

Ist jetzt in fast allen Colonialwaaren- und Droguen - Handlungen

Fabri/(ant: JAMES SlNCLA/H, Southwark, LONDON.

Die beste und wirk

samste Seite für

Wàsche im Hause.

KaſiffiWS8“8881

 

 

 

zu haben.

VOR NACHAHMUNG WlRD GEWARNT.
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54. Bernd.

Hieber-nncdzwanzigller Trabi-gang.

@iiiobcr 't88ſſ’t—‘i885.
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e Z|] ultrirlr Beitrag.

 

   

Grl’chcini jeden Hanning.

Weis vierteljährlich Z egiziani.

rent noſtſinuſſgmg griante 3. 50.
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., er Major bonHatten

,_ P heim hatte am Mor

ſſ ,' gen einen Brief be

ſiV kommen. Obwohl

derſclbe kurz war, ÌÌÙCTÌQÎZÎ er

ihn noch einmal, al?» dermb‘ge

er ſeinen Inhalt nicht zu ſaſſen.

Mit einem halben Fluch und

naehdem er ein paar mächtige

Rauchwolken heranègeſtoſzen, er

hob er ſich ſchwerſc'illig, ſtellte

die Pfeife in eine Gcke und

ſtapſte, ſo eilig er e?» noch oer

mochte, in da?» Zimmer der

Tochter hinüber-.

Dieſe, un bergleichen Morgen

beſnche nicht gewbhnt, legte ihre

Arbeit mit einem gewiſſen Gr

' ſchrecken ſort, das ſich, ſobald

ſie den Baier fchärfer in's Ange

faßte. nur oerſtiirkte. llnſicher'

anſſhringenb, ſragte ſie doll

Beſtiirzung: „Du haft eine un

angenehme Nachricht erhalten?“

"Lies,” war dierknrze Ant

wort, ,, und zwar laut!” Dabei

warf cr ſich in die Gcke be?.»

kleinen Sophos, daß diefer"

iichzte und ſich hin und her.

bewegte. _

„Ban Bernath!" rief Libbh

erblaſſenb. Dann las ſie, indem

ihre Blicke in den Zeilen immer

ooraus liefen: -

.,Hochoerehrter Herr Major!

„ES iſt mir -—,— ich. darf e?»

Ihnen wohl nicht erſt aus

ſhrechen, wie ich barunter leide

—— 'dennoch zur unumſtiiſzlichen

Gewißheit geworden—, daß Ihre

Fräulein "Tochter und ich ein

ander nicht gehören diirſen.

Fragen Sie mich nicht nach

irgend welchen Griinben, Fräu

x [ein Liddh wird baſſelbe ſiihlen
ſitîihnchguter Züchter-SWW. Originalzeichnmig oon &. W. Heine.

 und mir ficherlich —— bielleicht

ſogar mit ſreubiger Erleichte

rung >» beiſtimmen. llnſer

- ra-ſches Berld'bniß war'ein Irr

thum, warnm ſollten wir ihn

durch cin langes. verfehlte?)

Leben büßen? —-—— Natürlich

übernehme ich jede?) Demüthi

genbe, maß auf ſolcher L'oſnng

liegen kiinnte; Fräulein Libbh,

der ich alles H'ochſte an Gluck

gönne undimmer gönnen werbe,

hat es ſo geſordert ———. ich bin

ber Berftdßene bor der Welt,

wie ich es in Wahrheit bin.

,,Geſtatten Sie mir nochmals

die Berficherung. daß nur der

Nothwenbigkeit- gewichen ift Ihr

tief —-— tief gehorſamer

' Kurt-Bernoth.“

,,Waè bedentet daS? - Etwa?»

ift zwiſchen ench vorgefallen!

Und warum hbrte ich alSdann

nicht früher davon?“ fragte

der Major ‘in feiner ftrengen

Weiſe, als Lidbh geendigt hatte

ſi und den Brief nun-'mechanifch

zuſammenſaltete. -' -

,,Nichte, gar nichts iſt dor

geſallenl“ '

,,Ich bitte mire?» aus. jetzt

keine Bhrafen !“ ſuhr . er heſtig

anſ. „Bevor ein Kabalier ——

und das iftBernothi ——- einen

folchen? Schritt - thnt, muß er

auf'S Verleßendfte behandelt

worden fein!“ - -

Bei Lidbh war es längft

zum Geſetz geworden, den-pol

ternden Ausbrüchen des "Vaters

gegenüber ihre Ruhe 'zu be

—- wahren; diefe Gewöhnung lam

ihr auch jetzt zu Statten. Sie

, ftüßte fich zwar auf den Tiſch,

erwieberte-aber ſchlicht, nur mit

einem natürlichen Anſluge oon.

Befangenheit: ,, Lieber Water,

. ich habe Dir wohl nie eine Ver

anlaſſnng gegeben, meinen Wor

ten zn miſztranen, ſobalb ez

ſich um Grnſtes handelt. Ich

kann nur nochmals oerſichern,

daß zwiſchen uns nicht da?

L[V
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Geringfte vorgegangen ift. Wie Du ja felbft gefehen

haft, holte un? Bernoth noch geftern Abend zur Probe

ab. Er war auf bem" Gange heiter wie immer, nur

ungehalten, daß er, ftatt im Kafino bleiben zu können,

nach der Kaſerne gehen müffe; natürlich verfprach er,

ua? abzuholen _ da? hat er allerding? nicht gethan,

aber auch Erich meinte, ihn werde eben bei der An

wefenheit feiner Eltern irgend etwa? Unvorhergefeheue?

daran gehindert haben!“

„E? follte alſo wirklich an einer bloßen Klatfcherei

liegen,“ verfetzte der Major bei Weitem gelaffener, ,,an

irgend welchem Zutrageu? _- Auch da? erfcheint mir

aber undenkbar! E? wäre geradezu ein Affront für

un? Alle, wenn er fich nur auf ein Gerede hin _

ohne Dich oder un? gehört zu haben, zu folchem Schritt

hätte hinreißen laffen! Nun, da wollen wir bald auf

den Grund fehen; klingle!“ Er erhob fich nnb ging,

die Stirn in fchwere Falten gelegt, dem Fenfter zu.

Liddi) hatte unbewußt die Hände gefaltet und fie

gegen die Bruft gedrückt; den Befehl de? Vater? fchien

fie zu überhören, folgte ihm und legte nun eine Hand

leicht auf feine Schulter: „Laß un? Beide erft allein

überlegen! Erich wird gleich heftig und Wolf ging

bereit? _ er hat Verhör. Dir will ich auch fagen,

wa? meiner Anficht, meinem Gefühl nach die Veran

laffung fein könnte! Bernoth ift eiferfüchtig, fehr eifer

füchtig, glaube ich wenigfteu?; nun'fpielte Lorch geftern

den Reinhold mit einem Aufgehen in feiner Rolle, einer

wie verhaltenen Glut _- wenn Bernoth zufällig früher

an? dem Dienft gekommen wäre _“

„Oder ihn ber Probe halber verkürzt hätte!“ warf

der Major ein. „Da? ift allerding? ein Licht! Diefe?

einfältige Spielen! Mir war e? von Anfang an nicht

recht, daß Du Dich von der Oberftin dazu einfangen

ließeft. Hätte noch Bernoth ftatt diefe? Laffen von

Lorch _“

„Vater!“

„Wa? ich gefagt- habe, habe ich gefagt!“ rief diefer,

fich wieder in Zorn redend. „Er müßte endlich wiffen,

daß bei un? für feine?gleichen nicht? zu holen, weßhalb

umkrei?t er Dich alſo noch" immer? Daß er den Nein

hold fpielt, hat er fich gewiß bei der Oberftin auch nur,

erfchmeichelt, außerdem mag e? alten Weibern freilich

Spaß machen, folch' ein-girrend Paar vor fich agiren zu

_fehen! _ So ift e?! Verliere nicht erft ein Wort

de? Entfchuldigen? darüber, den Eindruck, wenn man

e? beim wahren Schopf faffen will, macht ihr Beide.

fobald ihr zufammen feid, leider Gotte? oft. Darum

bliebe diefer Affront allerding? noch immer ungerecht

fertigt, denn Bernoth wird„und muß nöthigenfall?

glauben, daß fich eine Hattenheim niemal? über folche?

äußere Gethue hinau? verlieren könnte. Jmmerhin ift

e? aber denkbar, daß er in feinen fpießbürgerlichen

Anfchauungen ftark verletzt worden, und darüber müßte

man jedenfall? erft klar werden!“

„Am liebften fpräche ich mit ihm!“ verfetzte Liddi)

in bittendem Ton Mich würde er hören!“ “=“

„Da? geht jetzt nicht mehr! Er hat fich nicht an

Dich gewandt, fondern gleich an die Familie.“

„Oder wenn ich an ihn fchriebe?“ ‘

„Bliebe ja daffelbe! _ Nein! All’ dergleichen

Schritte empfände ich nur wie ein fich Demüthigen

unfererfeit?; er hat die Affäre in Männerhände gelegt

_ nnn trage er anch die Verantwortung! Denn traue

mir, Deinen Brüdern _ ohne einen zwingenden Grund

ſoll er un? nicht befchimpft haben! Und gibt e?, wie

ich e? nun ja von Dir weiß,“ _ er ftrich ihr beinahe

fanft über den Scheitel -_ „keinen folchen Grund, fo

dürfte er feinen Jrrthum, die große Uebereilung bald

— einſehen nnb Dir jede Sati?faktion gewähren, ivelche

Du forderft. Daß Du al?dann ganz Edeldanre bleibft

und ihm, wie man fagt, eine goldene Brücke bauft,

daran branche ich Dich nicht erſt zu erinnern.“

Liddi) wollte etwa? erwiedern, der Vater jedoch,

welcher noch irgend welche Einwände erwarten mochte,

,winkte abwehrend mit der Hand und verließ da? Zimmer,

um zu feinem Sohne zu gehen.

Er traf Erich im Begriff au?zureiten.

„Erwartet Dich etwa Dein Major?“ fragte er in

der geöffneten Thür. ſi

„Nein! Ich bin geſtern nicht au?geritten _“

„Nun, da? kann auch Nachmittag? noch gefchehenl

Lie? da?!“ Damit reichte er ihm Bernoth'? Brief. „Jch

werde Franz befehlen laffen, daß er abfattelt!“

„Wa? fagft Du dazu?“ fragte er, eine Weile darauf

wieder eintretend.

Erich blickte noch immer in den Brief und antwortete

wie an? Gedanken herau?: „Aber da? ift ja unmöglich!“

' ber Major kurz fort.

„So fcheiut e? mir auch!“ beftätigte der Major,

vor ihm ſtehen bleibend. ,,Libby, biektief erfchüttert

ift, hat mich verfichert, völlig fchuldlo? zu fein _ e?

kann fich alſo nur um irgend einen Klatfch handeln,

und da halte ich e? für am heften, daß Du ihn fofort

auffuchft nnb Erklärungen ſorberſt. Wenn e? angeht.

mit Wolf, der freilich bei feiner Freundfchaft für

Bernoth wenig dazu paßt. Doch er ift der Aeltefte.“

Erich nickte. „Nun, ihr jungen Leute werdet wohl

mit einander fertig werden, und gäbe e? unerwartete“

Hinderniffe, fo ftehe ich für alle Fälle noch in der

Neferve!“

„Gewiß, lieber Vater!“ ftimmte Erich bei, der

während de? Zuhören? feine Neitutenfilien fortgelegt

und den Degen angefteckt hatte.

„Auch beileibe nicht viel Faxen gemacht!“ fuhr

„Darum habe ich mir alle Weiber

fineffen oder Sentiment? hiebei verbeten! Ihr fragt

einfach, und verftrickt- er fich, wie wahrfcheinlich, in

allerlei Widerfprüche oder dunkle? Gefühl?zeug, fo rückt

ihr ihm direkt auf'? Kollet, muß e? fein _- mit ber

Piftole! Nur fchneidig nnb Schlag auf Schlägl-_

Zum Teufel! Vor Kurzem hätte ,ich bei Subrofa eine

folche Andeutung bereit? für au?reichend gehalten, ihn zur

Vernunft zu bringen, doch feit der brillanten Rettung?

gefchichte dürfen wir immerhin nicht zu maffiv vor

gehen, e? fteckt mehr in ihm, al? nach außen heran?

kommt. Um' fo beffer für Liddi), denn lo? läßt Du

ihn mir nicht.“

„Ah! Deffen fei verfichert! Wer follte meine

Schulden bezahlen _ da? heißt natürlich bloß, da?

Geld zum Bezahlen wieder leihen?“ Mit einem häß

lichen Lachen hatte Erich die Worte herau?geftoßen;

trotz der Unfchönheit aber mußte e? anfteckend wirken,

der Vater lachte in ebenſo fataler Weife.

Unter leichtem Händedruck und nach einem rafchen,

verftändnißvollen Blick fchieden die beiden Männer und

Erich ging nach dem Gericht?lokal, um zu hören, ob

Wolf'? Dienft nicht beenbigt ſei. Er traf Wolf bereit?

auf dem Heimweg. „Jm Fluge war da?.Nöthige mit

getheilt; fo kehrten die Brüder gemeinfam um und

fchritten über den Marktplatz, auf Bernoth'? Wohnungzu.

Diefer, welcher heute zwar keinen Dienft hatte, den

aber eine immerwährende Unruhe an? einem Zimmer

in da? andere trieb, fah die Brüder kommen. Erich'?

gefpannte Züge erfchienen völlig unbeweglich, Wolf

blickte mit feiner gewohnten Freundlichkeit herauf.

„Wa? machft Du für Sachen?“ ſagte er benn anch

zu Bernoth, fobald er nach der Begrüßung feinen

Paletot abgeworfen hatte. „Da? ganze Hau? ſoll im

Aufftand fein, Liddi) in Thränen, de? Vater? fämmt

liche Zuftände wirft Du Dir vorftellen können _ und

um Götte? willen, warum, Menfch ?“ Er hatte Bernoth'?

Hände ergriffen und fah ihm _in bie Augen. „Wie fiehft

Du felbft an?? Al? wärft Du- nicht an? den Kleidern

gekommen! Setzen wir un? nur, fonft fällft Du noch

um! Und jetzt lo?gefchoffen!“.

Erich, der in jeder Bewegung fteif und förmlich

geblieben war, fehien die Art und Weife de? Bruder?

durchau? nicht genehm; er machte aber keine Bemerkung

darüber nnb hörte vorläufig ftumm zu.

Ueber Bernoth'? Geficht war bei Wolf'? Vorwürfen

und Fragen eine rafche Nöthe geglitten“, doch?-begann

er ohne Verlegenheit, al? wäre da? fo zurecht gelegt:

„Von vornherein möchte ich betonen, wie e? auch wohl

mein Brief gethan _ daß ich bloß an? innerfter Ueber- '

zeugung gehandelt habe “und felbft jetzt, nachdem ich

wieder gefaßt bin, nicht ander? hätte handeln können.“

„So wäre alſo kein Klatfch im Spiel?“ rief Wolf,

indem er Erich fragend anfah.

„Der Vater behauptete e?!“ entgegnete diefer mit

Achfelzucken.

„Da dürfte mein Wort doch wohl den Au?fchlag

geben!“ fagte Bernoth mit derfelbenNuhe und fuhr

dann nach einem Augenblick de? Zögern? fort: „E?

ift nur ein eigene? Gefühl, über fein Innere? und gar

bi? in die intimften Verzweigungen hinein Nechenfchaft

geben zu follen _ boch habt ihr nnn wohl ein Recht,!

fie zu fordern, fomit muß e? gefchehen!“

„Wenn e? Dir fchwer .wird . . .“ fiel Wolf gut

müthig ein.

„Laß ihn jeßt fprechen!“ unterbrach Erich den

Bruder. „Ob da? fchwer ift oder nicht _ wir-find

von ihm ebenfo wenig gefchout worden.“

Bernoth fah flüchtig auf, bann ſagte er in Abfätzeu

und beinahe. ganz an Wolf gewandt; „Wie lange ich

Liddi) liebe, weißt Du'am beſten; ebenſo genau weißt

Dn aber anch, daß ich einmal nicht ander? kann, al?

von ber Geliebten diefelbe au?fchtießliche Hingabe zu

verlangen, die ich ihr wibmen muß! _ Liddi)? Güte

und fo erhöhte Theilnahme nach bem Nettung?tag riffen

mich thörichterr111ei1 e _“

„Du fprichftf o langfam, “ warf Erich gereizt ein,

„daß Du Deine Worte wohl überlegen könnteft!“

„Da? habe ich durchau? gethan!“ erwiederte ihm

Bernoth kurz „Auf diefe? ,thörichterweife wäre ſogar

aller Ton zu legen! Libby iſt fich meiner Empfindung

nach ihre? Gefühl? nicht bewußt gewefen, wurde von

meinem heißen Werben überrafcht und bedauert jetzt,

wie ich annehme, bereit? felbft ihre Zufage! Wa? war

ba natürlicher, al? daß ich ſie frei gab?“

„Worauf beziehen fich oenn eigentlich Deine Zweifel ?“

fragte Wolf unficher. „Meinft Du, fie liebe Dich über

haupt nicht oder nicht ftark genng _ oder läßt Dich

am Ende doch da? alte Gerede Lorch'? wegen die Auf

richtigkeit ihrer Liebe noch immer in Frage ftellen?“

Mit Ueberwindung antwortete Bernoth: „Ja, ich

glaube, daß fie Lorch liebt!“ .

„Unfinu!“ rief Wolf, „den Blaubart! *Er ift ihr

bi? jetzt nachgelaufen, wa? follte fie ba thun? Daß _

fie freundlich zu ihm war wie zu allen Anderen, forderte

boch die einfache Pflicht de? Anſtanb?! Magft Du

da? künftig nicht, fo iſt da? Deine Sache, und natür

lich wird fie nun den Wüufchen de? Bräutigam? darin

entgegenkommen!“

„Dein Argwohn ift auch ein bloße? Gefühl de?

Herzen??“ fragte Erich kalt. „Jeden Bewei?, daß er

gerechtfertigt fei, müßteft Du un? fchuldig bleiben?“

Bernoth fah an Wolf vorbei wie. in bie Weite,

bann antwortete er feft: „Ja! _ Aber ich ivar über

zeugt, daß fie “meinem Eutfchluß freudig zuftimmen

ſſ werde.! “

„Wenn wir Dir jedoch verficheru, “ fuhr Erich, jede?

Wort betonend, fort, _ „und ich meine da? auf Parole

nehmen zu dürfen _ daß Deine Anficht eine völlig irrige

ift? Wenn Libby in all’ ber Neigung, mit welcher fie Dir

längft zugethan war, an Dir fefthielte, fich momentan

nur auf'? Tieffte erfchiittert'und verletzt fühlte '— in

welcher Art würde da? Deine Anficht modifizireu?“ ,

,,Dein Wort in Ehren!“ verfetzte Bernoth. tafel),

„haft Du fie felbft gefprochen?“

„Nein!“

„Wa? bedeutet bann Alle??“

„Wir kommen im Auftrage de? Vater?,“ entgegnete

Erich herau?forderud, „dem fie'ficl) natürlich anvertraut

hat! Nebenbei, fo fcheiut un? Allen, könnten hier fo wie

”o Gefühl?facheu nicht mehr den Au?fchlag geben, bie

Verlobung hat ftattgefunden; felbft Du dürfteft, fobald

man Dir da? nur in'? Gedächtniß ruft, wohl einfehen,

daß fich die nicht fo für. nicht? und wieder nicht? löfen

läßt! Unfer Aller Ehre iſt ba nnn mit im Spiel, und“ ich

habe wahrlich nicht Luft, 11111 eine? bloßen Anfchein?

willen den geringften Makel auf un? filzen zu laffen!

Und wie ich, denken der Vater und Wölfl“,

„Da? klingt feltfam!“ rief Bernoth, die Brauen

zufammenziehend. „Al? verftiegt ihr euch zu nackter

Drohung.“

„Pah!“ fiel Wolf ein, „e? find Blafen, die Erich'?

ftete Eraltirtheit _“

„Ich bitte Dich,“ unterbrach diefer ungeftüm, „ver

fuche da nicht? abzufchwäc'hen, felbft wenn Du, wo e?

die Ehre der Schivefter gilt, in Deiner ebenſo ſteten

Bonhommie verharren könnteft; ich nicht und der Vater

auch nicht!“ Er fprang auf, blieb aber, Zorn im

Blick wie inden feft gefchloffenen Lippen, vor den

Beiden ftehen,= die ſichnnn gleichfall? erhoben.

„Wir Aelteren faffen Alle? maßvoller an, Eurt!“

fagte Wolf, indem er wie begütigend die Hand auf

Bernoth'? Schulter legte, „und erreichen dabei daffelbel

-_ Du liebfi doeh Liddi) noch?“ Mit einer Art von

Angft fuchte er in de? Freunde? Augen zu lefen.

Bernoth fah ihn mit einem fchweren Blick an nnb

preßte feine Hand.

„O, bann muß ja Alle? wieder klar werden!“ fuhr

Wolf freudig auf. „Traue Dir ſelbſt nur mehr! Jch

zum Beifpiel, wenn ich ein Mädel wäre, wüßte partout

nicht, wie ich e? anfangen follte, diefen finftcrn, wie

ftet? über einem Unheil brütenden und trotzdem dochfo

arroganten Lorch zu lieben; während ich e? Dir gegen-'

über auf der Stelle wiffeu würde, fobald ich Deinen

ehrlichen Augen nur erft einmal auf den Grund geſchant

, hätte ! “

„Die Frauen empfinden wohl ander?, Wolf!“ er

wiederte Bernoth leife. „Gerade da? Jntereffante, nicht

offen Darliegende ift e?, wa? fie wie in elementarer

Weife anzieht und feffelt. “ *
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-,,Larifari!” lachte Wolf.. ..Liddt) hat neben ihrer

Herzenßfeite viel zu viel Berftand f— warum nicht

zwifchen und deutlich fein. wo es für, fich doch Jeder

von uns ift? —— al?» daß fie. wenn ihr Herz nicht

Nein fagt. und dafür ftehe auch “ich. "Eurt. daß fie da

nicht Den vorzöge. der ihr eine freundliche Zukunft

verbürgt! Der Andere —-!? Wir wollenaber groß

miithigft fchweigen. fonft wird uns Erich am Ende noch

mal?» wild., ——-— Und nnn," er wandte fich an diefen.

„ich fehe undzweiß. wieKurt bei folcher unbarmherzigen

Offenheit leidet. überlaffen wir ihn wieder fich felbft!“

..Sobald erfeine Entfcheidung getroffen hat!“ er

klärte Erich unerbittlich. „Denn noch weiß ich durch

aus nicht. welche Antwort 'ich dem Vater zu überbringen

habelk

Bernoth hob jäh den Kopf. al?» müffe er etwas von fich

abfchütteln und damit ein Ende feine? Zanderns machen";

doch Wolf. der mit Beforgniß auf ihn gefehen hatte.*

‘ kam feinem-Sprechen zuvor; „ES handelt fich denn

doch um zu viel für und Alle. als daß wir da eine

-Entfcheidung des Augenblicks heraquordern dürften!

Noch weiß fonft Niemand darum -—— felbft der Vater

wird uns beiftimmen. Dir noch eine Bedenkzeit bis

zum Abend. ja bis morgen —"

,,Wie; zum Abend. ” fiel Erich mißmuthig ein. „wäre

doch wohl daß Aeußerfte; war bis dahin nicht znrecht

gelegt ift. wird ediiberhanpt nicht! Zudem fcheint mir

bei einem Manne Bedenkzeit ——“

., Kurt ift *in-HerzenSdingen aber faft wie die Mädels ! ”

nnterhrach Wolf mit warmem Eifer. ..und darauf haben

wir Rückficht zu nehmen! Doch meine ich anch,“ fuhr

er, an Bernoth gewandt. fort. “„könnteftDn bis dahin

mit Dir im Reinen'fein. Ueber die Nacht hinau?.?» verlängert.

würde die Ungewißheit dem Alten. wie Liddi) und mir

- nicht zum wenigften. die Nachtruhe koften! Daß wirft Du

doch nicht auf Dich laden mögen?“ Er lächelte überredend.

„Was ift im Grunde auch zu bedenken." fuhr er wie

er ernft fort- ,,nachdem Dir hoch und- heilig verfichert

worden. daß Liddi) Dich -— und nur Dich lieb hat?“

Bernoth athmete kurz auf. „Ihr feid gütig.“ ver

feßte er dann in einer gewiffen mühfamen. die Worte

zufammenfuchenden Weife. ..daß ihr mir noch eine

Frift gegeben habt. Wenn man mit etwas abgefchloffen

hatte, wird ed fchwer. fich wieder in Neuer). ob diefe?)

hier auch nur daß Alte wäre. hineinzufinden! Bis

zum Abend foll euch aber meine nach-beftem Wiffeu

und Willen getroffene Entfcheidung zugehen. Wie die

auch audfällt. Wolf —" Er fah diefen fchmerzlich an.

..Wie foll fie denn atchallen. Menfch. doch gut?"

Und mit-einer plößlichenBcwegung den Freund noch

an die Bruft drückend. verließ er, von Erich gefolgt. da?»

Zimmer. '

*

*

Bernoth blieb in Gedanken verfunken auf demfelben

Platz ftehen. mechanifch ftrich er über die Seide der

Tifchdecke. WaS ihm auch wohl fchon durch den Kopf

gegangen war -—— daß jene Szene auf der Probe. von

deren Schluß erzZeuge geworden. ein Abfchied zwifchen

den Beiden gewefenund Liddi) fich nur duldend ver

halten hätte -—— diefe Anfichtfchien nunmehr Boden ge

winnen zu dürfen. Wolf war ihm treu ergeben. und

felbft der bürgt-e für Liddi)! *

So begann fein Berftand für die Hattenheimß

geradezu Partei zu nehmen; das Herz-freilich meinte

e?; nngeachtet all’ der Verfichernngen anders zu 'wiffen;

Jnftinktiv fühlteieS. daß. troß des äußern Scheins von

Wärme. Liddi) innerlich ihm gegenüber kühl "fei; "ob-das

allerdings eine Eigenfch'aft von ihr wäre oder eine andere

Liebe die Urfache davon -— wer möchte das entfcheiden?

Rathlos ging er.,von' Neuem auf und ab; ein be

ftimmter Grund für die-Löfung des Verhältniffed müßte

nnn gefunden w“erde_n."und dennoch. fand fich keiner!

Denn deneigentlichen. auSzufprechen. dazu dachte er zu

vornehm. nichteimicaleine Andeutung des Mitangefehenen

follte oder" “dürfte“ feinem Gefühl nach fallen. Wenn er

nun doch noch “zur Mutter hinaqu-ühre? Wie hatte

er fich fchon in der Nacht nach ihr geſſſehnt! Hätte er

nicht das .Anffehen. .ihr. Erſchrecl‘eiſ gefürchtet. ihn hätte

nichts davon zurückgehalten. _Erfahren würde fie jeßt

. dennoch Alles. müßte fich wohl gar gekränkt fühlen.,

nicht um ihren Rath gefragt worden zu fein! —- Mit

rafchem Entfchluß klingelte er. ließ den Wagen. der ihn

allwöchentlich zu den Eltern hinaqurachte. beftellen und

alte zu feinem Hauptmann. um für den Nachmittag

Urlaub zu erhalten. Derfelbe wurde ihm bereitwillig

gewährt.“ und kaum eine Stunde fpäter hatteer die

Stadt bereits verlaffeu. -

Mit einem Zuge der Erwartung. irgend etwas Un

gewöhnliches zu erfahren. kam ihm die Mutter. welche

fein Fuhrwerk fchon von ferne erkannt hatte. die in'

den Hatchlur entgegen. doch galt ihre erfte Frage nach

der herzlichen Begrüßung nicht ihm, fonder-n dem Vater.

der feit dem Morgen in der Stadt fei.

„Er war noch nicht hei mir!” erwiederte Bernoth.

eigentlich nur angenehm von der Abwefenheit deffelben

berührt. ſſ

' „So haft Du morgen wohl Dienft und kommft

darum heute?“ Die Mutter hatte feinen Arm genommen

und ließ fich von ihm mit einem Lächeln über dem

fchmalen Gefichtchen. halb der Stolz auf ihren ftattlichen

.Sohn. halb vor Freude über feine Ankunft. durch ein

paar Zimmer nach dem ihrigen führen.

Kurt feßte fich zu ihr auf'S Sopha und fagte. ihre

Hand in der feinigen behaltend: „Nein. ich komme

nur. mir Deinen Rath zu erbitten!“

Das Ohr der Mutter vernahm fofort im Klange

der Stimme. daß irgend etwa?) unterdrückt würde. fo

achtete fie genauer auf ihn und bemerkte nun auch. ob

wohl er im Schatten fuß und fich von der Fahrt an

fcheinend feine gewohnte Röthe mitgebracht hatte. wie

in den Augen. im Wefen trotz einer gewiffen Haft etwas

MüdeS. AbgefpannteS lag. Boll auffteigender Sorge

fragte fie: ..Du bedarfft meine?? RathS?“

Er bejahte und erzählte ihr dann rafch. als müffe

es nur erft vom Herzen. Alles. war) vorgegangen war.

Bloß den Hauptgrund für fein Handeln verfchwieg er

auch jetzt. fei es nnn, daß er ihn an fich nicht für be

fonder? erheblicher hielt al?» fein Empfinden überhaupt.“

fei e?» aus Schonung für Liddh. die er noch zu fehr

liebte. um fie eine? Vergehen?) zcihen zu können. gerade

der Mutter gegenüber. welcher fie von jeher wenig

fhmpathifch gewefen war.

Frau Bernoth legte die Hand über die Augen. % Nach

einer Paufe fragte fie: „Und Du glanbft Dich nicht

getäufcht zu haben. hatteft Dich keiner Ueberreizung hin-

gegeben?"

„Gewiß nicht. liebfte Mutter! ——— So meinte ich

wenigftens.“ .

..Wer tänfchte fich auch je darin?" fagte diefe wie

zu fich felbft. „Mögen fie noch fo gefchickt heucheln

und und hundertmal mit ihrer Art der Liebe den freien

Blick trüben. immerfort können fie doch nicht auf der

Hut fein. und da warnt uns dann bei einer an .fich

oft geringfügigen Gelegenheit ein plötzliches Erfchrecken

biS iu'S Herz hinein. ihnen zu vertrauen. th man

jung und liebt. achtet man folche?- Erfchreckend nur

kaum! Du aber.“ fuhr fie bewegt und dringend fort.

„Du haft e?» beachtet! Nun fei und bleibe auch ftark.

laß Dich durch nichts von Deinem Wiffen abbringen

—— da?» Herz hat immer Recht!“

„Immer?“ wiederholte Kurt befangen. Die Heftig

keit und Energie. mit welcher fie zuletzt gefprochen hatte,

waren ihm an ihr völlig fremd.

Frau Bernoth fuchte fich zu beherrfchen. doch blieb

ihre Stimme herb und klanglos. als fie fortfuhr: „Höre

auf mich. ich befchwöre Dich. Kurt. nicht?) OedereS in

und um una. als eine Ehe ohne gegenfeitige Liebe;".

und was bedeutet c?è dabei. ob man felbft auch liebte?

Mit der Zeit. in diefer Folter und Pein von Tag zu -_ Wurpur geboren zu iein

Tag. ftirbt die Liebe. muß fterben -- und nichts bleibt.

o. bis an'? Ende. als dumpfe. kranke Entfagung!“

Der Sohn ftarrte fie an; woher diefes Wiffen?

War da?» eine *Löfung für fo manche Frage. welche fich '

ihm in den letzten Jahren. feit er aus dem Kadetten

fortis. gekommen und den Eltern näher getreten war.

"oft unwillkürlich aufgedrängt hatte. die er aber niemalS

gethan. theils aus kindlicher Scheu. theils durch die Art

der Mutter zurückgehalten. mit der fie felbft jede An

deutung vermieden? Heute aber hatte fie ihm daS Recht

zn fragen gegeben. und fo neigte er fich wie demüthig

zu ihr nieder und fagte: „Das fprichft .Du nicht Anderen

nach, liehſte Mutter. Du bift es. die fo traurig lebt

und immer gelebt hat!“ ſſ

Sie zürnte heute nicht. wie, fie e?» wohl fonft zu

thun verfucht hätte; über Allem ftand ihr der Sohn.

dad einzige Glück ihre?» Lebens. Und als er ihr eben"

_fein Leid. feine Oualen geftanden hatte. da war es

auch in ihr entfchieden. daß fie ihm helfen müffe. felbft

mit Prengeben ihres durch ein Leben gehüteten Geheim

niffed. Er durfte nicht daffelbe tragen. was fie getragen.

denn wie eine Nemefis erfchien es ihr. daß die letzte

Folge-- ihrer Schwäche von damals. wo fie trotz der

„Scheu in ihrem Innern den Mann gewählt hatte. den

nur “ihr Reichthumzu ihr gezogen. daß 'die' letzte Folge

nun derfelbe Kampf bei ihrem Kinde wäre. Ohne jeden

Zweifel mehr. grell nnd klar glaubte fie zu fühlen. daß

auch die Hattenheimd nichts Anderes an Kurt bände

ald deffen Hab und Gut; und darum betrachtete fie eéz

wie eine Gnade von oben. daß noch bei Zeiten die Binde

über feinen Augen geriffen und er gekommen und fie nnn

zu ihm ftehen könne! Zu ihr hatte damals Niemand ge

ftanden. Ohne Antwort über feine Frage weggehend.

bat fie darnmſimit zärtlicher Haft: „Verfprich mir. daß

Du ftark bleiben willft! E?» wäre. es kann nicht zum

Guten fein. wenn nach dem. was ſchon gefchehen ift.

wieder verwifcht und gekittet würde! Liddi) ift ein viel

zu eigenwilliges. verwöhnte?) Gefchöpf. als daß fie Dir

diefe Demüthigung von Herzen vergeben könnte! Du

trauft fo gern. weil Jeder Dir vertrauen darf. hier

thue eh nicht! Den ganzen Sommer hindurch war fchon

diefe Ungewißheit in Dir. heute glaubteft .Du Dich be

vorzugt. wollteft Allee; wagen. morgen fahft Du fie dem

Andern gegenüber und zogft Dich verwundet zurück!

Wah hätte ich darnm gegeben. Dich fehend zu machen.

Dich zu überzeugen. daß ein fo hoffärtigeS. nur feinem

Vergnügen lebende?) Mädchen kein Weib "für Dich wäre.

Jetzt. nach Deiner Verlobung. war es ftill in mir ge

worden. ich fügte mich, weil ee"; doch ein höherer Wille

fchien. der Alles fo geführt hatte; tvenn es aber felbft

jetzt noch. nun fie Dir zugehörte. nicht ruhiger in Dir

wurde und Du immer noch argwöhnen mußt. ah, da

laß es ein Ende fein und bleiben. ich flehe Dich an!“

(Fortfetzuug folgt.)

Praunlänoeigilche Prinzelünnen.

Eine hiltorilrhe Studie

UDI]!

"; Eukemia Gräfin Ballette-em.  
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(Nachdruck verboten.)

ei- dem Jntereffe. welches die braunfchweigifche

Erbfolgefrage gegenwärtig erregt. dürfte es viel

leicht nicht unangebracht fein. ein wenig in der

Chronik des uralten Welfenftammes. der in feiner

braunfchweigcfchen Linie nunmehr erlofchen ift.

nachzublättern und den Spuren der Gefchicke feiner

.Töchter nachzugehen. Wir entfernen von alten.

oft gar lieblichen Frauenbildniffen den Staub

und Moder 'der Jahrhunderte. und was wir auf

gezeichnet finden im Buch der Gefchichte. das.

heißt. auf feinen ganz und halb vergeffenen. vergilbten Blättern.

muthet "uns recht eigen an. wie ein Lied aus alter. ver

klungener Zeit. Die Weife dazu ift traurig genug. denn im

Allgemeinen hatten die Fürftenkinder des Hautes Braunfchweig

nicht allzu viel zu fingen und zu fagen von irdifchem Glück.

wenn fie auch auf hohen Thronen faßen 7— drei Königinnen
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.von Preußen find dem Welfenftamm entfproffen. einer vierten

ging diefelbe Krone verloren und viele andere fchmückten die

europäifchen Königsthrone.

Der Urfprnng der Welfen verliert fich bis in'?) neunte

Jahrhundert. es würde uns alfo zu weit führen. ihren ganzen

Stammbaum — den ftattlichften aller Regentenhäufer. denn er

umfaßt auch die erlofchene Linie der Efte zu Ferrara und

Modena und die regierende von Großbritannien —— zu durch

laufen; der Zeitraum der letzten zwei Jahrhunderte genügt.

eine Reihe von Welfentöchtern vor unfer geiftiges Auge zu

zaubern. mit deren Gefchickwir Mitleid fühlen können. wenn

anch die einft jungen. heißen Herzen längft in ihren Parade

färgen fchlummern und ruhen von dem fchweren Gefchick — im

Die. Linie des jüngft verftorbenen letzten Herzogs von

Braunfchweig nach aufwärts verfolgend. alfo mit vorläufigem

Beifeitelaffen der Lüneburger oder großbritannifchen nur die

Wolfenbütteler berührend. bleiben wir bei den drei Töchtern

des lehten Wolfenbütteler Herzogs aus dem DannebergerHaufe

ftehen. Herzog Ludwig Ulrich. erft zu Blankenburg refidirend.

-erbte Wolfenbüttel von feinem kinderlofen. dreimal vermählten

Bruder Auguft Wilhelm im Jahr 1731. alfo nur vier Jahre

vor feinem Tode. und er felbft. vermählt mit der Gräfin

Ehriftine Louife von Oettingen. hinterließ keine männlichen

Erben. fo daß das Herzogthum an den uächften Agnaten von

Bevern. feinen Schwiegerfohn. fiel.

Schwertich ließ fich-'s der kleine Blankenburger Herr träu

men. daß feine mit wenig Freude bei ihrem Eintritt in'?) Leben

begrüßten Töchter alle zu Kronenträgerinnen berufen waren.

Die ältefte. Elifabeth Chriſtine, geboren am 28. Auguft1691.

war dazu auderfehen. den erften Thron von Europa zu be

fteigen. Kaiferin des heiligen römifchen Reiches zu werden.

Wie man in Wien darauf kam. für den Erzherzog Karl um

die fechzehnjährigePrinzeß. das Töchterlein eines pauveren

Duodezfürften zu werben —— wer kennt die verfehlungenen Pfade

der Politik? Kurz. es gefchah und man ftimmte freudigft zn

—— trat doch fchon ein Jahr vor ihrer Vermählung die Prinzeß

am 1. Mai 1707 zu Bamberg zum katholifchen Glauben über.

Am 1. Auguft 1708 wurde Elifabeth Ehriftine zu Barcelona

mit dem Erzherzog. der kurz vorher zum König von Spanien

gekrönt worden war. vermählt. Wer nun aber meint. die junge

Welfenfürftin hätte zu jenen nichtsthuenden. charakterfchwachen

Frauen gehört. wie fie fo oft auf Thronen gefeffen. der irrt.

Die Mutter einer Maria Therefia war es, die der großen

Tochter den großen Bug in ihrem Charakter vererbte. Elifabeth

Ehriftine war nicht nur eine wahrhaft fchöne und impofante
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Erfcheinung, fie war auch unwiderftehlich lieben?würdig und

liebevoll, fie befaß Entfchloffenheit, Seelenadel und Geift. Da?

Alle? fand fie reiche Gelegenheit zu entwickeln, al? ihr Ge

mahl fie, die Neunzehnjährige, al? Negentin in Spanien zurück

ließ, da Kaifer Leopold 1. Tod ihn auf den erledigten deutfchen

Kaiferthron rief, indeß in Spanien der Erbfolgekrieg weiter

wüthete. Jm Verein mit dem Fürften Anton Liechtenftein und

Graf Guido von Starhemberg mußte die junge, willen?ftarke

Kaiferin Eatalonien gegen die Franzofen zu halten, benn allein

ihr Erfcheinen reichte hin, den Widerftand der Truppen zu

ftählen _ fo "berichten englifche Urkunden. Doch die' Kaiferin

mußte ihrem Gemahl in deſſen Erblande folgert, und al? ,fie

Barcelona verließ, fielen damit auch die hab?burgifchen An

fprüche in ein Nicht? zufammen _ da? Hau? Bourbon regierte

fortan in Spanien.

Arn 18. Mai 1717 wurde Eliſabeth Chriſtine die Mutter

der großen Maria Therefia, und viel hat die Letztere in ihrer

Erziehung der geiftvollen Braunfchweigerin zu verdanken, die

noch genug zu fehen bekam von den fchweren Kriegen, rvelche

Maria Therefia mit Friedrich dem Großen, deffen Gemahlin

ihre Nichte war, zu führen hatte. Erft neunundfünfzig Jahre alt,

ftarb die Kaiferin am 21. Dezember 1750 _ fie hat nie auf

gehört, an ihrem Wiffen zu arbeiten, ihren Geift zu bilden

und zu-fchulen.

Ein leben?große? Bild im königlichen Schloß in Berlin zeigt

fie im grandiofen Toilettenfchmuck ihrer Kaiferinwürde, aber

ihr fchöne?„ geiftvolle? Antlitz mit den klugen, gütigen Augen

ift mehr im Stande, Zutrauen und Zuneigung zu erwecken, al?

ihr Juwelenfchmuck zu imponiren vermag.

Die zweite Tochter de? Herzog? Ludwig Ulrich ift berühmt

geworden durch die feltfame Mär, die fich um fie webte, und

manch' ein Dichter hat verfucht, die Tragödie ihre? Leben?

poetifch zu verwerthen.

Wolfenbüttel“ wurde diefe unglückliche Fürftin populär; noch

aber ift da? große Geheimniß ihre? Leben? oder beſſer ihre?

Tode? unerforfcht geblieben _ ein ungelö?te? SJic'tthſel ſiir den

Gefchichtfchreiber.

Geboren am 29. Auguft 1694 _ eine zwiſchen ihr und

der Kaiferin Elifabeth geborene Schwefter Beider ftarb 1692

bald na,-i) der Geburt _ much? die Prinzeß Charlotte zu nicht

geringerer Lieblichkeit, Lieben?würdigkeit und Verfeinerung de?

Geifte? auf al? ihre glänzende kaiferliche Schwefter, nur daß fie

von dem energifchen, feften Eharakter jener fich durch größere

Sanft-math, erhöhte Grazie und jene Zurückhaltung au?zeichnete,

welche nicht dem Hochmuth, fondern dem mimofenhaften noli

irie tangere einer zart befaiteten Natur entfpringt. E? war

wohl ihre glänzende kaiferliche Schwefter, welche'die Augen de?

;ru-ffifchen Zaren Peter de? Großen auf den kleinen Hof zu

Blankenburg lenkte, al? e? darauf ankam, für feinen Sohn Alexei,

den Thronerben, eine Brant znſuchen. Er verhandelte in

diefer Angelegenheit nicht umfonft, denn die geboteneVerbin

.ſſbuſſng ;war eine zu verlockende, und die beiden Nc'ichf'tbeiheiligten -

wurden um ihren Willen nicht gefragt; man theilte ihnen nur

kurz mit, daß fie einander zu heirathen hätten, al? der Ehevertrag

"1711 bereit? perfekt war. Dennoch war der-Großfürft Alexei

entzückt von feiner jungen, liebreizenden Gemahlin, die ihrer

eit? nicht nur Sympathie, fondern fogar Liebe für den durch

feine Erziehung zerfahrenen Sohn de? großen Peter hegte und

in' den erften Jahren ihrer durchau? glücklichen Ehe den beſten,

bilbenbſten Einfluß auf den Großfürften au?übte. Dennoch

konnte diefer Einfluß nicht mehr die mildert und rohen Triebe

veredeln, welche ihm theil? angeboren, theil?-direkt anerzogeu

tv'aren, denn wenn au'chſiber große Zar Peter e? verftand, fein

Reich ftark zu machen und fich zu belehren, fo verftand er doch

nicht, feinen Sohn zu erziehen, deffen Mutter er haßte, denn

“der gewaltige Defpot wollte eben' jeden Charakter in diefelbe

Form preffen. Alexei-ergab fich theil? au? Neigung für geiftige

Getränke undichlechte Gefellfchaft, theil? um fich Muth zur

Auflehnung gegen die Thi-annei de? Vater? zu holen, dem

.Trunk und begann im Naufche feine edle Gemahlin zu- miß

handeln. Schandernd wandte fich nun auch die junge Throu

folgerin Charlotte von dem Gemahl ab, tiefer und tiefer ward

die Kluft zwiſchen Beiden undvft'fah fich die Prinzeß ge

nöthigt, de? Zaren Schutz gegen deffen eigenen Sohn anzurufen.

Ihren, einzigen Troft, ihr Töchterchen Natalie, geboren 1714 (ge

ftorben 1728), hatte man ihr genommen,- um da? Kind ander?wo

erziehen zu- laffen, und am 23. Oktober 1715 gab fie dem

fpäteren Zaren Peter 11. da? Leben. "Aber da? Maß ihre?

Elend? war "voll _ fie ftarbam 1. November neuen Sihl? und

wurde feierlich mit großem Pomp beigefetzt. So die offiziellen

Nachrichten _ bei Hofe aber flüfterte man fich in'? Ohr, die

Großfürftin fei nicht geftorben, fondern entflohen“, man habe

eine Puppe in den Sarg gelegt. Jndeffen fei mit „Hülfe einiger

Getreuen die Unglückliche ihrem goldenen Käfig entronnen und

lebe _ todt für alle Welt, aber frei _ unter bürgerlichem Namen

in Amerika. Dort wollen Einige fie gefehen und erkannt haben,

und mit der größten Beftimmtheit traten nun Leute von Glaub

würdigkeit für die Seheinbeifelzung zu Mo?kau ein, ja man bezeich

nete da? Vorhandenfein der Puppe und befchwerender Steine im

Sarge der Großfürftin al? erwiefen. Aber diefe Gerüchte fanden

an Peter 1. Hof keine Nahrung _ man fchwieg fie todt. Nun

erhoben-fich Zweifel, die Gefchicht?forfchung drang nicht ein in

_ da? tiefe Dunkel diefe? Geheimniffe? und ift ihmbi? „heut

noch “nicht auf den Grund gekommen. Sei dem, wie 1h111wolle,

_ die unglückliche, reizende Charlotte von Braunfchweig war
jedenfall? dem Elend entronnen, Nußland? cDhr‘onſolgerin zu

‘ſein, gleichviel, ob der Tod ihre Feffeln gefpreugt oder fie fich-*

durch Flucht ihrem fchimmernden Unglück entzogen, ehe 1718 '

ber Tod Alexei'? durch feine? eigenen Vater? Hand dieß blutigfte

Drama in Peter'? Leben endete. -

Der dritten Tochter de? Herzog? Ludwiglllrîck) war zwar

kein königlicher Glanz befchieden, aber auch ihr Leben brachte'manch'"

trübe Stunde. E? verlief im Sande trockenfter Alltäglichkeit.

Der zu Bevern refidirende-Herzog Ferdinand Albert'llſi'ſſnon

Braunſchweig warb um feine Conſine, die hübfckfe,“_aber5un

bedeutende Prinzeß Antoinette Amalie (geboren 23. April-1696),

und führte fie im Oktober 1712 heim. Fünfzehn Kinder wurden

dem herzoglichen Paare geboren und fchwer genug ward- e?,

die zwölf "am Leben bleibenden zuerziehen, -ftande?gemäß zu

erzielen De 11911 12°»..S0ſſrsce .iìherſſîéſiexeexxzſſſiund. 11111 „mit Mure.

Unter dem Namen „die Prinzeffin von“

' hafter Größe entwickeln können. Doch auch

"Schwefter.

konnten die fürftlichen Dehor? beobachtet werden. Al? der treff

liche Herzog Ferdinand Albert 11. "Wolfenbüttel erbte, ftarb er

und“konnte fo die Verbefierung feiner Lage nicht mehr ge

nießen", wenn auch die 1733 ſtattgehabte Doppelvermähluug ſſ

feine? älteften Sohne? und Erben mit der Prinzeß Philippine

Charlotte non Preußen und die feiner älteften Tochter, mit dem

Kronprinzen Friedrich von Preußen ein Lichtblick für ihn war,

der ihn der Sorgen um die Zukunft zweier feiner Kinder enthob.

Die Herzogin Antoinette Amalie hatte da? Unbedeutende ihre?

Geifte? nicht über die Miſèren ihre? Hau?ftande? erhoben,

aber Friedrich'? de? Großen notorifche Abneigung gegen 1e1ne

Schwiegermutter war in Anbetracht diefe? einzigen Grunde?

ficher ungerecht, und ihre Tochter konnte e? nicht für ftebec

ihrem Gemahl erlangen, daß Nhein?berg zur zeitweiligen Nefidenz

für fie wurde, obfchon die Kronprinzeß fchriftlich verficherte:

„Jhre Liebden würde fich nicht in Jutriguen einlalfen oder

Klatfchereien machen." DieHerzogin Antoinette Amalie ftarb,

viel betrauert, am 6. März 1762.

* Die ältefte Tochter de? .Braunfchweig-Bevern'fchen Herzog

paare?, Elifabeth Chriftine, .nach ihrer Tante, der Kaiferin von

,Deutfchland, genannt, ward am 8. November 1715 geboren

und, wie-oben gefagt, am 12. Juni 1788 mit dem Kronprinzen

Friedrich von Preußen vermählt. Nie ift einer Braut weniger

Liebe und Duldung entgegengebracht worden al? diefer jungen

Prinzeß. Sowohl ihr Bräutigam, wie deffen Mutter und

Schrveftern ließen in fchroffer Weife da? Scheitern der geplanten

Vermählung Friedrich'? mit der Prinzeß Amalie von Groß

britannienda? unfchuldige Opferlamm der Politik-entgehen, Der

Kronprinz gab zwar ſchriſtlich zu, Elifabeth Chriſtine ſei reizend

mit ihrem Teint wie Lilien und Nofen, aber fie habe „gar keine .

Erziehung“; Freilich, die Verfeinerung franzöfifchen Schliffe?

befaß die arme, fchüchterne und verfchüchterte Prinzeß nicht,

dafür aber ein -ſo fanfte?, gute? Herz al? wie von lauterem

Golde. Da? hat Friedrich der Große-wohl erkannt und ferner

Gemahlin ftet? die größte Hochachtung gezollt _ Liebe aber“

hat er ihr, der Kinderlofen,-nie gegeben. Ach, und „ihr Herz

hungerte förmlich nach Liebe, mit der fie ini-Clternhauſeſſſo

reich bedncht worden war und von der ſie’in ihrer neuen

Heimat keine Spur, keinen Schimmer fand. Und ehe fie fich

an diefe Entbehrung gewöhnt hatte, ehe fie refignirt hatte auf

*da?, ma? dem Leben den Werth gibt, da “mußte ihre Seele

erft'die-Stur'm- und Draugperiode durchkämpfen und bittere,

fcharfe Worte floffen oft über ihre Lippen, ihre Umgebung ver

lehend. Gräfin Voß fpricht in ihren Memoiren oft von der
„furchtbaren Laune deriKönigin“, aber diefe wurde gleichmäßig

güte- und liebevoll, al? fie erft überwunden hatte. Jhre Wohl

thaten, ihre Korrefpondenzen und da? Ueberfehen religiöfer

Schriften, auch der Gellert'fchen Fabeln und Oden in)? Fran

zöfifche füllten ihre Tage an?. 1786 Wittwe geworden, zog fie

fich ganz zurück an? dem Hofleben und ftarb hochbetagt am

18. Januar 1797, manch> eine ſtille Thrane-aber fiel/al? fchönfter

Thau auf die letzte Nuheftätte der Königin Elifabeth Chriftine,

der Gemahlin Friedrich'? de? Großen.

Von ihren Schweftern verdienen zwei befonder? erwähnt

zu werden nach dem kurzen Hinrvei? darauf, daß Prinz Wilhelm

von-Preußen, Friedrich? de? Großen Bruder, mit Prinzeß

Louife Amalie „von Braunſchweig, der älteften Schwefter der

Königin Elifabeth Chriſtine, ſeit 1743 vermählt war. E? ift

dieß zunächft die Prinzeß Therefe, geboren 4. Juni 1728, welche

1767 Aebtiffin de? Stifte? zu Gander?heim wurde und am

26. Juni 1778 unvermählt ftarb. Sie war eine Dame non

hoher Geifte?bildung, deren Werth Friedrich der Große wohl er

kannte und auch anerkannte. C? war in ihr etwa? von der That

kraft und Energie ihrer Tante, der Kaiferin, und auf ein große?

Feld der Thätigkeit geftellt, hätte fich diefe Eigenfchaft zu wahr

Grenzen ihrer Stellung al? regierende Aebtiffin de? alten

fouveränen Stifte? ließ fie jene hohen Gaben genugfam er

kennen, um ſie von der Mitwelt gewürdigt _zu fehen.

Die dritte Schwefter der Königin Elifabeth Chriſtine, deren

wir hier erwähnen-müffen, iſt Juliane Marie, geboren am

4. September 1729, vermählt 1752 mit, dem König Friedrich V.

non Dänemark al? deffen zweite Gemahlin. Die traurige Rolle

der Jntrigantin, welche fie in der Tragödie Strnenſee fpielte„

ift bekannt, und da? gefallene Haupt de? Letzteren, wie da?

gebrochene Herz und vernichtete Leben?glück ihrer Stieffchwieger

tochter, der Königin Karoline Mathilde, fallen fchwer antlagend

gegen ſie in die Wagfch'ale. Sie war ein unruhiger- Geift, ge

neigt zur Jntrigue, klug, verfteckt und ohne Verlaß. Vielleicht

fchöner nach den Ziegeln al? ihre königliche Schwefter ,non

Breu-ßen, iſt ihr Porträt doch kein auziehende?, denn fein Lächeln

ftimmt nicht mit dem Au?druck der Augen überein, wenn wir

dem .ſehr tüchtigen Maler in der Manier Pe?ne'?- glauben

dürfen ,_ von deffen- Hand da? Porträt von ihr in den alt

deutfchen Kammern de? Berliner Schloffe? ftammt.

Wir gehen nun eine Generation weiter zu'den Kindern de?

Herzog? Karl I. von Braunfchweig-Wolfenbüttel, de? Bruder?

der eben erwähnten vier Schweftern, und feiner Gemahlin

Philippine Charlotte von Preußen , de? großen Friedrich

war die Markgräfin" Karoline (geboren 1737, geſtorben 1817)

in geiftiger» Beziehung ihrer berühmten Tante keine ebenbürtige

Nachfolgerin. ſi

Herzog Karl 1. zweite Tochter hingegen hat fich :: einen

' dauernden Nuhme?kranz geflochten al? .hochherzigfte Fördererin

_, Geboren am“

“.24..Oktober 1789, wurde die Prinzelfm 'AnnaAmalie 1756

der geiftigen Entwicklung .ihre? Jahrhundert?.

an den Herzog Ernft Auguft 11. von'-Sachfen-Weimarver.
**

"mählt, an deffen Seite ſie fich. einenMufenhof ſchuſ, deſſen

Andenken unfterblich ift in den Annalen. der Gefchichte und der

Literatur. Schiller-,. Goethe, Herder„ Wieland, Jean Paul,

Knebel, und wie ihre Namen alle find, die wir diexKlaffiker

;unferer deutfchen Literatur nennen; die Herzogin'AnnaAmalie

- fammelte fie um fich, regte/fie an zum Schaffen und arbeitete

mit ihnen. Doch auch die bildenden Künftex fanden in ihr eine

eifrige Schützerin, ſie'lernte, ohne aufzuhören, und gab Anderen,

wa?“ihr reicher, fchöner,» ebenmäßcger und vorurtheil?freier Getft

zugeben hatte." Der Sohn, dem fie da? Leben gab, war

in den engeren.

Die ältefte feiner Töchter- vermählte fich mit dem -

“Markgrafen Friedrich von Bayreuth, ihrem Öh61m,d6lll Wittwer

.Wilhelminen? Friedrich"? de? Großen Lieblingefchwefter, doch

würdig feiner Mutter; e? war der weife und edle Groß

herzog Karl Auguft zu Sachfen, der Großvaterzunferer Kaiferin

Auguſta, deren Jugend noch in den Glanz de? Weimarer

Mufenbofe? fiel. Und- fo lebt der Name der Herzogin Anna

Amalie _ er wird nicht fterben. E? gibt wohl kaum ,einen

meiner Lefer, der nicht da? entzückende Bild der „Veftalin“, von

Angelika Kauffmann kennt, e? trägt" die feinen, geiftvollen "Züge

derHerzogin, doch ſteht al? Porträt un? jene?'Bildniß'noch

näher, auf welchem die große Künftlerin ihre große Protektorin

hinreißend wiedergab, wie fie im weißen Gewande dafiht,>halb

antik, halb der Mode ihrer Zeit entfprechend gekleidet, im

Hintergründe da? Koloffeum von Nom. Und wäre e? nicht da?

wunderfchöne, durchgeiftigte, un? menfchlich fo liebe Antlih,

da? un? daran? in .finnig anblickt, _* den Kenner müßte allein

fchon die meifterhaft gemalte rechte Hand entzücken. Die Herzogin

ftarb am- 10. April1807, nachdem fie bereit? nach zweijähriger

. Ehe Wittwe geworden.

,So goldig verklärt von der Sonne Homer'?, der Poefie,

da? reiche Leben der Herzogin Anna Amalie verfloß, um fo

düfterer geftaltete fich da? ihrer Schwefter Elifabeth Chriftine,

geboren am 8. November 1746. Die Tochter einer preußifchen

Mutter follte dazu berufen werden, die König?krone von Preußen

zu tragen, und wurde im Juli 1765 mit dem präfumtiven

Erben Friedrichi? de? Großen, dem fpätern König Friedrich

Wilhelm 11. vermählt, deffen Mutter eine braunfchweigifche

Prinzeffm und die Schwefter der regierenden Königin Elifabeth

Chriſtine war. Aber diefe dritte braunfchweigifche Verbindung

wurde zu böfer Stunde geſchloſſen, denn Friedrich der Große

ließ die_Prinzeffin in Folge wilder Stürme von feinem Neffen und

Erben fcheiden (1769), hielt fie erft monatelang in Küftrin ge

fangen, worauf er ihr Stettin al? Nefidenz oder, beffer gefagt,

al? Verbannung anwie?, wofelbft fie bi? zum 18. Februar 1840,

alſo bi? in ihr vierundneunzigfte? Leben?jahr, lebte _ „nein,

vegetirte. Alte Leute von heut erinnern fich noch der lebhaften

hohen Dame mit den klugen Augen und der Schnupftabak?do[e

in den verfchrumpften Händen _ hatte fie doch dreiundfieb'enzig

Jahre in Stettin zugebracht, ohne e? zu verlaffen! Und {doch

war fie in ihrer Verbannung vielleicht glücklicher al? ihre Nach

folgerin, die Königin Friederike, deren Leben auch nur ein

Marterpfad war. Elifabeth Chriſtine hing bi? an ihr Ende

mit rührender Liebe an ihrem Vaterland, und jeder durch

wandernde Handwerk?burfche mußte vor ihr erfcheinen, uni ihr

zu erzählen, wie e? daheim fei in Braunfchweig. Wir haben

vergeblich nach einem Bilde von ihr in preußifchen Schlöffern

gefucht _ nur ein Kupferftich konnte un? fagen, wie fie “au?

ſah. Ihre einzige Tochter, Prinzeß Friederike von Preußen,

fah ihre Mutter nie. Erzogen von der Königin Elifabeth

Ehriftine, wurde fie mit dem Prinzen Friedrich von Groß

britannien, Herzog von York, vermählt.

Von den drei anderen Töchtern Herzog Karl I. von Braun

fchweig ftarben zwei in der Jugend, die jüngfte, Aufgnſte

Dorothea, folgte ihrer Tante Therefe 1778 al? Aebtiffi-it zu

Gander?heim und ward zudem noch Pröbftin zu Quedlinburg.

Sie ftarb 1810. *

Der Sohn und Nakhfolger Karl I., Herzog Karl H.,; ver

mählt mit der Prinzeß Augufte von Großbritannien, Schwefter

König Georg Ill., ward der Großvater de? iüngft verftorbeueu

letzten Herzog? Wilhelm von Braunſchweig. Leider haben

feine beiden Töchter „weder Glück noch Stern” gehabt; Beide

find fie „verdorben _ geſtorben“, gebrochenen Herzen?, ver

fehlten Leben?.

Die ältefte, Prinzeß Augufte, geboren am 8. Dezember 1764,

wurde 1780 mit dem damal? in‘ruſſiſchen Dienſten ſtehenden

Prinzen Friedrich, fpätern König Friedrich i'. non Württemberg,

vermählt. Nafch, heftig, unüberlegt, wandte fie fich einft, ihren Ge

mahl anklagend, an .die Kaiferin Katharina II., ihre Protektorin,

und diefe half *der jungen Klägerin infofern, aber nicht zum

Beſten, indem fie die Gatten trennte und die Prinzeß in Nuß

land zurückhielt, al? der Prinz in ſein Heimatland zurückkehrte.

Wa? nun da? Ende herbeiführte, geht al? dumpfe? Gerücht

durch ,die Annalen ruffifcher Hofgefchichte _ Prinzeß Auguſte

ſoll eine heftige Neigung zu einem Herrn de? Hofe? gefaßt

haben, eine Neigung, welche erwiedert wurde, _ da? Herz de?

Helden diefer Tragödie ſſaber meinte die Kaiferin felbft zu be

fitzen und fah fich darin betrogen und verrathen, die alternde

Beherrfcherin aller Neußen befiegt von der jugendfrifchen kleinen

Prinzeß, ihrem Schüßling. Kurz, Prinzeß Augufte ftarb

plötzlich und räthfelhaft am _27. September 1788 und nahm

alle Schuld mit fich in ihr frühe? Grab. "

Ihrer Schwefter, Prinzeß Karoline, geboren am 17. Mai 1768,

hat da? Leben noch Härtere? gebracht, weil e? fie fchuldlo?

traf, Sie, vermählte fich 1795 mit dem damaligen Prinzen

von Wale?, “fpäteren Köningeorg lV. von Großbritannien,

nicht an? Neigung, denndarnach ward ja nicht gefragt. Der

wilde, wüneErbe der englifchen Krone mißhandelte die un

, geliebte, verhaßte Braut vom erften Tagean “und befchimpfte

fogarda? Kind, da? ſie ihm gebar, die fo friih verblichene

Prinzeß Charlotte, Gemahlin _„König Leopold \L der Belgier.

Ein Schrei der'Entrüftung antwortete ihm. Damit nicht genug,

verftieß er feine Gemahlin, klagte fie der Untreue an fund

machte ihr öffentlich einen Schandproz'eß, 'in welchem die Zeugen ‘

ſich felbft widerfprachen und die-_Unfchuld der armen Miß

handelten beffer bewiefen al? die ihr "gewordeneFreifprechung.

Da wurde an? ihr, “ma? die Leute fie nannten, die „?tolle

Karoline“. Sie'verlie'ß England und durchftreifte Europa, raft

lo? von-Ort *zuxOrt reifend, den Schein verachtend, der ihrem

Feinde, der ihr Gatte war, zur Handhabe diente gegen fie _

wa? hatte fie-noch zu verlieren, da ‘er ihre Chrebeſubelte, wo

er konnte! Al? er 1820 al? König den Throriſi’beſtieg, ging

die Königin Karoline nach England zurück,._-enthufiaftifch begrüßt

von ihrem Volk. Vox populi, vox «dei! Und al? .fie;zur

Krönung vorfuhr vor den Pforten zu Weſtininſter,lieſ1Georg—lv.

vor ihr die- Thüren fchließen, daß fie umkehren mußte,-. be

gleitet von dem Volk, da? ihr ſſzujauchzte und den König drohend

umringte, al? er gekrönt die Kathedrale verließ. Und fo lebte

die ungetrönte, aber anerkannteKönigin neben dem Gatten

weiter, die arme, einfame, verfolgte „tolle Karoline“ mit dem

gebrochen-en Herzen,.und einften? am 7 Auguft 1821, al.? fie,

freudigbegrüßt, im Theater-“erfchien und im Lauf der Vor

ftellung zu, trinken begehrte, _;reich,t,e.:man ihr ein Gta? Limonade ,
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nach deffen Genuß fie zufammenbrach und ftarb. die Anklage:

..Jch bin vergiftet!" in die Welt hinausfchreiend. Das war

das Ende! ——

Wenden wir uns nnn zu der Lüneburger Linie des

Hanfes Braunfchweig. die feit Herzog Wilhelm von 1569 an *

in direkter Descendenz auf Hannover und von da auf den

Thron von Großbritanniengelangte. fo finden *wir bis zu diefer .

Epoche vier Welfenprinzeffmnen. an denen wir nicht vorüber- .

gehen können. fchon weil zwei derfelben Königinnen von Breußen

waren. , _. .

Da ift zuerft die reizende ..Brinzeffm von Ahlden". deren

Lebenstragödie unferen Dichtern. darunter Bau! Hehfe._zn Dramen ;

und Nomanen Stoff gegeben —- die Großmutter Friedrich des ’ſſ

Großen. - Sie war die Tochter des Herzogs Wilhelm von

Braunfchweig-Lüneburg zu“ Celle und deffen Gemahlin. der

Marquiſe Eleonore d'Esmier-FOlbreufe. deren Anerkennung als

ifieichsfürftin 1676. zwölf Jahre nach Schließung der Ehe. er

folg-te. Das einzige am Leben gebliebene Kind diefes Baares

war nun die zauberhaft fchöne Sophie Dorothea. geboren am

15. September 1666. Sie wurde 1682 mit ihrem Coufin. dem

mürrifchen Kurprinzen von Hannover. vermählt. welcher 1714

als Georg I. den engliſchen Königsthron beftieg. aber fchon

1698 feinem Vater Ernft Auguft als _Kurfürft von Hannover““

Die Ehe Beider geftaltete fich von Anbeginn Uli-*"fuccedirte.

glücklich und auch die Geburt zweier Kinder machte das Ver

hältniß nicht beffer. befonders da der Kurprinz in den Banden

der ihn völlig beherrfchenden Gräfin Blaten lag und für feine

junge. geiftreiche Gemahlin nichts übrig hatte. Diefer trat nnn

der‘ihr geiſtig und körperlich ebenbürtige Graf Philipp Chriftoph

von Königsmarck. ein Bruder der fchönen Aurora. entgegen und

gewann bald die Gunft der Kurprinzeffin durch feinen Geift

und ſeine ritterlichen Allüren. Db ein Schatten von Schuld

dieß Freundfchaftsverhältniß zweier-= edlen Geifter trübt. ift nie

erwiefenworden. aber Arge denken gern Arges von Anderen

und die Gräfin] Bliiten“ ftachelte >den Kurprinzen“ derart- gegen

feine Gemahlin und den Grafen auf. daß Erfterer feine Ein
willigung zu einer düfter'n CZhatſignb —- Graf Königsmarck ward

eines Abends an der Schwelle des Gemaches der fchönen Sophie

Dorothea ermordet und diefe'felbft gefangen genommen und auf

das Schloß Ahlden gebracht. Das gefchah 1694 —— und erſt am

18.November 1726 erlöste der Tod die in ihrer Jugendblüte

' Bernichteteaus diefer Gefangenfchaft. Georg 1. hat fich. obwohl

eine Urkunde vom 28. Dezember 1694 die Scheidung diefer Ehe

ansfprach. nie wieder vermählt. Verdüftert. grämlich. ungeliebt

von feinem Volke. deffen Sprache er fogar zu lernen verfchmähte.

ging er 1727 zu Grabe. Es mag ihm wohl manchmal das
reizende. melancholifchejBild der ..Brinzeß von Ahlden" vor

gefchwebt haben und die bittere. zu fpäte Erkenntniß deffen.

was er verloren!

Ehe wir zu Georg I. berühmter Schwefter übergehen.

müffen wir hier noch feiner und feiner Confine. der Brinzeffin

Amalie erwähnen. da diefe Welfenfürftin vor ihrer Bluts

verwandten. der fchönen Elifabeth Chriftine von Wolfenbüttel.

die deutfche Kaifert'rone trug. Geboren am 21. April 1678

als die Tochter des Herzogs Johann Friedrich von Brannfchweig

Lüneburg zu Hannover" und der Bfalzgräfin Benedikta Henriette

von Simmern. wurde Brinzeß Amalie 1699 mit Kaifer Jofeph I.

vermählt. den fie nm einnuddreißig Jahre überlebte. da fie erft

am 10. April 1742 ftarb und noch die Thronbefteignng ihrer

Nichte Maria Therefia erlebte. Von zwei ihrer Schweftern

ftarb die jüngere in halbem Jungfrauenalter. die ältere. Char

lotte Felicitas. wurde 1695 die Gemahlin Herzog Ninaldo lll

von "Modena. .

Georg I. berühmte Schwefter ift nun die ebenfo fchöne. wie

weiſe Sophie Charlotte. geboren am 20. Oktober 1668. welche.

1684 mit dem damaligen Kurprinzen von Brandenburg ver

mählt. mit diefem 1701 den neuen Königsthron von S)ſſ‘srenſzen

beſiieg. Jhr Geift. fowie ihre Schönheit waren ein Erltheil'

ihrer Mutter. der Kurfürftin Sophie von Hannover. Tochter

Friedrich V. non der Vfalz und der Elifabeth Stuart. durch

welche ſie 1701 zur Erbin des großbritannifchen Neiches erklärt“
\wurde, aber zwei Sgſilſſionate nor Antritt ihres Erbes 1714 ftarb.

Durch fie wurde Sophie Charlotte in das Reich des Geiftes

eingeführt. und der Freund ihrer Mutter. der berühmte Bhilo

foph Leibniz. ward auch ihr Lehrer und Freund. Sie war

nicht nur felbft eine Gelehrte. fie verftand es auch. eine Königin

zu “fein. eine Stütze und gute Beratherin ihres Gemahls.

Diefe erfte Königin von Breußen. deren Geift auf ihren großen

Enkel Friedrich 11. fich vererbte. lebt unfterblich in der Ge

fchichte. und wenn fie auch während der Dauer ihres Lebens

iii?) gezweifelt. viel geforfcht. viel gerungen hat. fo konnte fie

oc

Erlöfer fagen: „Mir bleibt kein Zweifel mehr!“

unfäglich betrauert. am…l. Februar 1705.

Sie “ftarb.

Die Tochter Georg 1. von England und der unglücklichen

„Vrinzeffin von Ahlden“. gleich diefer Sophie Dorothea ge

nannt. die letzte Welfenprinzeß der Lüneburger Linie. welche

ſich unter dem Namen einer Brinzeß von Braunfchweig

Lüneburg und Hannover vermählte. war dazu berufen. die dritte

Königin vonVreußen zu werden. (Die zweitegKönigin diefes

Namens war Sophie Louife von Mecklenburg-Grabow. König

Friedrich 1. dritte Gemahlin.) Geboren am 16. März 1687.

vermählte fich diefe Erbin der Schönheit ihrer Mutter im

November 1708 mit dem ihr geiftig fo unähnlichen Sohn der

.Königin Sophie Charlotte. dem damaligen Kronprinzen. fpätern

König Friedrich Wilhelm 1. *Obgleich nicht befchränlt. war

Königin Sophie Dorothea doch keine geiftig hervorragende Frau.

die ihrem in häuslichen Angelegenheiten fehr genauen und

nicht fehr liebenswürdigen Gemahl eine in Angft und Liebe

ergebene Gemahlin war. Tadellos im Wandel und vortreff

lichen Herzens, verdient fie nur den einen Vorwurf. daß fie

mit ihrem Sohne. dem Kronprinzen. und deffen Lieblings

lchwefter Wilhelmine gegen den König Varici nahm. was diefen

natürlich noch heftiger erbitterte. als es durch fein Zerwürfniß

mit dem fpäter fo großen Sohne bereits gefchah. _Wir zweifeln.

daß es in diefem häuslichen Drama des preußifchen Königs

haufes bis zu diefem Punkte des Zwiftes gekommen wäre.

wenn die Königin. ftatt ihrer blinden Mutterliebe zu folgen. -

lieber das Vertrauen des Gatten gefucht hätte. fie. die esßfonft

lo meifterhaft verftand. den unlenlfamen König und Haus

in ihrer Todesftunde heiter und im Glauben an ihren

'
\
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Frauenherzen.

,unfer Bild fie zeigt.

…dnnilenſſ . Nauchfaden .. über das Meer.

ttjrannen recht zu nehmen.. richtigmit feinem Charakter zu

rechnen. Sophie Dorothea war aber als-Gattin-eine der glück.-*

lichften Fürftinnen. denn bis auf" jene eine Krifis haben wohl

nur vorübergehende Wölkchen am Horizont ihrer Ehe ihr.-Glück

und ihre Ruhe getrübt.“ Sie hat. als fie-1740 Wittwe"wurde.

ihren rauhen. aber im; Ganzen-' doch vortrefflichen Gemahl tief

betrauert. viel. viel-tiefer als-ihre herzlofe nnd verbitterte

Tochter Wilhelmine von, Bayreuth. welche in ihren gift?

getränkten Memoiren fo fchonungslos gegen deneigencn Vater

vorgeht. nur weil "er fie.- nicht zur Königin von" England machen

wollte. während Friedrich der Große feines-Vaters Strenge

gegen ihn fpäter: rückhaltlos fegnetez Königin Sophie Dorothea

ftarbam 28. Juni 1757 . nachdem fie die Nuhmesfonne ihres

großen Sohnes noch leuchten gefehen. - ’

. 'Dieß' eine kleine *Galerie intereffanter Frauenköpfe des

Haufes Braunfchweigx DiefeSproffen des Welfenftannnes, find

alle:längft= Staub. .und Afche geworden in ihren-pompöfen

Grüften. Spinnweben umziehen ihre ehernen Baradefärge. und

was im ..erlebtr gelitten.-und-.g.ernngeu.„.es. ift nichts. als ein

verklungenes Lied. das dahinftarb mit dem letzten Schlage

ihrer heißen. pochenden. hoffenden. irrenden und liebenden

- Mphnrinmen.

"Der Optimismusbaut “Brücken über. fo manchen Abgrund.

vor dem der Peffimismus rathlds dafteht.

_ _ Jofeph v. Morawski.

*
'

.

Die Eitelkeit lebt von den Brofamen.-die von dem Tifche

des Ruhmes fallen. Guidetti…

*

.

Wie glücklich find die Aerzte; ihre Erfolge befcheint die'Sonne.

ihre Fehler deckt die Erde zu. L. Andricnx.

‘
*

Frauen fpielcn mit ihrer Schönheit wie die Kinder mit einem

Meſſer; ſie verwundert-fich fchließlich felbft damit.

Victor Hugo.

*

Zufall ,ift nichts als ein Bfeudonhm der Vorfehung.

Th. Gautier.

>]:

"Fe nach dem Alter. dem Jahr. der Saifon. ja .felbft- der

Tageszeit ziehen wir ein Buch dem andern“ vor. A. Baudoux.

I)er üircfrgang [ler Mincfiguierſiin.

(Hiezu das Bild S. 913.)

in Sonntagmorgen am Strande hat feine befondere Feier.

' Das Geläute der Glocken. die feftlich- geputzten Leute.

die ruhig auf dem Sande liegenden blanken Schiffe.

Alles weckt eine weihevolle Stimmung. die man un

bewußt auf das Meer überträgt; denn meift nur das. was wir

felbft mit .unfereni Gemüth hineinlegen. empfangen wir von der

Natur zurück.

Befonders fchön ift es zu folcher Zeit an den hohen Steilkiiften

der Jnfel Rügen-. zu denen unfer anmuthiges Bild uns verfetzt.

Von .der See her weht da ein frifcher Vll-"ind. die weißen Kreide

wände liegen noch im Schatten. Aber die Sonne fteigt und wirft bald

helle Lichter über die vorfpriiigenden Felſen, ſo daß fie in blenden

 

;deni Glanze ftehen. Nur in den fchön bewaldeten Schluchten weilt

Drunten liegen friedlich -noch lange der bläuliche Morgenduft.

die kleinen Fifcherhütten auf den fpärlich mit Gras und Kräutern

bewachfeneu Uferfelfen und neben ihnen buntgeftricheneBoote mit

hohen. fegellofen Maften. als „hätten fie nie die Schrecken des

Meeres und Sturmes gefehen. Ein dünner bläulicher Rauch

ftreifen zieht' fich aus den Schornfteinen diefer Hütten in die klare

Morgenluft und drinnen fitzt die Familie gemüthlich und plaudernd

aniTifche und freut» fich des Zufammenfeins. während die er

quickende Seebrife durch's offene Fenſter hereinwehi.

Wenn dann die “Zeit des Gottesdienftes naht. gehen fie' zur

Kirche. die Frauen in der feltfamen- fefttäglichen Tracht.-wie

dem-Blick. die weißen Segel der Fifcherflotte beleben heute „nicht

feinen Spiegel. nur am fernen Horizont fendet ein Dampfer --fei-nen

auch die Bewohner. freudig fchauen fie hinaus und die Frauen

und. Mädchen mit ſiihrem großen Gebetbuch .in den Händen...gehen ſſ.

'ni‘cht achtlos wie fonft an den blühenden Strandaftern. den duf

tenden Nelken und den übrigen zierlichen Kräutern vorüber. die

zur Seite des Weges ftehen. Aus all’ dem redet zu ihnen heute

ja doppelt laut Gottes. Allmacht und Güte. ., ..

Das find friedliche. glückliche Stunden für die armen Fifchers=

leute und eine nothwendige. wohlverdiente Erholung in einem

Leben voll Entbehrung. Mühfeligkeit und: Gefahr.

, - - Liar! °é-‘iolllmch.

Illfimfiergs Umgebungen..

(Hieznldas Bild S. 916.)

ehr häufig wird die Umgegend von Nürnberg als lang

weilig bezeichnet und-' vielleicht nicht ganz mit Unrecht.

Dennoch zeigt fich Demjenigen. der ein Auge für die

malerifchen Schönheiten in der Stadt hat. auch außer

halb derfelben viel des Jntereffanten. Freilich ift es nicht fowohl

der Reiz des Landfchaftlichen. was uns hier anziehen kann. als

vielmehr vor Allem das-Hiftorifche. du's fich mit alien Mauern

und Thürmen .verwebt hat und der Bhantafie des Befchauers

reichen Spielraum läßt für Träumereien. die weit in die Ver
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Das Meer liegt ftill und glänzend- vor.

Heute erfreut „„all_es...dieß. .

*..

.)

gangenheit“; zurückfchweifen. Während man innerhalb der Stadt

mauern unwillkürlich auf den Gedanken kommt. vergangene

; Bürgergefchlechter durch die Gaffen wandeln zu fehen. während

das G'lockengeläute der Kirchen an die Zeit erinnert. da der

Katholizismus noch allgemein war. möchte ein finnender Geift

ſſ jene alten Schlöffer und Burgrefte wieder mit Rittern und Lands

knechten bevölkern. die ein unftät Leben führen und dem durchs

Land reifenden Städter ein fortwährender Schrecken find. Und

in Nürnbergs Umgegend hat fich'räube'rifches Unwefen bis in

unfer Jahrhunderterhalten. fo daß manch' alter Mann fich noch

kder tZeit erinnert. wo man nicht ungefährdet feine Straße ziehen

vnn e. .

Das allgemeinfte Jntereffe möchte wohl die alte Befte haben,

die nahe der Stadt Fürth auf einem Hügel liegt, Sie ift nicht

gefchleift worden. wohl" aber ift fie fehr" verwittert und theils zerftört.

Jn ihr hat einft Wallenftein- gehaust. und König Guftav Adolph

hat ihn vergeblich darin 'belageriſiſſ' Noah weiſen manche Ueber

bleibfel-Denkzeichen jener Zeit- auf Und ;ragen wie Grabmäler aus

der. .ftnftern. Vergangenheit. in . die,-Geg-e-nwart-y da- nichi—ſſ mehr die

Fanſt des Einzelnen nach Willkür entfcheidet. fondern das deutfche

Reich von feinem Volk in Reih und Glied vertheidigt wird.

Nro. 1,_ 2 und 3 auf dem Bilde zeigen Partieen der Vefte. Der

“T"!)UW"“"Mf"NW“;*'“2“**ift*"-“neu*.-“'n it““"fetnem “Füße""fieht' "man" noch .?

-daß**die--Forni ehemals rund“ war. Jetzt befindet fich bei deri

Vefte ein gutes Gafthaus *und beim Nürnberger Bräu kann man

vom dreißigjährigen Krieg träumen. ohne von. den Lanzen derſſſiſi

Landsknechte erfchr'eckt zu werden. Das Bild Nro. 6 zeigt Nürn-i

berg vom Thurm aus gefehen; in der “Ferne heben fich die-Berg-Z

linien. die Ausläufer des fränkifchen Hügellandes. der fogenannten?

fränkifchen Schweiz. vom- Himmel nb; das ift ein malerifcherf

Anblick. Von hiftorifchem Jntereffe find ferner die vier Schlöfferf

Nro. 9. 10. 11 und 13, befonders das Schlößchen Lichtenhof. in?“

welchem Guftav Adolph einft [wohnte. ‘ .
>

Nro. 4.— zeigt den Dutzendteich. einen beliebten Ausflug-sort der"

Städter. Der Name entfpricht “der Lage. “da fich ein Dutzend“?

Teiche in kurzen Entfernungen aneinander reihen.- Jntereffant ift;

ini Herbft das Ausfifchen des größten diefer Teiche. Das Waffer.

"läßt man gänzlich ablaufen und die Fiſcher waten zum großen Err-Ì

götzen zahllofer Zufchauer mit Wafferftiefeln in dem nachbleibendeni

Snmpfe. die Fifche zu fangen. . - _

Nro. 5 zeigt eine Partie aus dem Stadtpark. deri feit" derî,

dafelbft ftattgefundenen Ausftellung im “Jahr 1882 zu einem;

idvllifchen Garten umgewandelt wurde. Ein weiterer Lieblings-F

aufenthalt der Nürnberger ift der- Schmaufenbuck. Ein .mäßigi

hoher Tannenberg ftreckt fich in der Ebene dahin und verfchmilztl

langfam mit dem Lorenzerwald. _der- fich in weitem Umkreife aus-*;

dehnt. Nro. 7 zeigt das Gafthaus und Hotel Schmaufenbuckü

Nro. 8 eine künftliche Ruine auf rothen Sandfteinfelfen. Nro.'12=

gibt den Ausblick auf Nürnberg wieder von der Höhe aus ge=}

ſehen. Die Maffe des Berges befteht zum größten Theil aus?

rothem Sandfteim Hier wurden fchon zu alten Zeiten die Felſenz;

gehanen, um Feftungsniauern und Häufer zu bauen; auch pflegte."

das Volk dazumal häufig Feſte in den Steinbrüchen und der;?

romantifchen Tannenwaldung abzuhalten. ' Î

Dieß find die Hauptpunkte in der uächften Umgebung der?

alten Stadt. Wer aber einen weiteren Ausflug in die fränkifche?“

Schweiz nicht fcheut. wird auch dort. falls er Sinn für lieblichei

Schönheit hat. volle Befriedigung finden. Alfred Löffler. '

Gefare'üiorgia.

a ſ (Hiezn das Bild S. 917.)

ie den giftigften Sümpfen nicht felten die entzückeud-i

ften Blumen entkeimen. fo hat fich auch die herrliche?

Blüte der Nenaiffance aus einer Zeit der Fäulniß.f

der tiefften moralifchen Zerfetzung entwickelt. Wäh-Z

rend. aus der Afche vergangener Jahrhunderte auf-*

gewühlt. der großartige Béaufthl des klaffifchen Alter-!*

thums fich zu einem neuen. reicher gegliederten."

beweglicheren Leben- entfaltete. in der Schule desZ

Meifters Pietro zu Perugino das jugendliche Talent

eines Rafael ftill und finnig zu künftiger Größe::

heranreifte. faß in demfelben Rom. das zur eigent

lichen Keimftätte des neuen Auffchwungs der Künfte und Wiffen

fchaften erfehen war. auf dem päpfilichen Stuhl jener Alexander VI.,

den auch die fkrupulöfeften und nachfichtigften Gefchichtsfchreiber

als den bedenklichften Charakter bezeichnen. der je die päpftliche

Krone auf dem Haupte getragen. Rodrigo Lenzuoli Borgia. wie

Bapft Alexander Vl. urfprünglich hieß. war. bevor er zur höchften

geiftlichen Würde emporftieg. Vater mehrerer Kinder geworden.

unter denen Lucrezia und Eefare am meiften von fich reden machen

follten. Wenn die blendend fchöne Lucrezia durch die jüngften

Forfchungen zu einem guten Theil von jenen furchtbaren An

klagen freigefprochcn worden ift. die durch Verleumdung und un

geheuerliche Uebertreibung lange Zeit gegen fie erhoben worden

waren, ſo liegen bei Eefare die Endergebniffe merklich ungünftiger.

Gleichwohl erfcheint fein äußeres Bild. wie es uns die hiftorifche

Ueberlieferung aufbewahrt hat. in feiner Art nicht weniger blendend

als das feiner vielumworbenen Schwefter. Eine Erfcheinung in

der Fülle männlicher Schönheit und Kraft. ausgeftattet mit reichen

Geiftesgaben. mit allen Vorzügen einer ritterlichen Erziehung.

eines vollendeten höfifchen Anfiandes. dabei von einer berückenden

Liebenswürdigkeit. die felbft den durch die“ eindringlichften War

nungen wach gerufenenArgwohn in ihre Zauberkreife- zu bannen

 

 

“und in füße Vertrauensfeligkeit einzulullen vermochte —— ſo zeichnen

fogar die feindfeligften Federn die nach außen hin fick) bemerflich

machenden Eigenfchaften diefes gorgonifchen Charakters. der feine

auserfehenen Opfer unwwerſienie anzog. um fie darm feiner

unerfreulichen Selbftfucht zuliebe graufabl hinznſchlachtem Der

eigene Bruder wurde nicht verfchont. fobald er den ehrgeizigen

Plauen Eefare's im Wege ftand. Mitte Juni 1497 war Gandia

Borgia meuchlings ermordet und in den Tiber geftürzt worden.

Unmittelbar darauf zifchelte man fick) in die DW", daß kein

Anderer als fein Bruder Eefare der Mörder fei. und die Jahr

hunderte haben von diefem ÙÌÌÈHWÎÌW ffiſi‘ff- der den von

frevelhaft verfpriiztem Blut überftrömten Spuren des gefährlichen
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Mannes anhaſtet, nichts zu tilgen vermacht, Der kaum vierund

zwanzigjährige Gandia war wenige Tage vor feiner Ermordung

von feinem Vater, der ihn befonders zärtlich liebtef zum Herzog

von Benevent nebft Terracina und Pontecorvo ernannt worden,

während Cefare mit Widerftreben geiftlic'he Gewänder trug. Grund

genug für ihn, um den Bruder zu befeitigen. auf deffen Herzog

thum Eefare alsdann ziemlich wohlgegründete Ausficht hatte. In

der That legte er kurz nach Gandia’s Ermordung den Kardinals

purpur, den ſein Vater ihm vier Iahre vorher um die Schultern

gehängt hatte. ab und wurde zum Herzog, wenn auch nicht

gerade von Benevent. fo doch von Valentinois ernannt. Des

Vapftes allmächtiger Einfluß hatte diefe Ernennung dem König

Ludwig XII. abgerungen, dem Ceſare ſeinerſeitè den erbetenen

und vom Vapft gewährten Dispens zur Scheidung und zur

Wiederverheirathung mit der Erbin von Bretagne überbrachte.

Mit fiirftlicher Bracht wurde Eefare's Zug nach Frankreich aus

geftattet. Die Roffe für ihn und fein zahlreiches. aus vornehmen

Römern gebildetes Gefolge trugen das prächtigfte Zaumzeug und

filberne Hufeifen. Auf Hunderte von Maulthieren wurden außer

200,000 Dukaten in baarem Geld eine Fülle der koftbarften

Außrüftungßftüeke verladen.

Bald wußte Ceſare auch in Italien felbft fich einen ausge

dehnten Länderbefitz zu fchaffen. Durch wohl ausgeführte Ge=

waltſtreiche gewann er rafch das Herzogthum Romagna und Schritt

vor Schritt die angrenzenden Länderftriche, Wo da? Schwert

nicht an's Ziel gelangte. wurden Dolch und Gift. -— Verrath in

jeder Geftalt zu Hiilfe gerufen. Sa drang er von Befitzthum zu

Befihthum vor. Als Sieger gefeiert, hielt er am 26. Februar

des Iubeljahrß 1500 einen glänzenden Einzug in Rom, In

feinem überaus vornehmen und kleidfam gefchnittenen Koftüm aus

fchwarzem Sammet. eine ſchwere goldene Kette um den Hals.

bildete er hoch zu Roß eine wahrhaft königliche Erfcheiuung. Ge

folgt non einer Elite feiner glänzend ausgerüftetenTruupen.

wurde er von allen Kardinälen und Großen des päpftlichen Hofs.

nicht minder von den Gefandten der fremden Mitchie, feierlich ein

geholt. Im Vatikan aber empfing der Vapft felbft mit Entzücken

feinen fieggekrönten Sohn. .

Dieſer dehnte fortan feine Eroberungen auf oſſenen, wie auf

meuchlerifchen Schleichwegen weiter und weiter aus. Bereit-? fchien

er an der Verwirklichung feines Blanes. fich zum erblichen Herrn

von ganz Mittelitalien zu machen, nahe angelangt. Da erkrankte

im Auguft 1503 nicht nur Ceſare ſelbſt, ſondern auch der Vavft

an heftigem Wechſelſieber, das den Letzteren bereits am 17. Auguft

dahinraffte. Die neuere Forſchung hat diefen natürlichen Verlauf

der Dinge als authentifch feftgeftellt und die Geſchichte von der

Vergiftung des Vapftes durch Verwechslung der Becherf deren

einer für einen aus dem Wege zu fchaffenden Gaft beftimmt ge

wefen fein ſollte, in da?; Bereich der Fabel nerwieſen.

Nach dem Tode des Vapftes fühlte fich Ceſare im Vatikan

nicht mehr ficher genug: Das Befte und Koftbarfte von feinen

Schätzen mit fich nehmend. läßt er fich, krank, wie er iſt, in

ſeinen Betten und Kiffen nach der feften Engelsburg fchaffen.

Ueber die hohen Treppen herab bewegt fich der eigenartige Zug

dem unterirdifchen Gange zu. der den päpftlichen Valaft mit der

Engeleurg verbindet. In den gewaltigen Säulenhallen ftehen

die hohen Würdenträger der Kirche und ihre weltlichen Stützen.

die gewappneten Kavaliere und Garden. Theil? mit der gewohn
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Sin kraufes plätzchen. Gemälde von 3. D. Carſtens. Aach einer photographie im Verlag von Franz Hanfftängl in München.

ten und klugermaßen gemahrten Devotion. theils mit fchleeht ver

hehltem Ingrimm grüßen die Einen und die Anderen den kranken

Machthaber, vor dem fie Alle zitternf an deffen Willkür Leben

und Tod feiner Umgebung hängt. der mit Menfehenleben wie mit

Zahlpfennigen zu fpielen gewöhnt ift und der gleichwohl jetzt für

das eigene Leben bangt. Nicht das Fieber allein ift es. Was mit

fo ſchwerer, ſinſterer Bewölkung über feinen fcharfen Adler-augen

lagert! .

In der That war mit dem Tode des Vater? auch die auf

fteigende Bahndes Sohnes an ihrem Zielvunkte angelangt, Rach

verfchiedenen Wechfe'lfällen gefangen nach Spanien gebracht, wußte

Eefare nach zwei Jahren aus den feuchten Kerkermauern bei Nacht

und Nebel zu entkommen. Er gefellte fich feinem Schwager. dem

Könige von Navarra. zu und ſand, mit dieſem in'? Feld ziehend.

am 12. März 1507 in einem Treffen vor dem Schloffe von

Viana den Tod. Trotz feiner bedeutenden Geiftesgaben. trotz

feiner einnehmenden Grazie. trotz der beftechenden Liebenéwiîrdig=

leit, die er im oberflächlichen Umgang zu entfalten wußte, hat

ihm wohl kaum ein Auge eine aufrichtige Thräne nachgeweint.

';.

Gin trautes plätzchen.

ſt’svnicht ein traulich platzchen

Beim alten Wappenſtein,

Mit Roſenſtrauch und Flieder.

Wit Blum’ und Bnſch allein?

 

Die Hdſer nur und Bienen,

Die kommen mit Gefunnn'

AlZ einzige Zefucher

311’5 griine Tu5kul11m.

Sets wiegt fich Blum" und ,jîalter,

Still webt’s um Buſch und Klee,

Und aus den Zweigen nickt fie

Dem Kind, die ll'tärchenfee.

{Das Feiſenmſieen an [lor Natalie-age.

OZ (Hiczu daß Bild S. 921.)

efährt man zur fchönen Jahreszeit die Bahnftrecke

zwifchen Darmſtadt und Heidelberg, ſo fchwelgt das

Auge im Anblick eine-3 lieblichen und fruchtbaren

Gartenlande—Z, da?» fich längs der weftlichen Abhänge

des Odenwaldes hinzieht und nach der wahrfcheinlich

fchon von den Römern angelegten «Platea. montana»

den Namen „Vergftraße",führt. Man hat diefen

gefegneten Landftrich „das Paradies Deutfchlands"

genannt. und in der That. er verdient diefen Na

men in vollftem Maße. Dieſe herrlichen Fluren

mit ihren waldreicheny in anmuthigen Formen fich

hinziehenden Bergen. mit ihren Reben. ihrem Kernobſt, ihren

Rußhäumen und wogenden Fruchtfeldern find ein einziger großer

Garten Gottes. der an Lieblichkeit und malerifchem Reiz kaum

von einer andern Gegend Deutfchlands übertroffen wird. Wie

fich Hügel an Hügel reiht, ſo reiht fich ein idyllifchcs Landſchaſtéà=
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bild'an das andere. 'Von den waldigen - » " * ' ſi NÖM M dcn CWW" TDDBÎÎCÙÌQÎ- Wald

Höhen winken romantifche Burgtrümmer ' * ÌÎÎ 93, alè; 05 W? ein “WWWF-’N

oder zierliche Anèſichtstempel und zu WW, YÌÌL’ÎWÒ'I‘ÌÎ QVÌWYÎWVÎ AHUÌB- ohne

Füßen derfelben. traulich angcſchmiegt, menfchliche FMM]! UW doch ein @eſichlf

lugen aus wohligen] Grün die founigeu WÎQVIVWÌDBV, ""' QYDBW- Mit oſſenen

Dörfer und Städtchen der Bergftraße fo WWW, ſtarren, CÌÎÌBW WWW, die 11115

freundlich heroor, als wollten fie dem im mit einer dämonifchen Macht immer näher

Waggon vorüberbraufenden Touriften zu- heranzwmeen wollen, bald erkennen wir

rufen: „Nur nicht fo rafch borbei, denn die Formen bekannter Gegenftände. aber

hier iſt gut ſein!“ Viele ſind denn anch ſſ . ſi' M . ,. - . ſiſiſi _, ſſ _. immer in)?» Abenteuerliche und Ungeheure

diefer freundlichen Einladung fchon ge- ſſ , ' , "" ſſ- " -;_ ' {?.-:c- verzerrt. Betritt man bei düfterem Him

ſolgttſi, und Niemand hat es zu bereuen ' ' - %%% mel diefes gewaltige Trümmerfeld, fo iſt
gehabt. Der Ruf der Bergftraße und ſiſſ' der EÌWW'ÎVÌW geradezudiaboliſchſchauer

ihrer landſchaſtlichen Reize hat fich weit licher. M in dem ſonſt io anmutbìeen

tiber Deutſohland hinaus verbreitet/ und Charaite‘r des Thales "' ſſlMffW Wider

Orte wie Bensheim und Jugenheim bil- ÎHWCÎ) ſteht. WW" über di? riefigen

den ſeit geranmer Zeit einen Anziehungs- Vldcke der Gewitterfturm WÎÎ Md dic

vuntt für Fremde aus aller Herren Liin= VW? WWW, WW" LÖ in dM WÎÌWW'

der. Laſſenſich doch von dieſen Orten ("<il WD WY)… und "' der Tiefe die

die wundervollften AuZftüge in die Seiten- Bergwaffer raufchen- dann QÎWÌ'Î WW

thiiler des OdenwaldeZ unternehmen, in den NEW-Y'ſ, WLW)? UU? den Trüm

welche an landſchaſtlichem Reiz mit den WLW BÌ'IDDYÎÎVÌBW- gefpenftifche,Geftalten

fchönften Gebirgsthälern Teutfchlands zu EYWCÎW- Md LZ Ìst dann der rechte

wetteifern. Eine der genußreichften diefer , " -. , .- „.'-_. “ _ _ . ‘ ,. . ' SſhQWÌflB für die Wilde JAM aus dem
Touren ift unbedingt die nach dem Fels= " ſſſi ’. "' , M . ' ſſ zig. “'ſſ '- *- ſi . ”' ." .' '. FWÌÎCW'J Md di? tanzenden Hexen MUC

i’et‘ge und dem Felfcnmeere. Bei Ben-Z= “ - * ** * / " " ' "' ' *“ " '*' " " ÙSÎÒ’Î- WWW Schliff? davon WW" den

 

[_.heim öffnet. fich nach Oſten zu das . - e*- ,,,/gg.,,ſſ'ſiſſz .ſſſſſſ'l- ii _ = l eff/„zz Bäumen des nahen Waldeè liegen ein

Schönberger Thal. Still und romantiſch _. ,_ e“: "' iii/"titi ...illl. ‘ ' ”umtſ/%- [",] _ , . _ , zelne Steine von befondere?» grotesker Iorni,

liegt das friedliche Dorf Schönberg am ſi; .-.' \‘ſſ' '- * "“'-'e' , ‘ “ “‘-Î"? ' ' \ )) . _. " ' ' WW die beftimmte Namen tragen, wie „Riefen

Fuße der Anh'ohe, von welcher das ; ._ .» _ -; ſiſi,‘ -' ſi."-- -- _ ' _ \fflſi ** — ' _ ;ſſi/fſiiſi' altar“, ,,Kanape“ u. ſ. w., welche ebenſo

Schloſz der Grafen von Eibach-Schon= wie die ZL Fuß lange, oben 41/2 Fuß

[ '
'

'

(li . [M e“
|

i

berg herabfchaut. Bon hier aus gelangt ſſ_ _, \ſi/ſi/ſſéfſiſi und unten etwa 4 Fuß diele „Riefenfäule“

man zwiſchen reizenden Wieſengriinden . _ . ca.-1, . ‘ " - . . %%%??? * >», . ſiîſiſiîééſiè » ſſiſſiff/ſiiſſſſſii DW römifcher HTW bearbeitet- aber iiicht

und Waldeinſamkeiten nach Reichenbach ,ſſſſ'ſiſiſi _ ‘ * ," ſſ-‘h-ſiſia. \ſſſi, ſi’zi’nifflfflfflſiffl/ſſiſſ/f/ UDUWDEÌ M 7er ÎCÙV'U'W- N("ſ) Will?

und bon—dori anſ ſteilem Ielîznſad nach tſſſſſſſſiſſſiſſ'i‘ſſſg, * " "" ' * , ſiſſſi/ſijîfflfſſ ‘ Wyk/l\ſifféèffiſiſi Schritte weiter und man befindet fich auf

l' *kein" it'

"' Pilar!“li“\.\\\ſc',—,\Ì\it‘w ; »

ſijffl; ſiſi , … " . " %ſ/ſſi/ ’ ' ' "

WfW/EM ſiſiſi/ſ/ſſfflſiſi'ſiſi * -" - \\ſi dem GlDiel des Felsberges- der ungefahr

1, «A , \\

dem Felsberge und dem berühmten Felfen- f(x-ggg … ,… , \ \
meer, das wir .unſeren Leſern im Bilde .l'liſiſilllſſl "",".lſſ'tſìiiiiiſtiſite… Tr.-n‘ - . " . \\ſfflſéfy 'ſi-Î ' \ die Höß?- Î'VÎ WSÎÌÙDWÎ hat Md WU

darbieten. Koloſſale Granitbl'octe liegen l,‘ ' ,,,jillſſſſhſſſſſill'i'Thiſ},il \ '. .'” " : ſſiA/ſi’ſiſiîſiſiſifflfflèſſifè ' ' dem aus man eine herrliche Ausficht

wirr übereinander geſchtittet an der Berg- - " "in""il-il‘ſſſî'i"".l-ſl'ſi'ſiſ‘iilſſi", .\ NN * :… „_ "eſiſijſi/ſſſſi' ſi/ſſſiſi’ſſſiſiſſ/ -' -- nach dem Odenwald und dem Speffurt

wand herunter. Ie weiter der Fuß fich ,<ſſ. , „f Mi:/f giu'-ſ' \\ſ/ſi ‘ ‘ * ſſ hin genießt. _Bielleicht dankt es uns man

oorwagt, deſto imponirender wirkt diefes * l 'ſi' ' - \‘ſi’ſſ/ſſ/ cher unſerer Leſer, daß wir ihn auf diefe

ziemlich mühelofe und genußreic'he Tour

auſmerkſam gemacht haben. Möge er,

falls auf feinem Reifeprogramm für diefen

Sommer die Bergftraße verzeichnet iſt,

nicht herſtiumen, dem Felfenmeere'y einer

der großartigften Bartieen de.—3 weſtlichen

Odenwaldeé und der SBergſtraſze, ſeinen

Befuch abzuſiatten.

:\
%>ebenfo großartige als feltene Naturfchau

ſpiel, diefes Chaos von Ielèſtiicten, die

fich übereinander thtirmen, als ob Gi

ganten fie mit unfaßbarer Kraſt die

Höhe hinabgefchleudert hätten, Die mäch

tige Bewegung in den Gruppen regt auf.

die ſtarre Ruhe des einzelnen Gebilde?

beiingſtigt, ſie mahnt in hochernſter, ſaſt

drdnender Weiſe das frifrh pulfirende
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Hauptanſicht.

Dae Settenmeer an der Zergftraße. Originalzeichnungen von 5. Lindner.

LW.
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But Mugen.

Novelle
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Boe von Bentz.

(Fortfeßung.)

vm. '

.“ en Nachmittag de? folgenden Tage?

ſ , hatte Edith wie gewöhnlich im

Walde zugebracht. E? war heiß

:‘ſi ' draußen, die Buchen aber gaben

% gar köftlichen Schatten. Mit

** Sonnenuntergang ivandte fie

 

zu; da? Bild dort war um diefe Zeit

*) ftet? köftlich belebt und erfrifchte doppelt

l nach den in Einfamkeit und Träumerei verbrachten

Nachmittag?ftunden. Unten am Meere begegnete fie Doktor

Bſeiſſer, der fich ihr zugefellte. Er war die Strandprome

nade bereit? einige Male einfam auf und ab gewandelt,

fein Frauchen war nicht bei ihm, und e? fchien ihm nicht

recht behaglich, denn für gewöhnlich pflegte fie ftet? an

feiner Seite zu fein, allerding? oft mehr an? liebender

Gewohnheit, al? an? Luft an Bewegung-. Von Hau?

an? war fie eine ruhig beſchauliche Natur, die fich die

Dinge" gern an? der Vogelperfpektive anfah. Freilich

ruhten die weißen, wohlgerundeten Hände keine?weg?,

wenn fie ftill und ungeftört in der Strandhütte faß,

fie ivar im Gegentheil in allen Damenkreifen al? prak

tifche und gefchickte Handarbeiterin gefchätzt; wa? ihre

Augen von dergleichen hübfchen Dingen erfaßten, mußten

die Hände gewöhnlich emfig und gefchickt nachzuahmen.

Heute hatte fie aber überdieß an Migräne gelitten und

war ftill zu Haufe geblieben.

Der Doktor und Edith fchlugen den Weg nach

Klein-Helgoland ein. E? ift dieß ein mit Tifchen und

Stühlen befetzter Fel?block, der fich al? fchmale Land

zunge vom Wald an? direkt in die See erftreckt und,

ring? von Waffer umgeben, einen reizenden Aufenthalt?

ort bildet _ vorzüglich Abend? und bei ruhiger See

ift e? hier geradezu entzückend! Bei klarem Wetter

gewahrt da? Auge im Norden dann wohl die Umriffe

de? Vorgebirge? Arkona mit dem von Schinkel erbauten

Leuchtthurm; im Süden, jenfeit? de? Prorerwik, grüßt

da? 'Jagdfchloß de? Fürften Putbu? herüber.. Dazu

ift da? Meer um diefe Zeit von großen und kleinen

Segelbooten belebt, deren Jnfaffen grüßend an Klein

Helgoland vorübergleiten.

Auch Edith. empfand Luft zu einer Wafferfahrt,

nachdem fie eine Weile den Au?ficht?punkt getroffen.

An Schiffern war auch kein Mangel, fie lagen haufen

weife driiben im Sande und fchienen nur zu warten,

daß man ihre Dienfte begehre. Doktor Pfeiffer und

Edith traten auch herzu, um zu unterhandeln . . . Aber

Einer nach dem Andern fchüttelte phlegmatifch mit dem

Kopf" oder fie ftellten fo erorbitante Forderungen, daß

die beiden Freunde an? Verdruß über die Unbefcheiden

heit zurückwichen. Da _ plößlich _ hörte ſich Edith

von feitwärt? angefprochen. Sie wandte den Kopf und

erkannte den Mönchguter.

„Wenn die Herrfchaft vielleicht eine Bootfahrt machen

will, dort liegt der ,Reihert. *Da? Fräulein mag nur

einfteigen,“ “fprach Gert Woldagfen. Die Stimme klang

fchüchtern, faft bittend wie die, eine? Kinde?, und bildete

einen auffallenden Kontraft mit den leidenfchaftlichen

Tönen, die Edith in vorgeftriger Nacht an? feinem

Munde gehört hatte.

Edith ivar troß der befcheidenen Anfprache faft er

fchrocken, fie hatte fich feit zwei Tagen viel mit dem

Mönchguter befchäftigt, er" war ihrem Geifte beinahe

wie ein alter Bekannter. Aber diefem Gefühl war un

willkürlich Furcht, ja, Haß beigemifcht . . . Jedenfall?

blieb er indeffen eine hochintereffante Erfcheinung und eine

folche war der phantafievollen Edith jederzeit willkommen

und nicht am wenigften in der Langweiligkeit und

Nüchternheit de? Badeleben? E? wandelte fie eine

Luft an, zu prüfen, ob fie den Burfchen“ richtig beur

theile. Sein Wefen bei im Gegenfah zu dem faulen

und beutegierigen Schiffervolke dort im Sande faft einen

wohlthuenden Kontraft. Vermuthlich war er in der

Nähe gewefen, al? fie mit “den Schiffern unterhandeln"

wollte, auch kannte er fie jedenfall? al? Bewohnerin

de? Halbeck'fchen Haufe? und trug fich wohl im Stillen

fich, wie imnrer, dem Strande,

mit der Abficht, die Perfonen zu kennen, in deren Um

gebung Anna lebe und verkehre . . . Aber noch bevor

fie felbft ihre Zuftimmung gab, hatte Doktor Pfeiffer

eingewilligt und ftand bereit? am Strand, und einen

Augenblick fpäter ftreckte er ihr fchon die Hand'au?

dem „Reiher“ entgegen, um ihr beim Einfteigen zu

helfen. _

Gert Woldagfen hatte die Ruder ergriffen und lenkte

hinau?. Der Abend verfprach köftlich zu werden. Schon

war die Sonne ziemlich ſitieſ gefunken und warf nur

feitwärt? ihre Strahlen _ fanft dahingleitend, fing

Welle auf Welle den Lichtftrom auf und gab ihn in

taufend feurigen Reflexen zurück, dazu war'? fo herrlich

frifch und kühl draußen, daß Edith den leichten Sommer

hat vom Kopfe nahm, um fich die Brife um die Wangen

ziehen zu laffen.

Doktor Pfeiffer hatte Gert da? eine Ruder an? der

Hand genommen und fetzte volle Kraft ein _ fo war

man bald in Strömung. Da? Boot glitt leife wie

ein Schwan über die leicht bewegte Fläche, und der

Doktor begann mit Gert zu plaudern. Da? war Edith

hochwillkommen, denn e? gab ihr Gelegenheit, den

Mönchguter ſtill zu beobachten. Wa? fie gewährte,

mußte fie faft für den Burfchen einnehmen, fein Wefen

fchien nicht ohne Würde und Takt, und er verftand “e?

vortrefflich, zu rechter Zeit zu reden und zu fchweigen.

Er entwarf ein ziemlich anfchauliche? Bild de? zur

Winter?zeit unendlich einfamen Jnfelleben? und gab

dann, aufgefordert durch den fcharfbebrillten, allezeit

wißbegierigen Doktor Pfeiffer, eine umftändliche Schil

derung de? Häring?fange?, wie er in Neuvorpom

mern ſtattſindetſſ Er erzählte, wie man zweimal im

Jahre, vom Januar bi? April und vom Juli hi? De

zember, gemeinfam auf die See hinau?ziehe, um den

al?dann an die Küften drängenden Schaaren zu begeg

nen. Da da? Erfcheinen der unermeßlich großen

Schwärme aber fchwer zu heftimrnen fei, fo werde e?

von Norden her meift durch den Telegraphen vorher

fignalifirt. Draußen auf der See verankere man die

Netze und warte geduldig, hi? die Züge eintreffen.

Endlich kommt die unahfehhare Schaar und drängt mit

Gewalt gegen die aufrechtftehenden Netze. Der Fifch

ftreckt den Kopf durch die Mafchen, bleibt an den Kiemen

hängen und ift gefangen. Nun geht e? erfreut an da?

Bergen de? Fange? Freilich lſſaſſe mancher Kamerad

fein Leben .dahei, wenn er weit hinau? verfchlagen werde

und da? einfame Boot Wind und Wellen prei?gegeben

fei. Ueherhaupt müffe man ſolch’ faure? Schaffen "ge

wohnt fein, dann freilich vermöge man leben?laug nicht

mehr davon zu laffen! So leicht wie die Schiffer auf

Ja?mund, die eben nur von den Fremden lebten, hätte

e? ein ordentlicher Fifcher dort nicht, doch hänge man

drüben fehr am Alten, da? zeige fchon die Tracht . . .

Edith ward mehr und mehr intereffirt und fing an,

die Begegnung Anna'? mit dem Matrofen faft al?

ein Unglück für da? Mädchen anzufehen. Der tapfere

Burfche dort, der ficher fchon oft Wind und Wellen

Trotz geboten hatte, würde auch ein treuer Hort feine?

Weihe? geworden fein, und fie felbft würde ihr Schickfal

auf fich genommen haben wie taufend Andere ihre?

gleichen . .Wie follte fich der Knoten nun löfen?J8n

der Dürftigkeit der Verhältniffe, in dem einfachen Leben

dieſer Naturmenfchen behauptete allem Anfchein nach

da? Herz feine Rechte mit elementarer Leidenfchaft . . .

Aber ift e? denn wirklich ander“? dort,

„Welt“ fachen? Ja, die Liebe! Ja den Einen finkt

fie wie ein Sonnenftäubchen hinab, heimlich, unbemerkt,

und ftill beginnt fie zu keimen und grünt'weiter und

rankt fich auf und erhltiht _ bi? der-Menfch auf ein

mal de? neuen, gefährlichen Jnfaffen gewahr wird und

nun wohl den Kampf mit ihm beginnt, in den Anderen

aber fällt fie nieder wie ein Blitz, er zündet, die Glut

fchlägt auf und Alle? umher ift Flamme.

„Sie fcheinen mir heute ganz befonder? peufiv, liebe

Edith,“ fragte der Doktor, der fie ſtill beobachtet haben —

mußte; „woran dachten Sie?“

Edith erfchrak und erröthete wie eine Sechzehnjährige.

Vom haltifchen Meer hinweg waren ihre Gedanken mit

einer immer noch ungeftillten, heimlichen Sehnfucht bi?

tief nach dem Süden geeilt.

an den Freund, den die-”Alma” heute morgen mit auf

da? Feftland hinübergenornmen. Sie hatte wirklich fehr

ruhig und kühl gefchriehen, faft zu kühl, wie ſie jezt

plötzlich meinte. Aber der Jugendfreund follte ja er

kennen, wie e? in ihrem Herzen au?fe.he .Und den

noch bangte ihr unwillkürlich vor der Entwicklung der

nächften Zukunft, und die Begegnung mit Anna, und

die .Theilnahme, die-fie ganz unwillkürlich an deren

wo wir die

Sie begleiteten den Brief,

Schickfal nahm, war faft eiue'Wohlthat zu nennen, .

denn e? zog den reflektirenden Sinn von dem erlebten

Leid ab.

Ein Boot ftieß ſoeben von der „Undine“ ab.

„E? kommt un? entgegen _ bemerken Sie e?,

Edith?“ fragte der Doktor wieder und richtete die

klugen, fcharfbebrillten Augen auf ein größere?, fchmucke?

Fahrzeug, da? dem Lande zufteuerte. „E? find Offi

ziere darin, vermuthlich zum Befuch de? Prinzen dort

oben . . . Richtig, fie fcheinen erwartet zu werden, oben

auf der Fel?platte ftehen einige Herren mit Fernröhren,

die nach ihnen au?lugen. Sehen Sie e??“

* Edith fah hinauf zur Höhe und erblickte wirklich

vor dem Wald und dicht vor dem Blockhaufe de'?

Prinzen zwei Herren, die hinabfchauten. Auch kam da?

Boot immer näher, noch wenige Augenblicke und man

war am Lande. .Wie da? faube're Fahrzeug über

den Meere?fpiegel dahinglitt, pfeilfchnell, aber fanft und

ftill wie ein Schwan, hot e? einen reizenden Anblick,

denn auf einer teppichhelegten Erhöhung faßen zwei

Offiziere in voller Uniform, während e? vier junge,

kräftige Matrofen mit taktmäßigen Ruderfchlägen ficher

und elegant fortbewegten . . . Einen Moment fpäter

hatte Edith Guftav Peterfen unter ihnen erkannt.

Aber auch dem Mönchguter war der verhaßte

Nebenhuhler nicht entgangen, und fein ganze? Wefen

zeigte fich wie mit einem Schlage verändert.

Da? war daffelbe Antlitz, wie e? Edith an-der

Waldhalle beobachtet hatte, derfelhe wilde und düftere

Au?druck der großen Augen unter tief zufammengezo

genen Brauen und diefelbe höfe, fenkrechte Falte auf

der Stirne .Mit Haft, aber dennoch mit Gefchick

lichkeit, hatte er urplötzlich eine Wendung de? Fahrzeug?“

verfuéht, noch: ehe fich der fcharffichtige Doktor deffen

ver a ). *

Edith begriff aber fofort: von innerer Unruhe ge

trieben, fteuerte der Burfche dem Lande zu. Sie fchwieg

beklornmen, der Doktor hingegen that Einfpruch und

fagte;

„Zum Kukuk, wa? ſoll da?, Mann?

noch nicht heimkehren!“

Der Mönchguter antwortete nicht und der Doktor

wiederholte die Frage in dem Glauben, daß er nicht

verftanden worden.

Aber auch jetzt nur ein Kopffchütteln; e? war Edith,

al? ob der Burfche die Worte nicht finden könne vor

innerer Leidenfchaft.

Doktor Pfeiffer aber fchien nicht die Ahficht zu haben,

mit fich fpielen und fpaßen zu laffen und fchrie energifch;

„Weiter! Hinan?!“

Jndeffen legte fich Edith in'? Mittel. Zwar hatte

fie Anna'? Wort, deuGeliebten vorläufig nicht wieder

zufehen, aber e? blieb immerhin beffer, ihren Schüßling

zu beobachten. Vielleicht verftand e? der Matrofe doch,

fich dem Mädchen auf irgend eine Weife-zu nähern;

auch machte die wilde, eiferfüchtige Leidenfchaft de?

jungen Schiffer?, welche fich deutlich in feinen Be

wegungen au?fprach, fie plötzlich um die Sicherheit der

Führung beforgtu Der Burfche fchien fich felbft nicht

mehr zu kennen, und da er einmal zurückkehren wollte,

ſo hätte auch der Doktor nicht? gegen ihn au?richteu

können. E? war beſſer, gute Miene zum “böfen Spiel

zu machen, deßhalb fagte fie kurz;

„E? ift kalt auf dem Waffer,

immerhin heimkehren, lieber Doktor!“

Al? da? Boot aber nach wenigen Augenblicken wirk

lich da? Land gewonnen hatte, bereute fie ihre Nach

giebigkeit wieder. Guftav Peterfen war al? Bootwache

zurückgeblieben und ftand am Land auf Poften, nach

dem die heiden Kapitänlieutenant? zn- dem-Prinzen

hinanfgeftiegen'waren und die Kameraden, ihrem Amü

fementf nachgehend, fich am Lande 'zerftreut hatten.

Freilich fchaute der Poften fehnfüchtig nach dem Hal-.

beck'fchen Haufe hinüber, al? Edith grüßend vorüberging.

Wir wollen,

laffen Sie un?

IX.

Am andern Tage brannte die Sonne noch heißer

herab und lähmte jede Bewegung. Nur der Doktor,

der gewiffenhaft feine tägliche Fußwanderung machte,

war nach Stubbenkammer hinüber; felbft Edith war e?

heute zur Begleitung zu heiß gewefen, fie faß mit den

anderen Gäften der „Villa Halbeck“ auf der großen

Veranda, wo e? zum mindeften luftig, wenn auch gleich

fall? ſehr heiß war.

„Gott fei Dank daß man wenigften? nicht in

Berlin iſtl“ ftöhnte die Juftizräthin an? ihrem Rohr

fauteuil hervor und erhob den Fächer, um die Vrife
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zu verftärken. Jhrem mit der Praxis des Gatten

gleichmäßig“ zunehmenden Embompoint war die Schwüle

doppelt läftig. Jedermann '- war ihr heute im Wege,

felbft die Gegenwart der überfchlanken' Edith an ihrer

Seite ſchien ihr Lnſt und Athemxzu. nehmen. ..Ganz

Berlin iſt "ein dampſender Stein jetzt. wie man mir

fchreibt. Wie vermögen Sie bei fünfundzwanzig Grad

im Schatten nur noch zu arbeiten, liebe‘ Doktorin?“

,,Jch glaube./Geduld führt amebeften über die Un

beauemlichkeit der Hiße hinweg -—— und .über jede andere

auch!“ erwiederte die kleine Doktorin. ohne anders als

nur ganz flüchtig von ihrer Guipürearbeit aufzufehen.

„Was meint die gnädige Frau--zu-->einer--Whift

partie?“ fragte Oberft von-„Görmar wie zum Troſt die

Jnſtizriithin; ,,ſie echauffirt wenigften.?) nicht, auch wird

es jetzt kühler.“ ‘ *_ '

Die Dame war fofort bereit. So wenig fhmpathifch

ihr Frau vonGörmar war. gegen den Oberſt hatte

fie durchaus nicht?» einzuwenden. Hoffentlich führte der

Zufall ihn ihr al?» „Aide'“ zu. die Oberftin mochte

dann in Gottes Namen mit dem Juſtizrath ſpielen! Der

frifche Luftzug. der fie plötzlich von ihrem. ritterlichen

Gegeniiber anwehte. machte fie mit einem Male ganz

liebenswürdig. .

anwiſchen hatte der jüngere Herr von Görmar

bereit?) die Whiftkarten herbeigeholt; die Kammerjungfer

der Jnftizräthin hatte fie ihm auf feinen Wunfch ein

gehändigt. Jhre Dame pflegte fie wiihrend der Bade

reife ftet?) bei ſich zu führen. und hier in Saßniß. wo

es weder Bälle noch Konzerte gab. waren ſie al?» Aus

hülmeittel der täglichen Unterhaltung doppelt angenehm.

Allerdings hatte diefe Dienftbefliffenheit des jungen

Herrn auch ihren egoiſtiſchen Grund. Helenchen Amberg

fah in ihrer zierlichen. durchfichtigen. reichpliffirten

Sommerrobe entzückend aus. und der Kadet wollte nicht

von ihr fcheiden. ohne einen ..Eindruck“ zu hinterlaffen.

Sie war wie gefchaffen zur „Flamme“. und hoffentlich

waren ihm einige Einladungen nach Berlin zu kleinen

SonntanginerS gewiß während der Winterzeit. fall?»

fie ihn nur eben im Gedächtniß behielt. denn dah

Papa und Mama fich in Berlin mindeſtens ebenſo gut

erzogen zeigten als hier im Seebade, war dem hoff

nungSvollen jungen Krieger nicht zweifelhaft. Auch

wurde zu beftimmten Einladungen ans guten Berliner

Häufern den jungen" Herren in Lichterfelde der Urlaub

faft niemals verfagt . . . Wenn aber die Alten nur erft

einmal beim Whiſt ſahen, konnten die Jnngen ruhig

fpazieren gehen, und auf dem Spaziergänge konnte der

„Eindruck“ durch eine ritterliche That. vielleicht eine

Rettung aus Gefahr oder ——-— im Nothſalle —— wenig

ſtens durch ein zartes Andenken. meinetwegen ein dar

gereichteè .Bergihmeinnicht, entſprechend verftärkt werden.

Auch war die Whiftpartie der beiden Ehepaare

fchnell im Gange. Nur fügte e?» leider ein neckifch'er

Zufall. daß die Jnſtizrc‘ithin, anſtatt die Partnerin des

allezeit chevaleresken Oberften von Görmar zu werden,

den eigenen Gatten als ..Aide“ erhielt und für jede

überfehene „Invite“ ein verfteckteS. aber ſehr verftänd

liches Brummen und für jeden anSgefprochenen Fehler

eine laute Rüge des geftrengeu Eheherrn davontrug. Da?)

Vergnügen der Dame war darum fehr beeinträchtigt.

fie fpielte zerftreut. anftatt den Gatten durch erhöhte

Aufmerkfamkeit zufriedenzuftellen.

Edith und die Doktorin hatten Anna ein Weilchen

zum Plaudern bei ſich behalten, als ſie gekommen war.

daß Kaffeegefchirr hinwegzuräumen. Sie verabredeten.

mit ihr zuſammen morgen nach dem WaldgotteSdienft zu

gehen, der an jedem Sonntag Nachmittag für die Jnfel

bewohner und Sommerfremden der verfchiedenen um

liegenden kleinen Badeorte im Freien abgehalten wurde.

Die Geiftlichen aus den Städten hielten bis zur Fertig

ftellung des im Bau begriffenen GotteShauer, den

GotteSdienft wechfelSweife im hallenartigen Buchenwalde.

und Anna erbot ſich, die Führerin dorthin zu machen.

Allmälig war es “auch kühler geworden und Alles

athmete auf wie erlöst. Unten am Strande rüfteteu die

Schiffer nach verträumtem Tage bereits ihre Boote zu den

AWöhnlichen Abendfahrten auf dem Meer. und wer nicht

hinausfuhr. promenirte wenigftenS am fteinigen Strande.

Um diefe Zeit wurden in den Häufern und Villen

der Badegäfte auch gewöhnlich allerlei leckere Dinge zur

Abendmahlzeit angeboten. Die fetten Flundern und

Aale. die erft am frühen Morgen gefangen und fo

fort den Räucheranfta'lten übergeben worden waren. bil

deten den faftigften .Abendimbiß. und der Delikateß

Daring in feiner raffinirten Zubereitung wurde von

keinem Gourmand verfchmäht. Ueberhaupt war’éz in

der Hochfaifon hier wie immerwährender Jahrmarkt.

nicht nur allerlei Kurzwaaren und kleinere Dinge für

den täglichen Gebrauch. auch Karleader Spitzen und

böhmifche Granaten und Glaswaaren. ja felbft frau

zöfi-fche Seidenftoffe wurden haufirend feilgeboten. Und

daß die Produkte der nordifchen Jnſel ſelbſt nicht fehl

ten und für die Fremden immer in'?- befte Licht geſtellt

wurden, verfteht ſich von felbft. Ohne irgend ein Er

innerungSzeichen an *die verlebte Zeit fchied fo leicht

Niemand. und gerade Rügen mit feiner fagenhaften

Vergangenheit-bietet des Jntereſſanten und Merkwür

digen auch heute noch viel.

Die kleine Doktorin hatte eine Händlerin mit Rügener

Feuerfteinen-bereitS- energifch abgewiefen- und pries im

Herzen daS Schickfal. welches den Doktor noch immer

auf feinem Außfluge fefthielt. Er hatte eine e-ntfetzliche

Leidenfchaft für alle möglichen Sammlungen. und fie

war fich bewußt. beinahe fchon das Unmögliche gethan

zu haben, um inder befchränkten Miethwohnung Platz

zu fchaffen für feine Liebhabereien . . . Aber da ſtand

ſchon wieder eine Händlerin. juft al?» der Gatte fchweiß

triefend von Stubbenkammer zurückkehrte. Dießmal war

es eine gute Bekannte der gefammten Badegefellfchaft

und eine entfernte Anverwandte Anna'S. die oft im

Haufe ein und aus ging und darum nicht leicht abzu

weiſen war. Trine Langholz war die hinterlaffene

Wittwe eines verunglückten Fifcherß ——- alle Herbſt: und

Frühlingöftürme vermehren deren Zahl —- aber an

geborene WillenSkraft und Schlanheit hatten fie bald

den Weg zu eigenem Erwerb finden laffen. Jin Winter

fpann fie den Hanf zu den Neßen und im Sommer

ging fie in den Badeorten der romantifchen Oftküfte

haufiren und war den Badegäften wohlbekannt. Manche

Botfchaft ging durch ihren Mund und manch' unortho

graphiſches Brieſchen der Fifcherdirnen an den entfernten

Schatz durch ihre Hände. Nebenbei hatte ſie ſich eine

gewiſſe Kenntniß der Gegenftände angeeignet. die den

Fremden als» Kuriofitäten befonder?, angenehm waren.

Trug der rechte Arm den Handkorb mit den fetteften

Flundern und ftärkften Aalen zum Frühftück und Abend

imbiß herbei. fo enthielt der andere eine nicht minder

fchwere Laſt von allerlei hübfchen Kleinigkeiten. als da

find: Mufchelkäftchen und NeceffärS. Photographieen und

dergleichen. dazu Bernftein. Petrefakten und verfchiedene

Abfonderlichkeiten aus Rügens Vorzeit. bei deren Werth

der Glaube allerdings das Befte thun mußte.

„Nichts gefällig von Aalen. fetten Flundern?“ fragte

fie den Jnſtizrath am Whiſttiſch und poftirte den Korb

dicht an ſeine Seite, ſo dah der appetitliche Fettgeruch

der frifchgeräucherten Fifchwaaren nothwendigerweife die

Nafe de?» Gourmand?» erreichen mußte; Naſe und Mund

aber find. getreue Nachbarn . . . ..Allerlei Nene?» von

Verfteinerungen. Herr Doktor wollen Sie's nicht

anfehen? 'S ift waî» werth für gelehrte Herren. das

da unten in meinem Karbe; betrachten Sie's nur 'mal

genau!“ Damit fchob fie Doktor Pfeiffer“ ihren andern

Korb gleichfalls alk; Köder gerade unter die Naſe; nach

dem fie den Einfaßdeckel mit feinen Mufchelkäftchen.

ieceffärs und unvermeidlichen Photographieen vor

ſichtigerweiſe vorher abgenommen; dann nahm fie felbft

ohne Aufforderung neben Anna Platz. fie war ja im

Haufe ihrer Anverwandten; auch fchaffte ihr die groß- .

gefinnte Edith fofort am Tifche Raum. das arme Weib

fchien hoch erfchöpft von der heißen Tageswanderung.

Ueberdieß kannte Niemand beffer al?» Trine Langholz

die herrlichen Rügener Sagen. Edith hatte fchon ver

fchiedene aus ihrem Munde gehört. fie wußte fie nicht

ans Büchern. fondern aus Ueberlieferung und verftand

fie wie Selbfterlebtes zu erzählen.

Zum Entfeßen feiner Frau hatte. Doktor Pfeiffer

längft die Brille in den richtigen Sehwinkel gefchoben

und kramte beuteluftig im Grund von Trine'S. Korbe.

Diefe ließ ihn natürlich, ruhig gewähren und blinzelte

aus ihren kleinen grauen Augen nur triumphirend nach

ihren begehrten Schätzen hinüber. Die Vögel gingen

alfo wirklich auf den Leim. dort der Jnſt-izrath und

hier der kluge Doktor!

„Sehen Sie. meine Damen. ein Petrefakt eine?»

Fiſcheéz —— hier noch dentlich die Floffen. bemerken Sie.

beſte Edith? Sieh' 'mal. Frauchen! Die vorweltlichen

OrganiSmen der Wafferbewohner find häufiger erhalten

alè? die der Landbewohner!“ rieſ der Doktor voll Freude.

indem er den Damen eine fingerlange Verfteinerung

hinfchob. die er foeben als Waizenkorn unter der Spreu

gefunden hatte. _

Die Doktorin legte fogleich die Guipürearbeit aus

der Hand und bewunderte gefällig. aber doch etwas

gezwungen das Petrefakt. Auch Edith prüfte es genau

und wog e?» einen Augenblick in_der weißen Hand.

‘ſiſſ

..Und diefe Feuerfteine!“ fuhr der Doktor zum Ent

fetzen von Frau Louife mit fteigendem Entzücken fort.

..Willft Du wirklich auch noch davon mitnehmen.

Männchen? Wir haben ohnehin Ueberfracht genug!

Auch wird fich der Wirth in Lübeck fchwerlich zu einem

Anbau verftehen. “ klagte die Gattin. .

..Von diefer Größe und diefer Reinheit der Farbe

find fie eben nur in verfchiedenen Kalkformationen. be

fonder?) in der weißen Kreide und im Tertiärkalk. zu.

finden.“ fuhr Doktor Pfeiffer unbeirrt und etwas do

zirend fort. „Betrachte ihn einmal. Frauchen!“

..Er ift gelblichbraun wie die anderen auch —— aber

doch gewih ſehr fchön!“ fagte Frau Louife jeht voll

herzlicher Theilnahme.

„Wiffen Sie. meine Damen. daß unfer Rügen das

Solingen der Steinzeit'war? Auf ihm find ftetS die

heften Feuerfteine gefunden worden. und diefer Stein

lieferte in der prähiftorifchen Zeit die beſten Waffen

und Geräthe.“ berichtete der Doktor weiter. ohne feine

Entdeckungöreifen in Trine Langholz’ Korb aufzugeben.

Diefe hatte inzwifchen mit Anna gefprochen und ihr

einen Gruß von der Mutter drüben auf Mönchgut

gebracht. aber dabei als erfahrene GefchäftSfrau den

Doktor fowohl als den Jnſtizrath im Auge behalten.

Sie wußte. daß ihr der Sieg gewiß fei. Und wie um

den armen Doktor noch mehr zu ködern. ftand fie jetzt

auf. um aus der Tiefe des Korbes noch einige un

bemerkte Herrlichkeiten hervorzufuchen.

Jn dieſem Augenblick kehrte Herr von Görmar mit»

Helenchen-Amberg von dem Spaziergang zurück. Der

felbe war kürzer abgebrochen. als eZ in der Abficht deS

jungen Herrn gelegen hatte. Aber Frau von Görmar

hatte mit mütterlichem Jnſtinlt, bevor fie fich zum Whift

gefetzt. ihrer Tochter Elli) einen geheimen Wink gegeben.

den Beiden als Tugendleuchte zu folgen. Es gibt aber

für einen jungen Bruder. der zum erften Mal den

Seladon fpielen möchte. kaum etwa?» llnbeqnemereî» als

eine beobachtende ältere Schwefter. befonderS wenn fie

fich von Haus an?» etwa?» "gouvernantenhaft geberdet.

wie Fräulein Ellh zuweilen that. Dennoch war der beab

fichtigte „Eindruck“ durch mehrere bedeutungsvolle Blicke

und reizende kleine Aufmerkfamkeiten augenfcheinli'ch er

folgt und würde hoffentlich in den uächften Tagen nach

Kräften verftärkt werden. Helenchen legte ihr prin

' zeffinnenhaftes Wefen immer mehr ab und nahm auch

jeht den Stuhl. den ihr der junge Mann dienftbefliffen

und in überftürzender Eile herbeiholte und faft rück

fichtSloS und etwas polternd für fie in die Reihe fchob.

mit gnädigem Kopfnicken. - — -

„Sehen Sie fich 'mal diefe Steine an. Herr Doktor. “

fagte jetzt Trine Langholz, indem ſie drei kleine Stücke

abgebröckeltenz GefteinS aus ihrem Korb an’?» Licht zog.

„Meint man nicht. daß e?» gewöhnliche Bachkiefel feien?

Und doch find fie das Schönfte. war, ich habe.“ feßte

fie ftolz. aber auch marktfchreierifch hinzu.

Der Doktor griff eifrig darnach. Aber er mußte

Jntereſſanteres erwartet haben. Er betrachtete fie einige

Augenblicke. wog fie prüfend in der Hand und fagte

dann mißachtend:

..Kalkmergel! Was iſt damit?“

ſſ „'S iſt mein BefteS und Goldes werth »- wahr

haftig!“ verficherte Trine.

„Wiefo?“ fragte Edith. fchnell intereffirt. '

..Diefe drei Steinbrocken find von dem Opfer

ftein der Heidengöttin Hertha. die drüben in der Stub

nitz auf ihrer Burg. dicht neben dem See. wohnte.“

berichtete Trine wie ein Schulmeifter. ..Vor langen

Jahren, damals. als noch wenig Badegäfte zu unk nach

Rügen herüberkamen. wurde der Opferftein vom Blih

getroffen und in taufend Stücke zerfplittert. ’S war

jnſt, als ob kein Titelchen mehr übrig bleiben follte

aus der Heidenzeit.“

„Und diefe Steinchen wären wirklich Ueberrefte von

Hertha's Opferftein?“ meinte Edith mit fteigender

Theilnahme.

„Ganz gewiß. Fräulein.“ verficherte Trine mit

Ueberzeugung. „Sehen Sie doch nur daß Blut —-—— noch

immer klebt’î» daran. Und 'S ift richtige'o Menfchenblut!

Auch kann's kein Regen abwafchen.“ _

Doktor Pfeiffer prüfte lachend einen röthlichen

Schimmer der Steinchen an dem fcheidenden Lichte

der Abendfonne und fagte höhnend zu Edith:

„Ja. Fräulein Romantik. es ift wirklich echte rothe

Farbe. mit dem ein Pinfel. daS heiht ſi ein zweibeiniger.

die Dingerchen angeftrichen hat. Wahrfcheinlich gelten

die Sächelchen hier bei euch al?» Bahnſchmerzenmittel

natürlich!, Nun, ſie helſen ſicher auch ebenſo gut al?»

tauſend andere!“ - ſſ
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Trine Langholz wurde böfe und hatte nicht iibel

Luft. dem Doktor ihre Schätze wegzunehmen.

..Wenn Sie's denn nicht glauben wollen —— meinet

wegenltt'fprach fie im Zorn. Jn diefem Augenblick

trat Frau Halbeck ach dem Haufe. denn fie hatte die

Stimme ihrer_Anverwandten erkannt. Als fie von dem

Streit gehört. meinte fie in ihrer gleichmüthigen Weife:

..Die Trine hat Recht. wir Alle wiffen'S!“ Auch

Anna fing-an. es vom Hörenfagen zu beftätigen. Selbft

Edith ergriff Varici und ſagte: ] -

..Woher wißt ihr

aber, daß es der echte

Opferftein war? Jch

ihrer Schuld! Frau Hertha's Zorn kannte keine Grenzen.

Sie befahl ihren Sklaven. die Bethörte- vom Felfen

herabzuftürzen. und tveder Bitten noch Klagen vermochten

fie zu erweichen. ſſ

„Man trug die Schuldige zum Grat de?» FelfenS

und warf fie in'?) Meer. Sie fank -— unten aber ſtand

der liebende Knabe'in feinem Boot und fing fie in

ſeinen Armen auf. Er nahm fie mit ſich, und ſie ward

eine Ehriſtin und ſein Weib. Frau Hertha mußte bald

darauf Rügen verlaffen. der Opferftein aber mit Perchta'é?

berg wollte jetzt ihr Theil und kramte in den Bernſtein:

gegenftänden. Obgleich die Mama fie bedeutete.“daß

Bernſtein nur für Brünetten paffe. hatte ſie ohne lange

Qual eine? der hübfcheften Colliers hervorgefucht und

ließ eZ ſich entzückt von Elli) von Eörmar um den

weißen Hals legen. Al? Trine gegangen war und die

unterbrochene Whiftpartie wieder auſgenommen, ſagte

Anna zu Edith: - '

„Finden Sie nicht, Fräulein. daß es die Liebe?)

leute in deu Geſchiſſchten immer leicht und glücklich haben?

Da macht fich Alles

wie von felbft . . .“

felbft fah davon min

deftens hier ſchon'ein

halbeS Dutzend.“

.. Er trug ein Zei

chen —ſſ—— dieſer einzige.

alle anderen ſiud nur

zum Spaß' fo genannt

oder um die Fremden

zu betrügent.“

„Nun?“ forfchte

Edith weiter.

..Ein feiner Mäd

chenfuß hatte'fich in

das Geftein einge

drückt wie der Holz

.fchuh in den Schnee.

Jch ſelbſt ſah ihn fo

noch in der Stubnitz

liegen . . . Und wir

Alle konnten das Mär

chen davon herbeten.“

„Erzählen. er

zählen l”. rieſ die 'Ju

gend aus einem Mund.

und auch Edith bat

um Mittheilung. Auch

ließ ſich Trine nicht

lange nöthigen. Es

galt. den Werth ihrer

Sächelchen zu erhöhen.

überdieß pflegte fich

das blaffe Fräulein

für ihre Geſchichten

ſehr ſreigebigſſ zu zei

gen. Sie begann alfo'

mit etwas heiſerer

Stimme: _

„VorlangenJah

ren. als Frau Her

tha noch auf Rügen

wohnte. ließ fie im

Friihjahr ftetS ihren

Wagen mit weißen

Kühen ,befpannen und

fuhr darauf durch-'S

Land; dann war das

Feld gefegnet und die

Menfehen litten nicht

Mangel! Dafür aber

verlangte fie ftrengfte

Unterwerfung. Die

Sklaven. die den Wa

gen geführt. wurden,

nachdem-fie ihn ge

wafchen. in ihrem See

ertränkt und zwölf

edle-Jungfrauen auf's

Reue ihrem Dienft
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 aber ehe fie mit einer

ſiir Anna's Seelen

znftand geeigneten

Antwort zur Hand

war. rief Muhme

Halbeck ihre junge

Auverwandte ab. Sie

mußte drinnen zum

Beſten der Gäfte rüftig

mit Hand anlegen.

(Schluß folgt.)

ſ Edith horchte auf.

Fenfterln.

er luftigfte unter .

ſeinen Kameraden

iftderJagdgehülfe

Sandbühler. Ats Schütz

kommt ihm nicht leicht

Einer an und bei den

„Schießen“. die im Som

mer da und dort in der

Umgegend gegeben wer

den. ſieht man ihn nicht

befonders gern. denn er

trägt die ..Beften" davon.

Erft beim letzten Schießen.

das dem Namenstage“ des

Forftmeifters galt. *hat

er fich da?; ſehdnſte Beft.

einen prachtvollen „Zwil

ling“ herauégeſchoſſen.

So lange er im Revier

. iſt, hat ſich kein Wild

ſchiìtje mehr ſehen laſſen.

Jm Hochgebirg ift den

Mädchen der Jäger. war

in der Stadt der Soldat.

Die Bauernburfchen find

„Eivil“. fie können neben

den Jägern nicht beftehen.

Die lederne Kurzhofe. der

griine Wadenftrumpf und

das goldene Eichbtatt am

ſſ Kragen der Joppe ftellen

die Galauniſorm dar.

“ ſi Die Burfchen haffen

den Jäger. Wenn e?» auſ

dem Tanzboden eine Rau

ferei gibt. fo kommt man

gewiß irgendwie auf einen

“Jäger. der mit diefer

Angelegenheit zufammen

hängt. So war es erft

im letzten Spätherbft am

St. Katharinentag ge

wefen. Gegen Morgen.

als er heimgehen wollte.

wurde der Sandbühler

unritterlich von mehr alè

zwanzig Burfchen ange

griffen. Es war ein Glück

ſiir ihn, daß er das fchöne

Jagdmeffer. das er im

vergangenen Herbſt fich

,,erſchoſſen“ hatte, bei ſich

trug. Die prächtige Klinge 

geweiht. Diefe Jung hielt die Uebermüthigen

frauen wohnten mit

ihr in ihrem Hain

und. wurden köftlich ſſ

verpflegt. durften aber . . *

keine irdifche Liebe hegen.“ fonft traf fie Frau Hertha'S

Zorn . . . Nun war aber Eine unter'der Schaar. die

liebte einen fchönen Fifcherknaben .und traf fich mit

ihm in größter Heimlichkeit; dennoch fchöpfte Frau

Hertha Verdacht und befchloß. die Reinheit ihrer Jung

frauen zu erproben.*indem fie ihnen befahl. über ihren

blutgetränkten Opferftein hinwegzufchreiten. Und fo

fchritt eine Jungfrau nach der andern über den Stein.

di?» die fchöne Berchta an die Reihe kam.» Diefe zitterte

wie Efpenlaub und verfuchte. vorfichtig darüber hinweg

zugleiten. Aber. o Schrecken! Daß Füßchen hatte fich

fofort tief in das Geftein eingedrückt --. ein Zeichen

Senſterln. "Teach einem Gemälde oon Ez. Bever.

Fuß blieb noch lang im nur). liegen. die ihn der

Blitz traf.“ -

Die phantafievolle Edith war. entzückt und meinte:

„Das ift die fchönfte Herthafage. die ich je gehört!“

Aueh die Anderen .ſtimmten lebhaft, zu. nur der un

gläubige Doktor fchüttelte den Kopf und ſagte:

.. Die neuere EefchichtSforfchung ift längft im Zweifel.

ob Rügen wirklich der Sitz des HerthakultuS gewefen

. . . Apropos. die Feuerfteine darf ich doch behalten.

Frauchen?“

Die Doktorin nickte und lachte. in das unvermeid

liche Ungliick längft ergeben." Aber auch Helenehen Am

zurück- Doch war es für

“ihn ohne einige Striemen

nicht abgegangen. Die

Helena diefes Kampfes

_ war die fchöne Cenei ge

wefen. die vielbegehrte Tochter eines der erften Bauern -— eine

anmuthige Geſtalt, eine vorzügliche Sängerin. Die Mär davon

warſiſſin’éà Volk gedrungen und es hatte eine Zeitlang rothe Augen

gegeben im Fichtenbauer-Lehen. denn fo hieß Cenci's Heimat.

Der Sandbühler war ein ganz tüchtiger Jäger. aber an

Schwächen fehlte e?; ihm nicht, wie anderen weniger guten Schützen.

Vor Allem warf ihm der Oberförfter vor. daß er zu viel Bier

trinke. Ats im letzten Friihjahr ein Faß mit fechzig Liter Sal

vatorbier von der Hauptftadt gekommen „war. welches die Jäger

zu Fünfen austrinken wollten. war er Derjenige gewefen. der da

vor gewarnt hatte. es fchon um ein Uhr Nachmittags anzufchlagen.

weil man in diefem Falle fo rafch damit fertig würde. daß man

dann Abend? am Ende gar. noch gewöhnliches Schenkbier trinken

„müffe“. Wirklich hatte er, wenigftens für fich. mit feiner Vro

phezeiung Recht “behalten. Er mußte in der That in den fauren
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Geflügelte Worte.

Originalzeirhnungen von W. Grögler.
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Von Zeit zu Zeit ſeh’ ich den Alten gern. '. Ein dunkler Ehrenmann. _ Wenn Jemand eine Reife thnt, ſo kann er wa?. erzählen.

Goethe. "Fanſ”, Prolog im Himmel. Goethe. "Fani”, I. Theil. - Claudius. Lied.
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Ein Schiachten ma??? nicht eine Schlacht zu nennen. . Ein jeder Wechfel Wrectt den "Gluck ichen. . Greift nur hinein in'?» volle Meufchenleben.

Sdfflſtſ- ..Wallenſtein’éz Tod”, Akt HSZ, 9. Schiller. „Die Braut von Meſſina”, Goethe. "Fanſ”, Borfviel auf dem Theater.
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Niemand wandelt nngeftraft unter Palmen _ ' Wird man wo gut aufgenommen. Wir Wilden find doch beſſere Menſchen.

Goethe. „Wahlverwandtfchaftenn" ,.Vd @ Kap, 7. . Muß man nicht gleich wieder kommen Seunie, „Der Wilde".

SBA.Wo.lff ,,iBrezioſa”, Akt ?, Sz. 1. ‘
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Apfel beißen und den Abend von fieben Uhr an nach dem guten

Salvator: bei fieben Liter gemeinem Winterbier zubringen.

Wenn er Abend? auf die „Poft“ ging, kam er vor Morgen?

nicht heim. Sein Hauptvergnügen war, die Gefellfchaft der Hono

ratioren durch Nachahmung aller möglichen Thierftimmen zu be

luftigen. Schließlich aber gab e? immer Streit.

Doch diefe Gefchichten hätten dem Oberförfter fammt und

fonder? nicht fo viel Verdrnß gemacht al? die Liebe?gefchichten, die

kein Ende nehmen wollten. Die Liſi, die Walbi, da? Burgl, jetzt

die Cenci _ und überall hörte man vom „Abpaffen“ der Bur

fchen. Da? war dem Anfehen eine? königlichen Bedienfteten ent

fchieden abträglich. Die Moral ift'?'nicht, auf die e? da vor

nehmlich ankommt _ denn welcher ,,reſche” Bub geht nicht

kammerfenfterln ? _

Die Sache iſt vielmehr die, daß gegen „fremde? Burfchen

und in?befondere auch gegen „Jäger“, die doch auch, weil fie heute

da, morgen dort find, fozufaaen al? Fremde gelten, eine Ver

fchwörung befteht, Wie der Auerhahn in feinem Revier ,keine'n

fremden Hahn zuläßt und der Hirfch keinen Hirfchen, fo beiſztdte

männliche Jugend de? Dorfe? fich al? Körper betrachtend, Alle?

hinau?, wa? nicht hinein gehört. Wird fo ein Mißliebiger beim

„Fenfterln“ erwifcht, fo wartet die treffliche Jugend da? Dunkel ab

und bereitet dann die Ovationen de? „Scheitern-Z" und „Wat-Juen?“

vor. Da? erfte befteht darin, daß man dem Berhaßten Dutzende

von fchweren Holzprügeln und Scheitern an den Kopf wirft, wäh

rend da? Material im zweiten Falle au? Erdklumpen, fteinhal

tigen Rafenftücken (Wafen) befteht. Wa? will Einer- gegen die

Uebermacht? .

Eine fchlimme Gefchichte für den königlichen Diener. „So

laßt in drei Teufel? Namen doch einmal die Weib?bilder!“ tönt'?

au? amtlichem Munde wochenein wochenau?

E? hilft nicht?, bei ihm nicht, fchon um feine? Trotze? willen

_ und bei der Cenci nicht, weil er ein ,,Iager“ iſt und die

Dirnen eben fo gern in'? „ Grüne“ fchauen. So wird'denn allnächt

lich geko?t bei Blumenduft _ denn der Tochter vom Fichtenbauer

Lehen leidet'? fchon eine Oleanderftaude vor dem Kammerfenfter.

Endlich _ endlich hat aber doch einmal etwa? geholfen.

Der Fichtenbauer, felber ein Schütz, hat einmal zugefchaut, wie

der Sandbiihler in der Hauptftadt auf der Feftwiefe die erften

Preife davon getragen hat. Und im Schützenzug hat ihn Alle?

angefchaut _ „e? ift doch ein fakrifcher Kerl", hat'? überall ge

heißen. Da hat fich etwa? gerührt beim Alten und er hat nimmer

Nein fagen können. An? dem Sandbühler und der Cenci iſt ein

fchöne? Paar geworden und taufendfältig haben Böller und Echo

gekracht, wie fie an? der Kirche gingen. Jetzt ift'? an? mit dem

Fenfterln. Und nach und nach haben auch die Buben ihren Zorn

gegen den Her-gelaufenen vergeffen _ genützt hätte ihnen da?

Wüthen ohnehin nicht? mehr. Il.

fllhineſrſhes teten und chinefifclje 111111.

Bon

Ten Warren.

(Nachdruck verboten.)

ir haben vor einiger Zeit von den politifcben,

moralifchen und ſozialen Zuftänden in China

gefprochen, wie fie in dem intereſſanten Buch

ſi de? Oberften Tfeng-Ki-Tong eingehend ge

‘ ſchildert werden.

Bei dem ſteigenden Intereſſe, welche? die ftet? lebhafter

fich entwickelnden Beziehungen China? zu Europa und ganz

befonder? auch der jüngfte chinefifch-franzöfifche Krieg dem Reich

der Mitte zugewendet, wird e? für unfere Lefer und Leferinnen

gewiß erwünfcht fein, wenn wir e? an diefer Stelle auch ver

ſuchen, eine kurze Schilderung de? chinefifchen gefelligen Leben?

zu geben, wie daffelbe jetzt eingehender al? früher durch die ver

fchiedenen Korrefpondenten dargeftellt wird, welche die franzöfifche

Armee begleiten und alſo am beſten in der Lage ſind, im un

mittelbaren Verkehr mit den Anamiten deren Gebräuche und

Lebensgewohnheiten kennen zu lernen.

' Einer dieſer Korrefpondenten fchildert da? Leben Tonkin?

ſehr au?führlich und anfchaulich. Freilich dringt ein Fremder

foft niemal? in da? eigentliche Familienleben der Ehinefen

und Anamiten, weil die Frauen, wenn auch nicht fo unmittel

bar wie die Mohammedanerinnen, fich doch ſaſt au?fchließlich

auf den Verkehr mit ihrem Gefchlecht befchränken; dagegen

finden die Frauen Zutritt zu den tleinen Thee? welche die vor

nehmen und reichen Anamiten in den Neftaurant? veranftalten

und welche für die dortigen Lebemänner etwa da? find, wo? man

in Pari? eine Pai-tie fine bei Béſonr, Brebant oder den Frere?

Provenceaux nennen wtirde. In Hanoi zum Beifpiel gibt e?

'eine Straſzeſiwclche die Straße der Fefte heißt und in welcher

fich Hau? bei Hau? die Lokalitäten ür die feinen Diner?-der

anamitifchen Herrenwelt befinden. Da? Erſte, wa? der Gaft

geber bei einem ſolchen Fefte zu thun hat, ift, daß er genau

diefelbe Anzahl von den öffentlichen Tänzerinnen miethet, al?

er Gäfte einladet. Diefe im erften Augenblick befremdende

Sitte hat durchau? nicht? Anftößige? und Zweideutige?, denn

diefe öffentlichen Tänzerinnen müffen fich ftet? eine? außer

ordentlich guten Rufe? erfreuen _ der geringfte Makel, der an

ihnen haftet, der geringfte. Verdacht an, ihrer Ehrharkeit würde

fie brodlo? machen, denn Niemand dürfte fie dann wieder zu

einem Fefte miethen. Sie müffen mufikalifch fein, um nöthigen

fall? auch Mufik machen zu können; fie müffen ihre panto

mimifchen Tänze vortrefflich verftehen und eine leichte, heitere

Unterhaltung führen können. Jm Uebrigen find fie in ihrem

Benehmen äußerft refervirt und haben durchau? keine Aehnlich

keit mit den Tänzerinnen der Parifer Großen Oper, wie der

franzöfifche Korrefpondent fagt; jede Annäherung über die

ftrenge Grenze de? einfachen gefelligen Verkehr? weifen fie,

wenn ſie ron Fremden verfucht wird, auſ da? Strengfte zurück

und verlangen ebenfoviel Nefpekt al? die vornehmen Damen

der Parifer Gefellfchaft _ ja oſt noch mehr al? diefe.

Die Lokale, in denen die reichen Anamiten ihre geſelligen

Zufammenkünfte halten, find fehr einfach und wenig luxuriö?;

fie liegen an der Seite eine? Korridor? ,. welcher da? ganze

 

*und in Näpfen neben einander.

Hau? durchfchneidet und endlich in einen kleinen Hoſ führt, in

welchem fich faft immer einer jener merkwürdigen Miniatur

gärten befindet, in denen die Ehineſen ihre Kunſt zeigen, alle

Pflanzen, felbft die Eichen, fo zu verkleinern, daß fie nur wie

ein Spielzeug erfcheinen und man kaum an die Wirklichkeit

ihre? Leben? glauben kann.

Die einzelnen Gefellfchaft?räume find lang au?gedehnt und,

wie der Korrefpondent erzählt, fchlecht beleuchtet, meift mit drei

aufgehängten Oellampen, in denen Dochte von Bambu?fafern

brennen, welche wenig Licht, aber dafür verhältnißmäßig um

fo mehr Rauch verbreiten. Der Fußboden ift mit-Matten be

deckt und an der langen Wand fteht eine Art von Kanape, auf

welchem die Gäfte neben einander Platz nehmen, jeder eine der

Tänzerinnen an feiner Seite. Ein Korrefpondent de? "Temps",

welcher eine bedeutende Feder führt, erzählt, daß die Tänzerinnen

vor den Europäern einen inftinktiven Widerwillen oder eine

abergläubifche Furcht gezeigt, fie hätten, zwar ihre Plätze ein

genommen, aber ftet? die Augen niedergefchlagen gehalten,

al? ob ſie von dem Anblick der fremden Gefichter eine Unheil

volle Wirkung befürchteten, und fie wären bei jedem Worte,

da? an fie gerichtet worden, fichtlich zufammengefahren, fo daß die

Franzofen vorgezogen hätten, fie gar nicht mehr zu beachten und

von ihrer von den Eingeborenen ſo geriihmten Lieben?würdigkeit

fehr wenig erbautzgewefen wären.

E? find in neuerer Zeit fchon zuweilen chinefifche Menü?

veröffentlicht worden, doch ift e? immer intereſſant, die Be

ſchreibung zu verfolgen, welche ein franzöfifcher Korrefpondent

de? „Temp?“ von den Diner? in, den chinefifchen Neftaurant?

der vornehmen Welt gibt.

Der Tifch, welcher einer Eſtrade gleich vor dem mit Matten

bedeckten Kanape fich au?breitete, auf dem die Chineſen ſelhſt mit

zuſammengebeugten Knieen hockten, war mit Speifen aller Art

überladen und die verfchiedenften Gerichte ftanden auf Platten

Einer der Ehinefen überfetzte,

fo gut er konnte, da? Menü in die franzöfifche Sprache, ſo daß

die franzöfifchen Gäfte doch einigermaßen wußten, wa? vor

ihnen ftand, denn an? der äußern Erfcheinung war dieß bei

den wenigften Dingen zu erkennen. E? gab dort getrocknete

und klein gefchnittene Fifchblafen, dazu eine Beigabe, welche eine

gewiſſe Aehnlichkeit mit dem Sauerkraut hatte; Fifchbäuche zu

einer Art von Gelee eingekocht und 'kunftvoll wie Spitzen

gewebe au?gefchnitten; fogenannte Fifchnerven, Knorpel an?

den Kiefern großer Fifchein einer fcharfen Sauce; Filet? von

geräuchertem Meeraal, auch Schnitten von ganz rohen Fifchen,

mit fcharfen Gewürzen garnirt und einen ftarken Hautgout ver

breitend; außerdem Fifche in allen möglichen Formen, die man

für Gott weiß wa? Alle?, nur nicht für Theile der Bewohner

der Flüffe und Meere halten konnte. Neben den zu einer dick

flüffigen Gallerte eingekochten Bogelneftern der Salanganen fah

man die auch früher häufig al? chinefifche? Gericht genannten

Haififchfloffen, aber der Korrefpondent befchreibt fie al? eine

dicke und zähe Maffe, welche man für Stücke von Gummi

elafticum halten könnte. Schweinefleifch gab e? in verfchiedenen

Zubereitungen, ebenfo lieferte auch die Ente den Stoff zu zahl

reichen Gerichten,.

Die Ehinefen und Anamiten haben da? gaftronomifche

Prinzip, die einzelnen Theile von einem jeden Thier ganz be

fonder? zuzubereiten und zu einem befondern Gefchmack zu ent

wickeln _ fo zum Beifpiel befand fich auf der befchriebenen

Tafel ein Salmi an? der Haut der Entenfüße, welche? die

Ehinefen in einer ſchwarzen Sauce mit vielen kleinen Zwiebeln,

Senf und grünen Bohnen mit großer Leidenfchaft aßen, zu dem

fich aber die Franzofen nicht verftehen konnten. Man trank

dabei einen Rei?branntwein, dem die Ehinefen ſehr fleißig zu

fprachen, den aber der Korrefpondent al? abſcheulich beſchreibt.

Ebenſo-wenig befriedigend erfchien den Franzofen da? Deffert,

bei welchem in Salz gebratene Mandeln, in Kalk eingemachte

und ganz ſchwarz gewordene Eier, kleine Spitzen Zuckerrohr und

eine große Anzahl völlig unreifer Früchte, deren Säure den

Gaumen zufammenzog, die Hauptrolle fpielten. Man-aß die

Saucen mit kleinen Löffeln von Porzellan, die feften Dinge aber

mit den bekannten Stäbchen, welche die Chineſen ſtatt der

Gabeln gebrauchen. Die Franzofen waren auf den Gebrauch

diefer Stäbe befonder? neugierig und glaubten, daß die Ehinefen

diefelben mit einer ganz au?gefuchten graziöfen Gefchicklichkeit zu

führen wiſſen würden, aber fie fahen fichgetänfcht. Der Ge

brauch diefer Stäbe war vielmehr fehr wenig einladend und

anmuthend. Alle Speifen waren fchon völlig in kleine Stücke

zerfchnitten angerichtet. Die Ehinefen nahmen ihre Portionen in

einen kleinen Napf, tränkten fie mit Sauce, mifchten die Ge

müfe und Gewürze dazu und ſchoben dann mit dem Stäbchen

jeden Biffen, den fie zu fich nehmen wollten, an den Rand de?

Napfe?, diefen hoben fie darauf zum Munde und ſchliirſten den

bereiteten Biffen, indem fie mit dem Stäbchen nachfchoben, in

geräufchvoller und nicht ſehr appetitlicher Weife über die Lippen.

Man aß übrigen? alle Speifen ohne die Beobachtung einer

Reihenfolge nach einander und nur da?.Deffert war von dem

Uebrigen getrennt. . '

Nachdem da? Diner beendet war, wurden die Speifen ab

getragen uud die Tänzerinnen beftiegen diefelbe Eſtrade, welche

bi?her al? Eßtifch gedient hatte. Sie begannen miteinem

monotonen, langfamen und klagenden Gefang, deffen Worte

die Franzofen nicht verftanden, der aber auf fie einen durchau?

nicht angenehmen Eindruck machte. Auch der Tanz ,_ deffen

Allegorie und Mimik den Franzofen gleichfall? räthfelhaft blieb,

wird al? fehr wenig anziehend heſchriehen, um fo mehr, al? die

ſchwarz lackirten Zähne der Tänzerinnen bei der Produktion

ihrer Kunft noch mehr und unangenehmer auſſielen al? vorher,

da fie zwiſchen den Gäften ihren Platz eingenommen hatten.

Die Ehinefen aber unterhielten ſich bei dem Tanz vortrefflich,

fie faßen auf ihren Kanape?, rauchten an? ihren kleinen Pfeifen

den mit Opium parfümirten Tabak und folgten mit halb ge

fchloffenen Augen dem Gefange und den Bewegungen der

Tänzerinnen. Eine alte Frau machte auf einer Guitarre die

Mufik dazu und faß ſo ſtarr und-unbeweglich in einer Ecke,

daß man fie faft für einen Automaten hätte halten können.

Der franzöfifche Korrefpondent fügt noch hinzu, daß ihm die

Verdauung der chinefifchen Gerichte große Schwierigkeiten be

reitet habe; dagegen ift er voll Lobe? über die außerordent

liche Hbſlichteit und Artigkeit, welche die Ehinefen dem Guft

freund gegenüber beobachten und welche manchen europäifchen

Kreifen zum Mufter hätten dienen können.

_ Neben dieſer Darſtellung de? Leben? der vornehmen Ge

fellfchaft, foweit e? dem Fremden überhaupt zugänglich wird,

enthalten die Berichte au? Tonkin aber auch ganz merkwürdige

und intereffante Schilderungen de? eigentlichen Volk?leben?.

Da? Hau? de? Anamiten der mittleren und unteren Volk?

klaffen fteht den ganzen Tag über offen, fo daß man faft alle

Räume und da?. ganze innere Leben in denfelben beobachten

kann. Nur ganz nn Hintergrunde de? Hauſes, gewöhnlich neben?

einem kleinen Hof mit einem oder einigen Bäumen, befindet

fich ein Raum, der von-der Straße nicht zugänglich ift und in

welchen man fich zurückzieht, um Freunde zu empfangen, fich,

au?zuruhen und zu plaudern, während man den Opiumtabak

raucht oder den Betel kaut oder am Abend auch mit Würfeln

oder Karten fpielt. Die Kaufleute haben ebenfo offene Läden;

fie befrtzen keine Magazine mit Vorräthen, Alle?, wa? fie haben,

ift auf den Tifchen zum Verkauf au?geftellt oder an der Be

dachung aufgehängt, und wenn man an den Marktbuden der

Krämer, der Schlächter und der Bäcker vorübergeht, fo hat man

fogleich einen genauen Ueberblick über Alle?, wa? der chinefifchen

Bolk?küche zum Material dient. Auſ dem Tifch de? Krämer?

fieht man in kleinen Körben neben einander ftehen Salz und

Pfeffer, dann Oel in Flafchen oder in hölzernen Näpfen, Knob

lauch, Zwiebeln, getrocknete Gemüfe, Champignon? und allerlei

Gewürz; auf einer andern Seite befinden fich in außerordent

licher Vielfältigkeit und Berfchiedenheit die getrockneten Fifche

von dem ganz kleinen Meerftint bi? zu mächtigen Exemplaren

von einem Meter Länge; Mollu?ken mit gewaltigen Armen,

welche riefigen Kellerrvürmern gleichen; große Krevetten und

Krabben. Ferner ift fehr beliebt eine Art von fchwarzen und

gelben Bohnen, au? denen_man einen Saft zieht, der ungefähr

wie geronnene Milch au?fieht; Bambu?fpitzen in Konferven,

die?, dem Spargel ähnlich find; weißer und rother Jngwer;

Nei?mehl in Stücke zufammengepreßt, welche au?fehen wie

Kreide; Svrup von Zuckerrohr, welchen der Krämer von Zeit-'

zu Zeit mit einem Holzlòſſel umriihrt; große Krüge mit der.

eigenthiimlichen dunklen Sauce, welche die Ehinefen Nuoc-Man =

nennen und welche ohne Unterfchied von dem Volk zu allen

Gerichten gegefjen wird. Dieſe Sauce wird hergeftellt, indem,

man Fifche im Waffer verfaulen und allmälig zu Brei werden"

läßt. Dieſer Nuoc-Man erinnert in ſeiner höchften Potenz der

Entwicklung an Limburgerkäfe, verfchärft durch einen durch

dringenden Thranduft. _

Wendet man fich zu der Marktbude de? Schlächter?, fo

zieht dort an den Fleifchhaken die Aufmerkfamkeit de? Fremden

ein Thier auf fich, über da? man fich beim erften Anblick nicht

recht klar wird _ der aufgefchnittene Körper zeigt ein rofige?

Fleifch und weißen Speck; die Haut iſt über einem Strohfeuer

abgebrannt und fieht fehr appetitlich an?, der Kopf liegt neben

dem aufgehängten Thier auf einem Brett und iſt ſehr forg

fältig präparirt wie die Kalb?- oder “die Wildfchwein?köpfe.

In den Nafenlöchern ftecken Peterfilienbouauet?; bei näherer

Betrachtung aber erkennt man, daß diefe? fo lockend zum Ver

kauf au?geftellte Thier nicht ein Schwein, fondern ein ganz

einfacher, für den Tafelgebrauch präparirter Hund iſt. Zahl

reiche Käufer treten heran und der Schlächter fchneidet ihnen, je

nach ihrer Wahl und dem Prei?, den fie anlegen wollen, ver

fchiedene Stücke ab. Diefe Hunde, welche überhaupt nur für

die Schlächterei beftimtnt find, find eine Art von mittelgroßen

Doggen, fchwerfällig und ungelenk, immer miirrifch, al? ob fie

da? ihnen bevorftehende Schickfal kennten,.. Sie werden heerden

weife vom Land in die Städte gebracht, theil? bereit? gemäftet

und zum Schlachten fertig, theil? in jungen Exemplaren, welche

die Schlächter und die Haushalte anlaufen, um fie, wie bei

un? die Schweine, fett zu machen. Neben dem Hund findet

man nur noch da? Schwein in den Schlächterläden. Da?

chinefifche Schwein ift von einer andern Arial? da? unferige,

die Füße find kurz,_der Rücken eingedrückt, der Bauch fchleppt

an der Erde. Daffelbe hat eine gewiffe Aehnlichkeit mit dem

Nilpferd; fein Prei? ift gering, da e? fich faft von felbft von

allem Au?guß der Hc'tuſer nährt _ in jedem Ninnftein und in

jeder Pfühe fieht man eine Sau mit ihren Ferkeln im Schlamm

wühlen und fich nur mühevoll und langfam fortfchleppen. Die

Kinder find felten und ſtir die mittleren und niederen Klaffen

zu theuer. Die Hammel ſind völlig unbekannt.

Die Bäcker find nnau?gefetzt befchäftigt, in ihren Buden

Kuchen an? Nei?mehl und geriebenen Mandeln zu backen in allen

möglichen Arten und Formen, hundertfach verfchieden durch die

beigemifchten Gewürze. Eine Hauptbefchäftigung in diefen Bäcker

buden befteht in der Herſtellung de? Gerftenzucker? Der Bäcker -

hat an einem Pfoften einen Klumpen von dick gekochtem Caramel

hängen, den. er unau?gefetzt mit großer Mühe und Kraft zu '

einem Strick herabzieht und fo lange gewiffermaßen fpinnt, bi?

derfelbe die richtige Dicke erhalten hat. Hieoon wird dann den

Käufern ganz frifch da? von ihnen verlangte Maß de? Gerften

zucker? abgefchnitten.

Abgefehen von diefen drei Buden, an? denen ſich die kleinen“

chinefifchen Hau?wirthfchaften verforgen, findet noch an jedem

Morgen ein befonderer Markt ftatt, zu welchem die frifchen Fifche;

und Gemüfe von außerhalb gebracht werden. Zu den Fifchen

zählt man hier alle möglichen Waffergefchöpfe, und die Händler,

welche diefelben feilbieten, haben al? ganze? Magazin nur zwei

Körbe, welche fie an den beiden Enden eine? ftarken Bambu?

ftabe? über der Schulter tragen. Alle Sümpfe, Gräben und

Moräfte, welche fich in großer Zahl im Lande vorfinden, ftecken

voll lebender Gefchöpfe aller Art. Die Händler fchöpfen an

jedem Morgen mit ihren Netzen diefe lauwarmen, breiigen

Muffen an? _ wa? fie da an Kreaturen erwifchen, bringen fie,

auf den Markt und finden dafür einen reißenden Abfatz. Diefe

Fifchhändler haben in ihren Körben kleine, vielfüßige krabben

artige Gefchöpfe, welchein gefpaltencn Bambu? gefteckt werden;

fette und fleifchige Frofchfchenkel auf Stäbchen gefteckt, zum Braten,

fertig, wie man fie allerding? auch in Pari? liebt; eine Art

oon Krevetten mit zwei außerordentlich langen Scheeren; Waffer

fchlangenz- ein ganz befondere? Leibgericht der Ehinefen, und faft

unzählige Arten von Wafferfchnecken, welche gefotten und dann

mit Nadeln an? ihren Schalen gezogen werden. Einen be

fonderen Leckerbiffen, welchen die Händler fammeln und auf

dem Markt verkaufen, bilden auch die leicht geröfteten/Puppen



.Mi 42
Aeber- €tand und Meer. cfiillgemeine *Ylluftritte Zeitung. ' 927,

von Raupen —— vorzugsrveife gefucht find die Vuppen der Seiden

würmer; aber auch ſonſt ißt man Alles, was fich an Würmern

und Jnfekten in den Moräften oder an deren Rand befindet.

Man ficht, es ift für eine anarnitifche Wcrthfchaft nicht

fchrper, fich täglich zu verproviantiren und nach dortigem Ge

fchmack gut zu leben; aber kaum möchten unferaHausfrauen

mit den chinefifchen Verkaufsbuden und dem churefrfchen Markt

einoerftanden fein.

Zchiller'fcäe Frauengefialten.

(Zu den Tondruckbeilagen.)

nter allen weiblichen Charakteren, die unfer großer deutfcher
ſſ Dramatiker gefchaffen hat, ift keiner von fo kühn auf

_ lodernder Leidenfchaft durchglüht wie derjenige der Vrin

" zeffin Eboli, des üppigen jungen Weibes, deffen Em

pfindungen in Liebe, Haß und Reue gleich mächtig über alle

Schranken der Alltägliehkeit hinausfluten. Während Schiller fonft

fo gern feine Frauengeftalten in ätherifche Regionen emporhebt,

haben wir hier ein echtes Wefen von-Fleifch und Blut vor uns,

eine Feuerfeele, die all’ ihr Sein in irdifchen Wünfchen erfchöpft

und durch die Leidenfchaftlichkeit diefer Wünfche fich und Andere

inis Verderben ftürzt. Eben um diefer verzehrenden, aber auch

beftrickenden Eigenfchaften millen ift fie zu einem befondern Lieb

ling der Verehrer der Sehiller'fchen Mufe geworden. 'Unfer Künftler

ſtellt ſie in dem bezeichnenden Augenblick dar, wie ſie verlangenden

Sinnes Don Carlos erwartet, in deffen Herz fie fich mit allen

ihr zu Gebote ftehenden Reizen der Erfcheinung und der rn Töne

hingehauchten Seele einzufchnreicheln bemüht ift.

Völlig andere Saiten beriihrt die zweite unferer Darftellungen.

Durch diefe Szene aus Schiller's Bearbeitung des Bicard'fchen

Luftfpiels; „Der Neffe als Onkel“ finden wir uns ganz in das

feine Varfüm der graziöfen Tage des vorgefchrittenen vorigen

Jahrhunderts verfetzt. Die» mit Zartfinn und Anmut'h gehand

habte Etikette dämpft jede ftürmifchere Empfindung zur fanft

bewegten höfifchen Baftorale herab. Die mütterliche Güte, dre

naiven, noch halb unbewußten Gefühle der kaum erblühten zarten

Jungfrau, in deren kindlichem Herzen die Liebe ihre erften Knofpen

treibt, die bewundernde Freude des laufchenden jugendlichen Lieb

habers, die harmlofe Schalkhaftigkeit der jungen Frau, die jeden

verrätherifchen Ausdruck ihrer Züge hinter dem Fächer zu ver

bergen bereit ift, und der breitere Humor des verfchmiht'en Dieners

—— Alles erfcheint wie in eine zarte, durchfichtig verftäubte Buder

wolke gehüllt, die durch nachgeahmten Veilchenduft dem raffinirten

höfifchen Treiben einen täufchenden Hauch von ländlicher Unfchuld

zu verleihen befliffen ift.

So erheben fich diefe beiden Bilder in ihrer typifchen Geltung

für die Eharakteriftik verfchiedener Zeiten und Sitten zu einer

künftlerifchen Unabhängigkeit, vermöge deren fie auch dem Be

fchauer ein felbftftändiges Jntereffe abzugewinnen geeignetxfein
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Literatur.

-— Karl Stieler iſt meiſt nur als Dichter baherifeher Lieder be

kannt rrnd fein Tod im kräftigften Mannesalter darf als ein großer

Verluft für die Literatur der Dialektdichtung angefehen werden. Ja dem

Vrofawerk „Kultur-bilder aus Bayern“ des Jüngftverftorbenen (Stuttgart,

Bonz) erhalten wir fozufagen ein intereffantes Dokument, das uns in die

Werkftatt des Meifters führt. Stieler hat in diefem Buch aufgezeichnet,

was er vom bayerifchen Volk aus feinem intimen Verkehr mit Landleuten,

Holzknechten, Fuhrleuten in Feld, Wald und Wirthshaus erlarrfcht und

erfahren; viele diefer Erinnerungen geftalten fiel) auch in diefen Vrofa=

"blättern fchon zu Liedlein, meift jedoch ift der Titel ,,Kulturbilder’l gerecht=

fertigt. Karl Stieler war ein feiner Beobachter und ein gründlicher

Kenner des bayerifchen Volkslebens, feine Darftellung als Vrofaift ift

einfach, fchlicht, klar und kräftig und ſomit bietet auch diefes Buch eine

waldfrifäfe, erquickende und vielfach fehr intereffante Lektüre. Der Band

enthält fechs Effays, wenn man diefe einfache Form fo nennen darf,

von denen als intereffantefteuns erfcheinen; „Ueber den Volkscharakter im

bayerifchen Hochland“, „Sitte und Branch im bayerifchen Hochland“ und

„Alter und neuer Verkehr“ in demfelben Gebiete, Der Schlußartikel:

„Franz Defregger und feine Bilder“, ift fehr charakteriftifch für Stieler's

Denkart und Auffaffrrng der künftlerifchen Verwerthung dorfgefchichtlickrer

Stoffe überhaupt. Das frifch uud warmherzig gefchriebene Buch wird

viele Freunde finden.

—— Eine für alle Gefchichtsfrennde intereffante Novität wird in

den nächften Wochen im Buchhandel erfcheinen. Es find dieß die _im

k. preußifchen Geh. Staatsarchiv befindlichen, bisher noch nicht veröffent:

lichten „Tagebücher des Marquis von Lucchefini über die Tifchgefpräche

der Tafelrunde zu Sansfouci (1780—83)". Diefelben find eine Er:

gänzung der bereits früher erfchienenen Gefpräche Friedrich des Großen

mit H. de Eatt. Die Lucchefini'fchen Tagebücher find iir-italienifcher

Sprache abgefaßt und werden von Dr. Fritz Biſchoſſ überfetzt und

herausgegeben.

— Die Zeit der Seebäder ift da und mit ihr die Badefchriften,

welche fich mit Nord: und Oftfee befchäftigen und nothwendige Hand:

büchelchen der Befucher diefer Geftade geworden find. Norderney und

Borkum find befonders in diefer Beziehung bedacht. So liegt uns jetzt

vor „Die Fluttabelle für die Saifon 1885 in Norderney“ (15. Juni bis

80. September). Das ziemlich dickleibige kleine Brrch enthält gleichzeitig

eine Ortsbefchreibung, die offiziellen Taxen und Nachweife für Bäder,

Wohnung, Verpflegung, Beförderung und Fahrpläne, Reiferouten, Voften

nnd Anleitung zu Ausflügen (Norden, Braarns). Ein ganz ähnliches

Werkchen ift über Borkum erfchienen ; es trägt den Titel: „Borkum,

kleines Tafchenbuch für Badgäfte, Saifon 1885“. Ein größeres, mehr

zur, Lektüre geeignetes, führt die Flagge: „Die Nordfeeinfel Borkum“

(beide Haynel, Emden). Diefes Buch behandelt befonders das Balneo:

{gauche recht ausführlich vom ärztlichen Standpunkt aus und ift mit 58

ſislluſtſirationen, Vlänen und Situationskärtchen bereichert. Die drei Werke

lmd für Reifende nach diefen Bädern überaus nützlich.

-— Von der „Gefchichte des Brager Theaters“ von Oskar Teuber,

deren wir bereits mit voller Anerkennung gedachten, befindet fich der

dritte (Schluß:) Band, welcher noch die jüngften Krifen der Vrager

Bühne fchildern wird, unter der Vreffe (Verlag von A. Haafe, Braz).

Bildende Künfte.

—— Benjamin Bankiers neueftes Werk betitelt fich; „Die Riick

kehr des verlorenen Sohnes“. Es handelt fich um einen Vorgang des

bäuerlichen Familienlebens. Die Familie des behäbigen Großbauern

ift in der Stube verfammelt, als bleich. zerlumpt der auf Abwege ge:

rathene Sohn im Hintergründe der Stube an der Thür auftaucht. Scheu,

gefenkten Hauptes drrckt er fich an den Thürpfoften. Die alte Magd

bricht in eine lebhafte Bewegung des Erftaunens aus, der Haushund

erkennt ihn, fpringt an ihm empor, und der arme Teufel legt zaghaft

die Hand auf deffen Kopf, dankbar, daß ihm wenigftens das Thier

freundlich begegnet. Zornig ift der Vater vom Stuhl gefprnngen, die

Mutter fucht ihn zu befänftigen, die übrigen Familienmitgliederbeob:

achten den Ausgang der Szene mit verfchiedenen Gefühlen. Der „gute“

Sohn insbefondere fieht auf den unerwarteten Bruder mit protziger Ver:

achtung. „Ein fchöner Lump! Wie fieht der Kerl aus!“ fcheinen feine

Lippen zrc murmeln. Ein reizend fchönes Mädchen, die ältefte Schwefter,

legt die Hände über das angftvoll mitleidig fchlagende Herz.

—— Ein uener „Matthias Schmid“ fteht in Sicht. Wie uns

aus München gefchrieben wird, legt der berühmte Tyroler Maler foeben

die letzte Hand an ein großes Bild: „Aus dem Tyroler Befreiungs=

kriege“. Das Gemälde führt den Befchauer hinauf in die Sehneeregionen

und ftellt einen Bewohner des Duxer Thales dar, welcher auf feinem Rücken

eine an der Tragbahre befeftigte verwundete Heldin des Befreiung-Z=

kampfes thalabwärts trägt.

--— Die Verfchiirfung der Borfchriften iiber Aufnahme von

Fremden an der Münchener Kunftakademie hat. wie uns aus München

berichtet wird, bereits gute Früchte getragen. Es find andiefer dermal

428 Schüler eingefchrieben, um 128 weniger als im letzten Winterfemefter.

Jhrer Nationalität nach find es 152 Bayern, 112 Angehörige anderer

deutfcher Bundesftaaten und 164 Ausländer, darunter 78 Oefterreicher,

17 Ungarn, 27 Amerikaner, je 14 Schweizer und Rnffen, je 4 Griechen

und Engländer, je zwei Norweger und Serben und je lJtaliener,

Holländer, Spanier, Bulgare, Rumäne, Türke und Japaner.

Mulch.

. —— Das große Händelfeft in London, welches kiirzlich unter der

Leitung des Mufikdirektors Auguft Maus im Kryftallpalaft abgehalten

wurde, geſtaltete fich zu einer großartigen Ovation für den unfterblichen

deutfchen Meiſter, welche beweist, wie tief diefer mufikalifche Shakefpeare

in den Herzen der englifchen Nation Wurzel gefaßt. Der erfte Tag war

dem „Meffias“ gewidmet, das-zweite Monftrekonzert, zu welchem fich eine

Zuhörerfchaft von über 22,000 Berfonen eingefunden, brachte eine Aus:

wahl aus Händel's Oratorien. Das Orchefter zählte 469 Mitglieder,

der Chor 2782 Stimmen. Zur Aufführung kamen Theile von Saul,

Jofua, Judas Makkabäus u. A. Als Händelnovität exeellirte das kiirz:

lich in der k. Bibliothek in Buckinghampalat entdeckte (Concerto ſiir die

Orgel mit Orchefterbegleitung. Ferner gelangte eine herrliche, noch wenig

bekannte Sonate zur Aufführung, die, urfprürrglich von Händel für eine

Violine komponirt, bei diefer Gelegenheit von fämmtlichen Violinen des

Orchefters, etwa 170 an der Zahl, gefpielt wurde. Seinen Abfchluß fand

das Feft mit einer Aufftihrung des Riefenoratoriums „Jfrael in Aegyp:

ten“. Die Solopartieen wurden von den Damen Albani, Valleria,

Trebelli und Suter, fowie „von den Herren Santley, Edward Lloyd,

Barrington Foote, Foli und Maas trefflich ausgeführt.

-— Die neue Bruch-fehe Kornpofition „Achilleus“ fand auf dem

kürzlich ftattgehabten Mufikfeft in Bonn eine glänzende Aufnahme. Das

Werk zerfällt in drei Theile, wird von einem durch den Ehor-gefungenen

Vrolog eröffnet und mit einem Epilog gefchlofen. Ganz hervorragend

waren die Leiftrrngen der Soliften Emil Goetze, Achilleus; Amalie

Joachim, Andromache; Frau Schröder=Hanfftängl, Thetis, und Henfchel,

Odiffeus. Der Komponift, welcher das den fchönen Bulthanpt'fchen Text

in grandiofer Weiſe interpretirende Werk felbft dirigirte, wurde durch

Beifall und Kränze von dem begeifterten Publikum mehrſach ausgezeichnet.

Die Kritik rühmt die unverkennbare Einheit des Ganzen, den energifchen

Zug der Handlung und die wirkungsvolle Eharakteriftik des Ton:

gemäldes, das fich den früheren Bruch'fchen Ehorwerken in würdiger Weiſe

an'chlieſzt.

] —— Ein iiberaus wichtiges und intereffantes Schubertmanufkript

ift, tvie aus Wien gefchrieben wird, durch Friedländer, den bekannten

Sehnbertforfcher, anfgefrrnden worden: „Goethe's Claudine von Villa

Bella“ als Oper. Leider iſt nur der erfte Akt vorhanden, der zweite ift

bei einem Brande verloren gegangen, doch foll der erfte eine Fiille echt

Schubert'fcher Schönheiten enthalten.

—— Ju Liffabon ift eine ftjurphonifche Dichtung des Maeftro

Bonicioli mit großem Erfolg zur erften Aufführung gekommen. Das

Werk heißt; „Ter Tod“ und ift dem Andenken Victor Hugo's gewidmet.

Bühne.

— Bartl Heyfe's Drama: „Don Juan's Ende“, das bekanntlich

feine Vremière am Frankfurter Stadttheater erlebte, wurde kürzlich auch

im Leipziger Stadttheater zum erften Mal mit großem Beifall aufgeführt.

Das genial erdachte, gedankenreiche Drama hat trotz feiner etwas lang:

gezogenen Expofition fich als bühnenwirkfam bewährt. Der von drama:

tifchem Leben erfüllte dritte Akt und 'der auch fzenifch wirkfarne letzte

(Ausbruch des Vefrrvs) riffen das Publikum zu fti'rrmifchem Beifall hin.

—— Mit dem 2. Juli ift für Wien das theatralifche Znterregnum

eingetreten. Kürzlich haben auch die Vorftellrrngen der Burgfchaufpieler

auf der Opernbühne ihr Ende erreicht. Die theatralifchen Bedürfniffe

der Kaiferftadt hat nunmehr zuvörderft das Fürfttheater im Prater

zu befriedigen. Von Seiten der Einheimifchen find diefelben während

der heißen Sommermonate allerdings fehr gering. Das Repertoire des

Burgtheaters der letzten zwei Wochen war wiederum eine Auslefe der

durch die Darftellung befonders hervorragenden Stücke; „Der Erbförfter“,

„Der Richter von Zalamea“, „Der Hüttenbefitzer“, „Arria und Meffa=

lina”, „Uriel Aeofta“, „Maria Stuart“, „Die Räuber“, „Der Sohn der

Wildniß“, zwei Vorftellnngen von „Antonius und Kleopatra“, deßgleichen

von der „Ahnfrau“ und dem „Verfchwender“. Jedem Schaufpieler wurde

Gelegenheit geboten, fich dem Publikum am Schluß der Saifon noch

einmal in feiner ganzen Stärke zu zeigen.- „Der Verfchwender“ erfchien

zum erften Mal im Repertoire des Burgtheaters. Man hatte aber all:

gemein das Gefühl, daß diefes Werk fich da doch nicht eigentlich an feiner

richtigen Stelle befinde. Der Valentin ift eine vorzügliche Rolle Tyrolt's,

dcr letzte Akt der Rofel gelang auch Frau Schratt recht gut und die

Ehriftiane des Frl. Barfescu verdient hervorgehoben zu werden. Jm

Uebrigen bot die Darſtellung und Jufzenirung diefes Lieblingsftücks der

Wiener nichts befonders Bemerkenswerthes. Frl. Weffely, Hartmann

und Thimig waren der Bühne bis zum Schluß der Saifon durch Krank:

heit entzogen.

—— Die erften Herbftnovitäten des Wiener Hofburgtheaters

tverden, wie die „N. Fr. Vr.“ meldet, „König Koloman“ von Maurus

Jokai und „Letzte Liebe“ von Ludwig Doczi fein. Das letztgenannte

Stück, ein Schaufpiel iu Verfen, fpielt theils in Jtalien, theils in Ungarn,

dem Vaterlande des Autors.

— Die Begründung der Eoethegefellfchaft wurde vom Hoftheater

in Weimar, wie von dort gefchrieben wird,-durch eine vortreffliche Auf:

führung “der „Stella“ gefeiert. Die Aufführung des merktvürdigen

Doppelehedramas, das mit dem von Goethe fpäter zugefügten tragifchen

Schluß gegeben wurde, gereicht der Weimaraner Bühne, die unter der

feinfinnigen Leitung von Raus die Ueberlieferungen der klaffifchen Epoche

Weimars treu zu wahren weiß, zur Ehre.

—-— Mit der Aufführung eines Barifer Sittenbildes: „Framont

jun. und Risler fen.“ von Daudet und Belot hat kürzlich das Gärtner:

theater, wie aus München gefchrieben wird, ein ganz intereffantes Ex:

periment auf fremdem Gebiete gewagt, das zum Theil geglückt ift. Als

Risler gaftirte der Eharakterfpieler Maurice Moriffon und errang durch

fein warmes, naturwahres Spiel und gewiffe geniale Züge in der Auf:

faffung lebhafte Anerkennung. Moriffon, der früher in den Bahncn eines

ziemlich fchrankenlofen Virtnofenthums wandelte, hat demnach fein un:

leuglrares Talent jetzt in erfreulicher Weiſe künftlerifchen Zwecken unter:

geordnet und darf bei ernftem Weiterftrebcn einer ehrenvollen Zukunft

entgegeufehen.

—— Eine Shakefpearerorftellung auf dem Naturtheater hat kiirz

lich, wie aus London berichtet wird, auf dem Landfitz der Lady Archi:

bald Campbell vor dem Prinzen von Wales und einer Reihe von Mit:

gliedern der Hofgefellfchaft ftattgefunden. Man gab „Was ihr wollt“.

Theater und Zufchauerraum waren unter freiem Himmel, und als der

Vorhang fich hab oder vielmehr niedergelaffen wurde, blickten die Gäfte

in einen wirklichen, lebendigen Wald, deffen Raufchen von keinem Theater

mafchiniften dir-igirt wurde. Die Vögel fangen und zwitfcherten in die

Gefpräche der Kiinftler hinein, die der vornehmen Gefellfchaft Londons

angehörten. Die idyllifche Theatervorftellung hat ganz außerordentlrcheu

Beifall errungen.

—— Der gegenwärtig berühmtefte Schaufpieler Englands, Jr

ving, will demnächft den Goethe'fchen „Fauft“ in der englifchen Ueber:

fetzung von G. Wills auf feiner Bühne in London zur Aufführung

bringen. Ellen Terry wird das Gretchen, Jrving felbft den Mephifto

fpielen. Die Jnfzenirung wird auf das Sorgfältigfte vorbereitet und

foll möglichft nach den heften deutfchen Muftern betrieben werden.

ilinltnr und Willenl'rlx'at't.

—— Das Goethearchip ift, wie aus Weimar gefchrieben wird,

kürzlich feinem Direktor, Vrofeffor Erich Schmidt, von der Großherzogin

übergeben worden, obwohl deffen Ueberfiedlung von Wien nach Weimar

erft im Herbft erfolgen wird. Die im Auftrage der neugebildeten Goethe:

gefellfchaft herzuftellende erfchöpfende Biographie des Meifters ſoll nicht

von einem einzelnen Goetheforfcher verfaßt werden, fondern nach einem

von der Großherzogin von Weimar gemachten Entwurf aus einer längern

Reihe monographifcher Tarftellungen beftehen, welche nacheinander Goethe's

Leben, Goethe als Dichter, als Staatsmann, als Naturforfcher u. f. w.

behandeln follen, und zwar, wie es fich von felbft verfteht, jedesmal durch

eine anerkannte Fachautorität. Jm befondern Wunfch der Großherzogin

liegt es, auch den greifert Leopold Ranke'zu einem einleitenden nud all:

gemein über die Zeit orientirenden «Tableau historique» heranzuziehen.

Eröffnet aber werden diefe Publikationen demnächft durch „Briefe der

Frau Rath Goethe an die Herzogin Anna Amalie von Weimar“. *

—- Die Londoner geographifche Eefellfchaft entfendet im Auguft

eine neue Expedition unter Führung von Laſt nach dem Jnnern Afrikas

zur nähern Erforfchung der von Konful O'Neill Ende 1883 entdeckten

Region des Namnlligebirges. Von dort wird die Expedition das Thal

des Fluffes Likuzrr betreten und fchließlieh Mozambique als Endpunkt

der Expedition erreichen.

Gründungen.

—— Der bereits liingern Lifte von Hülfsmitteln, durch Benützung

chemifcher Elemente ein Feuer auszulöfchen, muß jetzt ein neues hinzu:

gefügt werden, welches einem Deutſchen Namens L. Buchbinder fein Da:

fein dankt. Die Erfindung, deren erfte Anwendung in England kürzlich,

Londoner Blättern zufolge, auf einem Feld in Hornfey verfucht wurde,

wird „Vyroletor“ genannt und befteht aus einem Balver, welches, wenn

es in dern Verhältniß von 1 Pfund zu 1 Gallone in Waffer aufgelöst

wird, eine Mifchrrng bildet, die eine außerordentliche Auslöfchungskraft

befitzt. Der Erfinder behauptet, daß das Vulver unfehädlieh ift und in

trockenem oder naffem Zuſtand ohne Berluſt an feiner Wirkung lange Zeit

gehalten werden kann ; außerdem macht es irgend einen mit der Mifchung

behandelten Gegenftand nnentzündbar. Der kürzliche Verfuch, dem u. A.

auch der Chef der hauptftädtifchen Feuerwehr, Kapitän Shaw, anwohnte,

heftand in der Anzündung eines Holzftoßes, der mit Hobelfpänen und

anderen leicht entzündbaren Materialien gefiillt und mit Paraffin gut ge:

tränkt war, fowie in dcr Arrslöfchrrng der Flarume durch Anwendung des

Vyroletor, was ungefähr in zwei Minuten bewerkftelligt wurde.

—— Unter der Bezeichnung „Gartenmafchine“ wird von London

aus ein Geräth in den Verkehr gebracht, das, in der Hauptfache eine

fahrbare Gartenfpritze, doch durch anderweitige Ausrüftung und Neben:

einrichtungen die Wahl jener Bezeichnung einigermaßen rechtfertigt. An

Stelle der Räder befindet fich eine breite Walze, fo daß nicht nur die

Kieswege nicht mehr aufgefahren werden, fondern, wenn das Spritzen:

refer-voir mit Waffer gefüllt ift, der fo befchwerte Apparat fogar zum

Glattwalzen der Wege benützt werden kann. Weiterhin ift ein Heber

angebracht, der, wenn er einmal durch die Spritze in Betrieb gef-etzt ift,

die Bewäfferuug felbftthätig und in genau zu regulirendem Grade fortfetzt.

Verkehr.

—— Die Erfchließung der Karftgrotten, über die wir kiirzlich

unſeren Leſern in Bild und Wort berichtet haben, nimmt, wie aus Wien

gefchrieben wird, dank den Bemühungen des öfterreichifchen Touriftenklubs

einen erfreulichen Fortgang. Von der bereits durch eine fichere Steig:

anlage zugänglich gemachten Viuka=Jama ſoll das Vordringen gegen das

Adelsberger Thal vorgenommen, refp. die Verbindung zwifchen der Adels:

berger Grotte und der Biuka=Jama hergeftellt werden, ferner fall ein

geeigneter Angriffspunkt zwifchen dem Blaninathal und der Laibacher

Ebene aufgefucht und fallen die Verbindungsarbeiten womöglich noch

diefes Jahr in Angriff genommen werden. Für fpätere Zeit vorbehalten

bleiben die Arbeiten zur Verbindung der Vinka=Jama mit dem Planina:

thal, zwiſchen letzterem und dem Zirknitzer Thal, fowie zwifchen diefem

und dem Laafer Thal. Es find dieß Arbeiten, welche nach ihrer Voll:

endung nicht nur dem touriftifchen Publikum eine in Europa einzige

Naturmerkwürdigkeit, einen zrrfarnmenhängenden Grottenkomplex von mehr

als acht Meilen Ausdehnung, erfchließen werden, fondern welche auch

für das Kronland Krain durch Aufhebung der alljährlich fich wiederholen:

den Ueberfchwemmungen der dortigen Keffelthäler eine heute noch kaum

in ihrem vollen Umfange zu ermeffende Wichtigkeit befilzen.

Marine.

— Die elektrifche Beleuchtung hat zu den Zwecken der deutfchen

Marine fchon eine vielfache Anwendung gefunden. Sowohl in Wilhelms:

haben wie in Kiel findet fich eine derartige Belerrchtung der Werften

fertiggeftellt, deren volle Benützung jedoch um deßwillen, weil für die

gegenwärtige Gaserleuchtung mit den betreffenden Gasgefellfchaften noch

für eine lange Reihe von Jahren Kontrakt gefchloffen ift, erft mit dem

hiezu in Ausnahme geftellten Fall des Eintretens einer Mobilmachung

in Ausführung treten wird. Von den Schiffen der deutfchen Kriegsfiotte

befitzt zwar nur bisher das Artilleriefchiff „Mars“ eine elektrifche Be:

leuchtung, die in färumtlichen Kojen 240 Glühlampen und auf dem Deck

aus zwei Bogenlampen des Simens & Halske'fchen Syftems befteht.

Für den neuen Banzer „Oldenbnrg“ ift die gleiche Einrichtung jedoch

bereits beftellt und der Koftenauftvand für diefelbe in den Koftenaufchlag

des Erfahbaues für die „Lor-elch“ ebenfalls fchon mit aufgenommen.

Wie nach der „Magd. Ztg.“ verlautet, ſollen mit der Zeit fämmtliche

Schiffe und Fahrzeuge der deutfchen Marine mit einer derartigen Be:

leuchtung derfehen werden. Nach neueren Mittheilungen wird beabfichtigt,
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auch für den neuen großen Nordoftfeekanal nach ſeiner Fertigftelluug

eine allnächtliche elektrifche Beleuchtung eintreten zu laffen. wofür die Anſ:

wendung für das Jahr 90.000 Mark betragen ſoll.

Zielke, Vereine und Leerlammlungen.

-—- Die Feier des vierhundertjiihrigen Geburtstage des Refor

motors Johannes Bugenhagen iſt in Wittenberg ſeſtlich begangen worden.

Das Bugenhagenhaus, ſowie die Standbilder Lnther’311nd Melanchthon?

auf dem Marktplatz waren reich bekränzt. Wittenberger Blätter fordern

zu Beiträgen für ein dafelbft auf dem Kirchplatz zu errichtende? Bugen

hagendenknial auf.

=- Ein deutfcher Jortrnaliftenverein ift vor Kurzem in Phila

delphia in'? Leben getreten Der Verein. dem man wohl da?» beſte Ge

deihen wiinfchen darf. bezweckt. die geiſtigen Beſtrebungen und materiellen

Jtitereffen der Mitglieder wahrzunel)n1en und z11förder11.fowie einen

kollegialen Verkehr unter denfelben herzuftellen; ferner: „fich mit 111111

wärtigen Kollegen in Verbindung zu fetze11.nm die Gründung von ähn

lichen Vereinen in anderen Städten der Union zu betreiben und einen

allgemeinen ,deutſch=amerikaniſchen Journaliftcn: und Schriſtſtellerberband‘

mit denſelben Tendenzen zu gründen.“

—- Die dießjährige Hauptverfammlung des fiebenbiirgifchen

Karpathenvereins findet. wie uns aus Hermannftadt gefchricbcu wird,

am 2.A11g_11ft in Mühlbach ftatt Jm Anichluß an diefelbe find Ans

fliige 111 die herrlichen Hochgebirge Siebenbürgen?- projektirt. über die

Näheres vom Sekretär des fiebenbiirgifchen Karipatl) ubereinö. Emil Si:

gern? in Hermannftadt. zu erfahren ift.

Binari.

—— Das" norddentſche Derbt) ift vorüber und abermalß ſtehen

zwei öflerreichifch-ungarifche Namen an der Spitze der gelaufenen errde.

zwei dänifche fchließen fich an und ein deutfcher bittet den Befehluß.

E. v. Blaétovit’éz br. St. „Budaghönghe“ v. Buceaneer a. d. Eincfem

fchlug Rittmeifter Rudolf Söllingeris F.=St. „Anna“ mit ſechés Längen.

daun „Gallus“ Dritter. „Gambetta“ Vierter und O. Oehlfchlägeria

„Amorofo“ Fünfter. Werth der Siegerin 29.600 Mark. Bei den an:

deren Rennen gewann dask..8_)a11ptgeftiitGraditz mit ..ASgard“ das

Eröffnung-trennen vor ..Fidelio“ und das HantburgeriKriterium. ihr—ciè>

5000 Mark. für Zweijährige. mit dem F H...Votrimpo»3“ vor „Mohr“.

„Marcolini“ und feel)?» Anderen. während O. Spiekermann niit „Marko=

brunner“ daS Hanfarcnnen vor ..Ehalili“ ze. und da?» Ghldenfternrcnnen '

in einem Feld von Sieben heimtrug. Graf Henckel's „El)alili“ blieb

im Handicap vor ..Tortoife ſhell” und ſiinſ anderen errden Sieger.

während Captain Joe mit „Tortoife ſhell" dag Große Handicap. Vreis

6000 Mark. vor ,,(551)1511g1)pira1)”2c. und da?- Hantmoniareuneu mit

„Vompeh“ vor „Ein)“ und ..Lueebit“ gewann. Baron Oppenheim hatte

als einzige?» errd die zweijährige ..Marketenderin“ aus England zur

Stelle und gewann mit der F.=St. das Vergleichshandieap gegen fechs

Konkurrenten. dagegen trug aus dem Stall O. Oehlfchläger's ..Sil

verftring“ die filberne Veitfche vor ..Kuratel“ 11. f. 111. und „eril“ da?:

Jagdrennen vor Lieutenant v.Her)den=-Li11denis ..Vahniafter“. der das

Jagdrennen des erften Tages gewonnen. heim.

—- Das Große Hamburger Jagdrennen gewann v. Tepper

LaZki'S ..Anderton“ vor „Jeffiea“ . „Eröwn Derbi)“ . ..Full Ert)“ und

..Man zu“. Jm Trufthandicap blieb Jul Jäger?) ..Vuck“ . in einem

Verkauf?-rennen Arnull's „Little Bella“ und in den beiden anderen

Baron Juel-Brockdorffis „Efter“ Sieger. während Graf Bernftorff-Ghlden

ſtern mit ..Triftig“ fich den Vokal in einem Feld von neun errdeu holte.

—-— Bedeutende Summen hat der Vefitzer der dießjährigen

Derbhfiegerin. der älteften Tochter der unbeſiegten Eincfe111.in Folge ih re?

Siege?» gewonnen, da er ſein errd wenige Tage nach der Geburt weite

und ihm hundertſacheè Geld gelegt wurde.

—- Madame Stroobank. einer enragirten Sportingladt). blieb

es vorbehalten. die Emanzipation auf das Feld der Wettrennen zu über

tragen. indem fie an den Lütticher Rennklub das Anfucheu ftellte. ſie

bei einem Herrenreiten ihr errd felbft reiten zu laffen. Die Entfcheidung

der Herren fteht nochch.aus

-— Achilles Wild. der befke der deutſcheu Ruderer. hat in diefem

Jahr auch die Meifterfchaft auf dem Neckar gewonnen,

Mode.

—- Die Erklärung dafür liegt wohl nahe. weßhalb gerade die

ſommerliche Saiſon auf dem Gebiete der weiblichen Handarbeiten ſo

gerne Neues bringt; die JahreSzeit der Badereifen und der Villeggiaturen

ift gemacht dazu. die Frauenbund mit irgend einer neuen Tapifferie zu

b *fchäftigen. Wie viel müßige Stunden gibt es. die angenehm vertrieben.

wie viel Heimwehgedanken. die rafch berſcheucht, wie felten fehlen nur

ein Vaar geliebte Augen. von tvelchen die kleinen weißen. magneti)chen

Hände in der Anmuth nützlicher Bewegung bewundert werden wollen

So bringt jeder Sommer auch neue Radelarbeiten fiir die Frauenhand.

und jnft die niedlichften. reizendften und koketteften find es. welche noch

rechtzeitig erfcheinen. bevor der letzte Koffer zuge)fchniirt ift Sehr in der

Möde iſt in dieſem Sommer die manriſche Stickerei auf der Folie grober

Spitzentext11r.Jn einem ebenfo einfachen als origin-. [len und phantafti

fehen Stich in bunter Seide. Chenille und Goldſa'den. auégeſiìhrt, find

diefe maurifchen geftickten Spitzenteller eine überaus elegante Neuheit

für das moderne Kiſſen oder Lembreguin Für kleine. kokette Sacheté’,

für Haudfchuh- und Spitzenkiffen. wird fehr gern bunter Satin im Ge=

fchmack Ludwig XV.} beſticlt. Welche entzückenden Nuancen. welche be

zaubernden Bliitenfpielereien. aufgeblüht einft unter den rofigeu Händen

der königlichen Schäferin von Trianon. werden hier wieder lebendig

Ganz neu ſind die Mufter einer Stickerei. welche die Variferin «ombre

cle Louis XIV >> nennt. Getreue Nachbildungen von Tapifferieen jener

Zeit. werden diefelben im Point de Hongrie auègeſiihrt und bilden

namentlich durch die artiftifchen Effekte ihrer zarten und verblaßten

Nüaneen eine köftliche Bekleidung für zierliche Kiffen und kleine Volfter

detailZ- im Genre Louis XIV. Unter den Anregungen zur Verwendung

paffendcr Stickereien figurirt in diefem Sommer ein elegante-3 couv1e

line, ein Bucheinband. Die Damen werden darauf aufmerkfam gemacht.

wie wenig elegant es doch fei. feinen Baud Tauchnitz- Edition mit ge=

chſa'digter Farbe und zerdrückten Ecken auf die Dünen oder in’é Kaſiuo

mitzunehmen. wo Jeder den Titel des Buches lefen könne. So ftickt

man fich denn einen koketten und reizenden Bncheinband, _deſſen Einrich

tung das beliebige Hineinfchieben unferer anßerhalb nnſeres Zimmers

benützten Bücher geftattet.

-— Die Mode der Briiffelerinnen hat immer einen guten Klang

gehabt. nicht denjenigen einer unabhängigen Jndwrdualitat —— die Ju:

ſpirationen von Brüffel find durchweg franzöfifch —— aber man hat eZ

ſeineu Frauen ftets nachzurühtnen gewußt. daß fie die Varifer Mode mit

einem überaus feinen Toiletttenverftäudniß aufnehmen und zu interpretiren

perſtehcn. Dieſeéî Urtheil wird durch die Antwerpener Ausftellung von

Neuem beftätigt.

Ausftellungen von Hirfch und von Mumm):Brook find mit Modellen

111o11tirt.die nicht? von jenem undefinirbaren Ehik verrniffen laſſen,

welcher das Monopol der beſt en Varifer Häufer on?—macht. Die gegen

wärtige Rage der modernen Toilette für die Spitze hat den Brüffelcr

Modiften zugleich Gelegenheit zu einer glänzenden und berſchwenderiſchen

Anwendung der belgifchen Spitzen gegeben. '

— Ueber die Stellung des englifcheu Hofeb zur Mode bringt

Graf Vafili. der ſeiner vielbefprochenen ”Société de Berlin“ nunmehr auch

eine.,S'ociété de Londres“ hat folgen laffen. manche intercſſantcn Notizen.

Darriach iſt dietKönigin eine außgefprochene Feindin aller neuen Moden.

Als die Vrinzeffin von Wale?» die Mode der über der Stirn kurz ver=

fhnittenen Haare eingeführt hatte, ließ die Königin der Lädt) S.. die

ſi rauhes.

Die großen Vrüffeler Magazine des Bon Marché, die

in dieſer von allen Engländerinnen acceptirten Eoiffüre fich ihr vorftellte.

durch die Dame vom Tienft mittheilen. daß fie nicht eher wieder am

Hof erfcheinen möchte. alì bis ihr Haar wieder gewachfen wäre. Bei

den Drawingrooms müffen die Damen die drei weißen Federn des

Wappen? der Vrinzen von Wale?- fteif aufrecht. wie ein indianiſcher

Häuptling. vorn auf dem Kopf tragen. Hat eine Dame diefen Feder=

bnſch nicht richtig aufgefetzt. fo wird fie vor ihren Spiegel zurückgefchickt.

Al?» eine der toketteſten und fchönften jungen Frauen am Hofe von

St. JameZ fich einmal die Freiheit genommen hatte. fich aus diefen

traditionellen drei Federn eine reizende Vhantafiecoiffüre herftellen zu

laffen. erhielt die fchöne Revolutionärin die Weifung. die Straußenfederu

fchleunigft der Etikette gemäß arrangiren zu laffen oder ſich zurückzuziehen.

Tem entgegen ift der Vrinz von Wales ganz und gar modern. feine

Eleganz ift vollkommen und er ift vielleicht der elegantefte Kavalier

Europa?. Er hat ein außerordentlich feines Talent und Verfiänd

niß für Toilette und zieht fich bei faft geſnchter Einfachheit ſtetè

eaniſit an. Es gibt keine Mode. die nicht für ihn fpeziell erfunden

fchiene. und wenn er in feinem Land unbeftritten alè der erſte Dandt)

Englands gilt. fo thun die Franzofen ſeinen Talenten auf diefem Gebiet

die Ehre an, von ihm zu fageu. daß er eigentlich ein Varifer ift. der

fich. durch die Verhältniffe veranlaßt. vorübergehend in London aufhält

— Die Saifon der deutſchen Landpartieen entlehnt die meiften

ihrer Neuheiten an materiellen Comfort? und gefellfchaftlichen Unter:

haltnngen von jeher der engliſchen Mode. Wenn man die Bequemlich

keiten kennen lernen will. mit welchen der Engländer ſeinegoe'-111111111qm)-tina

genießt. und die immer neuen Einfälle. welche er hat, da?» fröhliche.

)trripellofe Treiben diefer Gefelligkeit zu animiren. muß man einige jener

Brofehüren ..lefen welche er im Sinne von Brevieren für Landpartieen

zur Sommerzeit herausgibt. Da iſt nichts vergeffen. nicht das fchattige

Zelt. welche—3 er binnen wenigen Minuten über der fröhlichen Vicknick

gefellfchaft auffpannt und wieder abbricht. kein Wink über die beſten

Saucen der V1oviantirung. kein neue!-J Spiel. womit er überrafchen und

beluftigen kann Zweifellos nach dieſen praktifchen Vorbildern hat N. L.

Ehreftenfen in Erfurt eine allen Freunden von Landpartieen nützliche

Brofchüre heransgegeben, welche die Unterhaltungen im Freien behandelt.

und befonders den entreprenireuden Kavalieren folcher Vartieen fehr an

genehme Anregungen geben wird. Nächft der Anleitung zu allen mög

lichen humoriftifchen Scherzen und für die Wirkung im Freien berechneten

Ueberrafchungen finden fich hier in Bild und Anleitung die neueften

Geſellſchaſtèſpiele engliſcheu und deutfchen UrfprungZ. Zn diefen Ren:

heiten zählen die bizarr geformten i).)infikinftrumente aus Kartonpapier

zur Formirnng einer Bigotphoniapelle, um ihrer luftigen Klangeffekte

willen der mnntern Jugend zu empfehlen; fie hat ja in den meiften

Fällen noch gute Nerven.

Wertarbeit.

—— Karl Gonzenbach. bed. Kupferftecher.

13. Juni. in St Gallen.

—-— Vrofeffor D1 Hermann Valin. ehem. Vrorektor des Magdalenen

ghtnnafiums in Breèlau, Berſaſſer von Schriſten iiber fchlefiſche Spezial

geſchichte und Literatur, 69 Jahre al.t am 25. Juni. in Brei-lau.

—- Henri T re?:ca, Vrofeffor der induftriellen Mechanik. Mitglied

der Akademie der Wiffenfchaften in Vari-Z. Verfaſſcr hervorr. Fachwerke.

10 Jahre alt. am 25. Juni. in Varis.

—— Karl Adolph G11gel.Genre= und Vorträtmaler. namentlich

det. durch die Darſtellung idealer Frauengeftalten (Die Lautenfpielerin.

Ungarin. Die Zigeunerin u. f. w.), 60 Jahre alt. am 27. Juni. in

München

-— Sir Sehmour Fitzgerald. englifcher Unterftaatsfekretär für

auswärtige Angelegenheiten unter Lord Derbi). von 1866——1872 Gou

verneur von Bombay, 68 Jahre alt am 28. Juni. in London.

—— Heinrich v. Dehn- Rothfelfer. Geh. Regierungèraih und

Konſerpator der Kunftdeukmäler. 59 Jahre alt, am 29. Juni. in Verlin.

-— Eeleſtino Bianchi, politiſcher Journalift. feinerzeit Führer der

toéìtaniſchen Nationalpartei. 68 Jahre alt. am 29. Juni. in Florenz.

—— Hermann v. Fehling. ſeinerzeit Vrofeffor der Chemie und

Vorftand des Laboratoriums am Volhtechnikum in Stuttgart, hervorr.

Gelehrter und Fachfchriftfteller.c72 Jahre alt. am 1. Juli. in Stuttgart.

—— Karl Arndt. Forftmeiftera D. der einzige bisher noch lebende

Sohn von Ernſt Moritz Arndt. 84 Jahre alt. in Bieberich a. d.Mofel.

78 Jahre alt. am

(knittetjrmgr-grund 11111 11111111 itedenenrten.

Von

Friedrich 11. Bülow.

Er hat Îlntereſſe ein einer Sache.

Das Jntereffe ift der aus inte) (zwiſchen) und esse (ſein)

zufammengefetzte lateinifche Jnfinitiv inteiesse, eigentlich -

dazwr chen ein, ein Unterfehied)ei11 zwifchen; dann auch. wie

der Begriff daraus natürlich hervorgeht. daran gelegen fein.

woran Antheil nehmen, nützen. Demgeuräß franzöfifch intéresser,

uns intereffiren. auf feine Seite ziehen. Antheil nehmen, be

wegen. angelegen ſein.

Auf die ..Jntereffen“ die Zinfen mag im Deutfchen

das gleichbedeutende ſranzdſiſche intérèt Einfluß gehaht haben

welche? nicht von dem Jnfinitiv. wie Jntereffe. fondern. wie

da?» engliſ che inteiest, von der dritten Verfon der Einzahl in

der ®egenwa1t<<interest>> —— ee iſt daran gelegen. gebildet ift.

„Sith mating maehen.

Sich hervorthun. ungebührliih. troßig betragen und zur

Wehre fehen

Von mauſen, mauſern, mittelhochdeutſch muzeu und deni

nächft aus dem lateinifchen mutare ——- verändern. herznleiten

Bildlich angewandt vom Federwechfel der Vögel und ihrem

HerauÖpuhen dabei. oder daß der Vogel in der Maufe. ein

unfreundliches Auefehen hat. Man)ſagt auch jeßt

noch in einigen Gegenden Deutfchlands: fich muſig machen.

- Die Beit iſt vorbei. da Bertha Ipann.

Die gute alte Zeit iſt längft vorüber. wo Mädchen und

Frauen der höheren Stände fiel) mit etwa-Z Nüßliihem befchäftigten.

. Je nach den verfchiedenen Ländern wird obige Bertha

gefchichtlich zu perfouifiziren geſucht.

— Eine junge Bäuerin. Bertha mit Namen, die ganz befon

ders ge)fchictt zu fpinnen verftand. ſoll der Gemahlin Heinrich

der? Vierten einft eine Ge pinn tptobe überr'eieht haben. Die

Kaiferin. über die Feinheit des Gefpinnftes voll des Lobes und

um andere Spinnerinnen zur iliacheiferung anzufenern. fchenktedem Mädchen fo viel Land. als diefe mit dem Faden ſſesd Ge

fpinnftes umziehen konnte. Jetzt wollten alle Mädchen fein

fpinnen und drängten fich. der hohen Frau Garn zu verehren.

ſi (i 970)

Doch es erfolgte keine Gegengabe mehr, die Kaiſerin hatte den

Zweck© erreicht und die Zeit war vorüber. wo Bertha fpann.

Ju anderer Weiſe dentet man das Wort auf Bertha,

Gemahlin Rudolph e des Zweiten. Königs von Kleinburgund

Jhr Grab wurde im Jahr 1818 in der alten Abtei

kirche zu Vaherne (zwifchen Freiburg und Yverdon im Kanton

Waadt) wieder aufgefunden. Der Staatsrath des Kantons ließ

den wohlerhaltenen Sarkophag in der Varochialkirche beifetzen

und mit einer Jnfchrift verfeheu. die'111 der Ueberfetzung lautet;

Dem frommen Gedächtniß

Wah?

Rudolph's. Königs v. Kl. Burgund, treſſl. Gemahlin.

deren Name gefegnet.

deren Spinnrocken ein Beiſpiel.

Sie gründete liir1he11.feftigte Burgen. bahnte Straßen.

Felder. nährte A2l.rme

Jhrer? transjuran. Vaterlandes

Mutter und Wonne!

Nach neun Jahrhunderten

ward. wie unsmberichtet. ihr Grab entdeckt.

Jahre 1818.

Jhrer Wohlthaten gegen die Völker eingedenk.

haben es fromm erneuert die Söhne:

Ruth und Volk des Waadtlandes.

Selbft bei Jieiſen, die Bertha im Lande unternahur. ſoll

der Spinnroclen nicht gernht haben, und heute wird noch im

Gafthaus zu Vaherne ein ungefüger alter Frauenfattel gezeigt.

in welchem man die Oeffnung zur Unterbringung des Rocken?»

wahrnimmt.

Auch die Zeit iſt vorbei.

gund. ſpann.

Ein franzöfifeher Forfcher glaubt 111 der Bertha des Sprüch

wort»? die fchöne und fromme Mutter Karl’f des Großen. die

Befchüherin der Spinnerinneu. zu ertennen.

Sehr viel Wahrfcheinlichkeit. man kann faft ſagen: Gewiß

heit. hat es für fich. daß einige berühmte"Frauen diefe?» Namen?»

aus der Götterfage. wie wir ee öfter finden. in die Heldenfage.

aufgenommen worden find. Auch in Frankreich und in Italien

pflegt man eine weit zurückliegende Vergangenheit ganz fo wie

im deutſchen Sprüchwort zu bezeichnen. Man fagt: Nel tempo

ove Berta. filavaſſ (Non e più il tempo che Berta Klara.) oder:

1111 temps que la. reine Beithe filait. Die Jdee der ſpinnen=

den Hausmutter bleibt fich ftet?. die gleiche und leitet uns damit

auf die Götterfa)age der Frau Verahta. Vrechta. Berchta, Bertha

Die leuchtende. glänzende Ber-chia ſiihrt wie Fran Hotda Auf

ficht über die Spinnerinnen. Was fie am letzten Tag dei»

Jahres ungefponuen findet. verderbt fie.

baute

wo Bertha. Königin von Bur

Die treue ìhand

So hieß ehemalſiì die Sicherung eines Vertrage?» durch

Diefer Hand)chlag war dem Eide gleich.Handfihlag.

 

(Red_igtrt von Jean Dufresne)

Der folgenden feinen Aufgabe wurde im letzten Vroblemturuier von ,,Bal=

timore Stendal) News“ der zweite Preis zue1*.ka1111t

Aufgabe ;lüro. 888.

Bon Victor Miſes in Leipzig.
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Weiß zieht und fetzt mit dem dritten Zuge Matt. ..

Auflöfung der Aufgabe Zürn. 834:

Weiß. .* *Schwarz.

1) D.l-l4-1)8 , . ]) S.F711.8D'

2) TAL-ZW 2) K.CG-——1ſſ7od—-D5 od—Bo.

Z) E 5 11.D6 oder S. Ft -— F 3, oder L.]? 5 —- D Z Matt.

* A) . . ..

))...*...........ltK.()6-135..*

2) DDS—As»; .ſſ 2 K.B5—-06-oder-—C4.

3) Dé—D5odc1 Stil-NL 11111111.

13)

]).ſi....— .-.. ])K.CG—-D5.

2) Säit-138)- .. = . 2) RDZ-C.S.

3) L.F5—D7Matt.

(Aufl) .1)S.1*711.n5;2)D.1)8-68-)-rc.)





 

beilage zu „lleber Land und Meer“ 111.42, 54. Band.

 

Scene aus Schiller’s ,,DER NEFFE ALS ONKEL“.

Nach einem Carton von J. Wetter.
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Beilage zu ,,Ueber Land und Meer“ HP. 42, 54. Band.

 

PRINZESSIN EBOLI.

Nach einer Grisaille von Ferdinand Keller.
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Acher cZani) und ’Léleer. giſſgemeine Yltuftrirte Zeitung. 929

Bflxaflxhriei‘irrerlxſrl.

Hrn. Th. 8. in Zürich. In Nro. 331 fcheitert 1) D. E 8 —— A 4, K. B 1

-— C 1;.2)-D. A 4 — D 7 an B 2 —- B 1 (wird Springer); jedoch 2)

- C 6 + führt zum Ziel. Nro. 328 und 332 N. -- I. Dr. in Koblenz.

In Nro. 325 ift 1) D. D 1 —— E | + erfolglos wegen K. 6 '

wird in Nro. 326 der Zug 1) T. B -2 -— B 5 + durch K.

legt. In Nro. 327 nach T. E 5 —— E 6 +, K. D 6 n. * 7

D7-t-, K.D5—C5; 3) T.EB—CG-i—folgt K.C5—B . —- M.D. in

Nikolajew. In Nro. 324 (Afchehoug) würde nach 1) T. H 1 —H 5, S. E 3

—- H 4 Schach drohend gefchehen. wodurch die dreizügige Löfung verhindert

wird. denn auf 2) T. H 5 n. H 4 würde H 6 — H 5 folgen. —- Felix in

Bree-lau. Nro. 326 läßt keine andere Löfung alt", ]) T. H 1 -— H 4 zu.

Hrn. G. M. in Zug. Wir empfehlen Ihnen die ..Oefterreichifche

Lefehalle“. welche vorzügliche Aufgaben und zahlreiche. u. A. fämmtliche

im letzten Wiener Meifterturnier gefpielte Vartieen mit lehrreichen Erläute

rungen veröffentlicht. Diefe Zeitfchrift ift zu beziehen vom HerauSgeber Her

mann Lehner in Wien. 111. Bezirk. Siegelgaffe Nro. 1. Vreiè jährl. 10 Mk.

Zur Aufgabe Nro. 330. Hrn. v. L. in Neumühl. D. v. G. in

Schwerin und Kafinogefellfchaft in Vuttlingen. Der Zug 1) T. A 4 -

A 5 wird durch D 7 — D 5 unwirkfam gemacht. Gefchieht dann 2) L.. F 7

tè.? 5, fo ift Schwarz pattgefelzt und andere zweite Züge haben auch keinen

r olg.

rn. W. D. in Hamburg. Nro. 328 und 331 N. In Nro. 329 nach

1) D.H 8 n.G 8 folgt G 3 n.F 2, und auf 2) DC: 8 n.A 8 bietet F 2

F 1 (wird Springer) +. Ueber Nro. 330 fiehe vorher. -- O...t in Klaufene

burg und Schachfreund in Beuthen. In Nro. 333 wird der fehr nahe

liegende Zug 1) D 7 - D 8 (wird Dame) durch A 2 - A 1 (wird Läufer)

widerlegt; denn Weiß muß nun verhindern. daß Schwarz nicht pattgefetzt wird.

und verliert hiedurch daS Tempo zur Herbeiführung de? dreizügigen MatteZ.

Gerade auf diefem Umftande beruht die Feinheit der Aufgabe. Nro. 332 N.

— Hauptm. v. L. in Neumühl. In Nro. 329 nach 1) D. H 8 - H 7 ge=

fchieht G 3 n. F 2, drohend F 2 —- F 1 (wird Springer) +. woran diefe Löfung

fcheitert. - Mr. Em. Fr. è. Lyon. Vos solutions de Nro. 323-329 sont

justes. - N. N...g in Stettin. Nro. 325-328 N. - M. in Groß

Baudiß. Nro. 326 R. ' _

F. H. in Frankfurt a. M. Ueber Nro. 330 fiehe vorher. Die übrigen

Aufgaben von Nro. 324-331 R. - Ludwigßlufter Nußknacker. Nro. 327

bis 331 N. Ueber Nro. 329 fiehe jedoch vorher. - Hrn. Georg v. K. in

Warfchau. Eine AuSwahl von hundert in den letzten Meifterturnieren ge

fpielten Vartieen enthält Iean DufreSne'S ..Schachturnierbuch“. Ver

lag von Voigt in Weimar. Preis 3 Mark. Die von Ihnen erwähnte Variie

ftellung wird darin ausführlich erörtert. - F. . . in Tübingen. Nro. 328

bis 331 R. - V. N. in Karlftadt. Nro. 327. 330 und 331 N. — M. M.

in Brerau und Dr. M. in Würzburg. Nro. 330 N. - Landr. B. in

Schneidemühl. Nro. 329-331 N. -- Sch. in Kaffel. Nro. 326 und 328 N.

- O. H. in H aiger. Nro. 325-328 R.. - W. D. in Ezeinpin. Nro. 328 N.

- Dr. V. in Wolfenbüttel. Nro. 332 N. - Hauptni. v. B. in GuderS

berg. Nro. 324. 326 und 328 N. "
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(Nedigirt von Oskar Stein.)

Aufgabe ;ltlro. 17.

33 “ [i a t.

Vorhand turnirt Treff-Aß. findet Eareau-Acht und gewinnt mit Schneider.
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Wie waren die Karten der Gegner vert'heilt?

Îf‘tufliìſnng der Jänt'gabie îìrn. 16.

Haut.

- Vorhand hat" einen Null ouvert. Hinterhand Grand ohne Einen. Schneider

angefagt und zwar; erften. dritten und vierten Wenzel; Treff-Aß und icchè

Careau ohne Aß ; im Skat liegen Coeur-König. Neun.

Vpielbriefweckxſel.

L. Gunckel. Da nur der Grand mit Zweien. d. h. mit beiden Alten

in der Hand. den Null ouvert fchlägt. hat Derjenige. der in der Hoffnung.

einen oder beide Alten im Skat zu finden. einen Null ouvert überbietet.-min=

deftene? illohal gehandelt und muß zur Strafe. felbft wenn beide Alten im

Skat liegen follten. ja fogar wenn er bereit? Schwarz gewonnen hätte. fich

einen Grand mit Zweien al? verloren anfchreiben. ES gilt dann die Regel.

daß wer ein.Spiel anfagt. welche? er nicht zu fpielen im Stande iſt, daffelbe

alè verloren bezahlen muß.

E. W. Z. in Dr. Außführliche Antwort brieflich.

E. M. in Bremen. Vorhand darf. ungefragt. nicht paffen. wie wir an

'diefer Stelle fchon wiederholt ausführlich begründet haben.
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Die Anfangsbuchftaben diefer 11 Worte“. von oben nach unten gelefen.

nennen ein Meifterwerk deutfcher Dichtung und die Endbuchftaben. von

unten nach oben gelefen. den Namen dees genialen Künftlers. der herrliche

Jlluftrationen dazu geliefert.

17. 12. 11. 11. 19. 8, 17, 13, 5, 17. Dramatifcher Dichter.

17. 5. Nordifche Münze.

12, 11, 11, 16. Feldherr des dreißigjährigen Krieges.

12. 15. 8, 11, 8, 16, 8. Gebirg in Afien.

17. 13. 5. 17. 9. 15. Stadt in Armenien.

8. 3. 9. 17. 14. Ein Vlanet.

2. 4. 17. 5. Ein Nadelbaum.

17. 8, 14, 18, 9, 5. 13. Oftgenannte Stadt in Spanien.

17. 14. 5. Alterthümliches Gefäß.

5. 14. 12. Bekannter Aftrologe.

12. 3. 9. 17. 5, 11. Ein Held der Gralfage.
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îifinigsprnmenade îàrn. 14.

] lie- füf- zorn arndt] der= mo= [|

‘

";-…‘

he | fe und iſt lieb- ritz wun- ernft

wer nie [ blu- ! lich lieb' und der= fchön

die te im die ftehn wun- nen dor

bit- | be nicht zorn be l fo fteht aus

l

lie- term zorn [ lie= er= fen blühn auf

die auch ent- glüh- auch ro- ] fen fchar

‘n' —i

| kennt te bricht wie nene. zor

Uuklöfung des Thermnmeter-Näll'elfprunga

in Zürn. 40;
 

Nun jauchzet wieder Rebellion

Die Lerche hoch in Lüften.

Da kracht des Winter? niorfcher

Thron

Auf Bergen und in Klüften.

Da fchmilzt er hin; von Berg und

T al

Hebt fich ein freudig Drängen _

Und fchwingt fich auf zum Frei:

heitéſtrahl

In Düften und in Klängen.

Hei. wie ihnrüttelt hin und her Und Baum und Strauch am gold

Der Lenzeswind in Eile! nen Licht

Hei. wie ihn treffen kreuz und Entflammt die Blütenkerzen.

quer Und flammend aus den Augen bricht

Der Frühlingsfonne erile! Die junge Lieb' im Herzen.

Hinaus. hinauf zum Sonnenglücl

Ia Alle-Z ftrebt und ſteigt es ;

Selbft das Metall bleibt nicht zurück -

Der Thermometer zeigt es.

Charade.

Werden die erften Shlben gefchlagen.

O. fo fchlagen fie erft recht! ,

Wenn die Letzte wird getragen.

Ift fie ein getreuer Knecht.

Treibt und quält die andern Knechte.

Glaubt fich ganz in ihrem Rechte.

Aus fo krieg'rifchen Geftalten

Sieh' mein Ganzes fich entfalten;

Lieblich blau und roth und weiß

Blüht's. zu feines Schöpfers Preis.

quliil'ung des Logogripha in Zürn. 40:

Handel. Händel.

Unklöfnng dea Mäthlela in Urn. 40:

Einzug.

1. Haufe. 2. Feftzug. 3. Trunk.

5. Eharakterzug. 6. Luftzug.)

(Ein Zug. 4. Miene.

quliilung des Bilderrätlzl'ela 385

' 'Haft an gute Sitz in der Voit g’haht? - O g'wiß ; vorn im Cabriolet

bm [ niit an Duxer g'feffen. ’s war ganz bequem.

Bild'err’eitlxl‘el 40.
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L. F. in T. Genaue? darüber ift nicht bekannt; man vermuthet. daß ein]

R. unter den Erften war, die dort Heilung fanden.

M L. 'G. Jemandem etwas eindringlich vorftellen.

O. K. in B. Wenn Sie Nummern und IahreSzahlen der verbrannteni

Coupon? anmelden. werden Ihnen die Zinfen wahrfcheinlich - nach Abzug

der Bekanntmachungßkoften —— vergütet werden.

N. H. L. Gewiß. Ihre Frau Mutter hatte Recht; eine Liebe ift der

andern werth. Deßhalb fchulden auch wir Ihnen für Ihre freundliche Zu

fendung das Aequivalent voller Aufrichtigkeit. Da müffeu wir Ihnen denn

vor Allem empfehlen. bei Ihrem Projekt von der Briefform. die für folche

Zwecke eine'fehr veraltete ift. abzufehen. Die kleine Notiz enthält nicht? NeueZ.

Daß wir nicht in der Lage find. deinnächft den Spaziergang durch Ihre fchöne

Kaftanienallee aquühren zu können. thut unì aufrichtig leid.

Braune? Lockenköpfchen. Von mehreren Seiten kommt im?) auf die in

Ihrem Intereffe geftellte Frage die freundliche Antwort. für die ivir _den be

treffenden Einfendern zugleich in Ihrem Namen heften? danken. Sie lautet

dahin. daß das Lied: „Aus der Erde quellen Blumen“ u. f. in. von Elan?

Groth ftammt. *

Hrn. F, 8. in Vlagoweſchtſchenst.

hedauern.

Hrn. I. K. in ? Sie fingen:

, „Dann leg7 ich mich auch zur Ruhe

Und träume gar wunderbar

Von nebligen Seegefpenftern

. Und daß ich ein Dichter fei gar.“

Îldſht Traum kam gewiß auß dem Magen. Verehrtefter. und hat keine tiefere

e eu ung. -

Gelbe Nofen. Bravo! ..Verbunden“. ..Schickfal“. „Im Gewitter“ mit

beftein Dank für „Nomanbibliothek“ acceptirt, Der Redakteur dankt für die

fchmeichelhafte Vermuthung und iſt weit davon entfernt. fo lieben?-würdige

Illufionen zu zerftö'ren. Die Belegnummern follen Ihnen pünktlich zugehen.

, Z. _Z. in Vari:-z. Durch Aquaîchen, wo dieß anwendbar ift. und nachher:

nidglichft lange fortgefetzte? Lüften. Wo ErftereZ nicht thunlich. durch Leßtereß

allein. Gegen den letzten Neft de?: GerucheZ. der fehr lange anzuhalten pflegt.

laßt fich ivohl nur durch wiederholtes Befprengen mit kölnifchem Waſſer oder

einer ähnlichen Effenz operiren.

Marie in Margarethen. Wir müffen leider verzichten. da für nn?

nicht bedeutend genug.

Fragezeichen. Ihr „kleiner HerzenZerguß" eignet fich nicht für die

Oeffentlichkeit und ihre Anfprüche; Ihr lieben-SwürdigeS Briefchen hat uns da

gegen viel Freude gemacht. Beften Dank.

Hrn. Fabius B. in B. Ihre Ballade; „Daß Grab um Mitternacht“

idft Y) der That ein Meifterwerk der ..Schauer- und Trauerpoefie". BefonderS

er ‘er-S:

Da? ift nicht unfer Genre. Win

„Ueber einem GrabeShügel

Knieet dort ein hleicheè> Weib.

Unter TodeSfchauerfiegel

_ Nuhet. ach. des Gatten Leib“ —

ift wahrhaft haarfträubend. Nur um die Nerven unferer Lefer zu fchonen. ver

zichten wir auf den Abdruck de? Ganzen.

'fFritz Defideriuß in St. B. Wir wollen der „Sammlung" nicht vor

grei en.

O. B. in St. V. Der Adjutant der Kaiferin. Roman von Samaroio.

koftet fein in 2 Bänden gebunden %u 17. -. Die Sebaldß. Roman von Iordan.

2 Bände fein gebunden M. 12.—; dieſe Romane können Sie jederzeit noch

beziehen. auch durch Ihre dortige Buchhandlung.

Dr. v. B. in Trieft. 1) Durch Erwerbung de?: Bürgerrecht? in irgend

welchem württembergifchen Ort. Die befonderen Bedingungen find durch An

frage bei der betreffenden Ortsvorftandfchaft zu ermitteln. 2) Unfereß Wiffen?»

nur vermöge befonderer landeßherrlicher Verfügung. die auf geeigneten Wegen

nachzufuchen wäre,

Café Zeißl inWien. Aeltere Lebemänner haben dafür eine recht;

draftifche Erklarung. die Ihr Scharffinn bei wiederholter Prüfung de? Wort

lauteZ unfchwer heraußfinden wird.

Hrn. A. F. in Leipzig u. A. Sie haben Recht. Die ältefte Tochter

des Vrinzen Friedrich Karl ift nicht mit dem Erbprinzen von Anhalt vermählt.

fondern mit dem Prinzen Albert von Sachfen-Altenburg. Beften Dank für

die Berichtigung.

La gioventù. Voetifch empfunden. aber zu mangelhaft in der Form.

Vielleicht ein andere?, Mal.

. I. K. in Gießen. Die Konvenienz ftellt allerding? diefe etwa? gran

Ètmî Anforderung; doch geftattet fie in diefem Fall eine bedeutend verlängerte

rc .

"I S. in Klagenfurtſi Für daS Eine wie für da? Andere laffen fich

Grunde m’è Feld fuhren. die fehr fchwierig gegen einander abzuwägen find. Wir

können nur empfehlen. den Engländern die englifche. den Franzofen die frau

zofifche Aquprache 'zu laffen. die beiden fremdländifchen Namen felbft aber in'?)

AuZland zu verweifen. wohin fie gehören. und an ihre Stelle deutfche Namen

zu fetzen. deren Schaffung und allgemeine Einführung uns Deutfchen nahe

genug gelegt ift.

F. R. in Aachen. Den fraglichen ..Nathgeber für Koßmeiik“ können Sie

unmittelbar vom Verfaffer. Apotheker Georg Kühne in Dresden-Neuftadt. gegen

Einfendung von «lt. 1. -— portofrei beziehen.

H. in Aue bei Hamburg. 1)‘ Diefe wenig bekannte NedenZart ift

wohl nur provinziell und kann fchwerlich auf etwa?, Andereß alè eine ganz

unverhoffte Ueberrafchung (vgl. Uhland'S Gedicht; Goldfchmiedß Töchterlein)

deuten. 2) In gewohnlichen Fällen f>)werlich. - ,

- ..Schneeglockchen" in K. In der Regel mit reltifizirtem Terpentinöl.
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Hrn. E. H. in Waren. Dießmal vernünfteln Sie un? zu viel. Auch

find die Stoffe für un? zu gleichartig.

M. W. in Leipzig. Ein höflicher Gruß im Vorübergehen ift in diefem

Falle nahegelegt; die Art und Weiſe, wie er entgegengenommen wird, kann

über Manche? weitere Aufklärung geben.

„Junge Oefterreicheri'n“. Ihre freundliche Zufchrift gelangte vermöge

der veränderten Perfonalverhältniffe in andere Hände al? diejenigen, für die

fie urfprünglich beftimmt war. Um fo rückhaltlofer kann Ihnen nun von

dritter Seite beftätigt werden, daß Ihre lieben?würdigen Vorau?fetzungen faft

durchgängig zutreffen und nur kleine unwefentliche Aeußerlichkeiten nicht ganz

timmen.

S. und G. in Altona. Solche Eigennamen kommen in den irifchen

wie in den fchottifchen Volk?liedern vielfach vor; eine hiftorifche Beziehung aber

haben fie nur in ſelteneren Fällen. In dem vorliegenden ift eine folche nicht

bekannt.

Junge blonde Frau. Pardon, aber e? wäre gefchmacklo?, folche intime

Poefieen einer öffentlichen und fachmännifchen Kritik zu unterziehen. Wir

haben un? an dem feinen individuellen Dufte erfreut, den der kleine Roman

Jhre? Herzen? _ eine? fehr lieben?würdigen und glühenden, wie e? fcheint _

athmet, und die „füßen Kinder“ dann Ihrem Wunſche gemäß dem Flammen

tode überantwortet.

Viola. Die Mutter de? Fürften war eine Prinzeffiii Murat. _ Sie

irren fich) wir find leider augenblicklich nicht inder Lage, Ihrem Wunfche

Genüge leiften zu können; vielleicht fpäter.

„Trauherz D.“ Bei Jhrer Begabung und Ihrem Streben wird e?

Ihnen an Uiiterftützung gewiß nicht fehlen. Allerding? wird e? Ihnen nur

auf Grund einer umfaffenderen und tieferen Gcifte?bildung möglich fein, .die

phantaftifche Welt ihre? Gefühl?leben?, die fich in Jhren Gedichten und mehr

noch in Ihrem Briefe dokumentirt, in künftlerifche Form zu bringen. Per

andern, ad antrat

Franz H. in Troppau. Perfifche? Jnfektenpulver bei gefchloffenen

Fenftern mit Hülfe de? Blafebalg? im Zimmer verftäubt. ift gegen Fliegen

von geeigneter Wirkung. *

M. W. in Brüffel. Leider find Ihre ſreundlichſt geſandten Aufgaben

unvollftändig. Die zufammenzuftellenden Worte müßten ihrer Bedeutung nach

in Räthfelweife angedeutet fein.

A. K., 1885. Happel, Da? Freifechten. Mit Abbildungen. .AI/. 2. 60 d.

I. I. Weber'? Verlag, Leipzig.

Jlfe. Zu geziert und künftlich.

M. St. Da? gehört nicht vor unfer Forum. Wir rothen Ihnen, fich

an einen Verlag für Kinderfchriften zu wenden, z. B. Thienemann'? Verlag

in Stuttgart. ,

L. E. in Porto, A. L. in Zeitz und Hrn. Ludwig G. in Berlin.

Wir bedauern.

Br. in Sachfenburg. Durch Auflöfen von 1 Theil fein gemahlenen

Bleiglätte in einer Löfnng von 3 Theilen Bleizucker.

Hrn. L. G. in H. Die Rezepte zu Schwarzjohanni?beer-Wein und =Ratafia

finden fich in Ruß, HauZwirthfchaft?lexikon (Trewendt, Bre?lau, 3 Mark), durch

jede Buchhandlung zu erhalten.

Richtige Löfungen fandten ein: „Die kluge Elfe“ in St. (3). Albert

Hanau in Saarloui? Jofef und Flora Hoftov?ki in Pardubitz. Madame When

in Brüffel. Richard Boltzmann in Hamburg. Richard Meißner in Mettmann.

Eugenie in Barmen. L. Siegel in Meiningen. Toni Platz in Darmftadt (5).

Karl Feucht in Ben?heim. B. Franke in Itzehoe. Sig. Warſchauer in Bre?

lau. Miezchen Stürmifch in G. Lotte Gie? in Barmen. Sal. Bloch in Bremen.

Ioan und Lotti) Brown (3). Viktoria Picek in Prag. Ed. Scholz in

Grottkau (2). A. M. Dorn in Zeitz (3). Ein Jünger Flora? in Frankfurt.

Han? Schwank in Ni.-Schönberg.

Gelundlxrikspflege.

W. S. in A. Al? Wafferheilanftalt in Bahern iſt unter anderen auch

Thalkirchen bei Miinchen zu nennen. Befitzer ift Dr. B. Stammler.

Ein mehrjähriger Abonnent. Die betreffende Kur ift un? unbekannt.

Uebrigeii? ift jeder Arzt im Stande, diefe Krankheit zu heilen.

H. H. Lehrer. Vermuthlich haben Sie die Ohrniufchel früher erfroren,
Reiben Sie die wunden Stellen mit Hebraifcher Salbe ein.

O. H. in Nizza. Die Zufaininenfetzung de? Kummerfeld'fchen Waffer?

finden Sie in einigen vorhergehenden Nummern.

Eine dankbare Leferin. Für da? einfachfte und beſte Haaröl halten

wir feine? etwa? parfümirte? Olivenöl. ſſ .

FrauM. G. inBerlin. Ohne die Flechte gefehen zu haben, ift e? nicht

möglich, ein Mittel dagegen anzugeben.

Rö?cheu in H. Wenn Sie fchon die beften Aerzte New-York? ohne Er

folg konfultirt haben, wie follten wir im Stande fein, Sie ohne perfonliche

Unterfuchung über Jhr Leiden zu berathen? Auch über die letzte Frage können

wir keine Au?kunft geben.

F. Sch. Warzen werden durch fehr vorfichtige? Betupfen init rauchender

Salpeterfäure kefeitigt.

M. R. inBerlin. Ein fehr einfache? fogenannte? Hämorrhoidalpulver

befteht au? gleichen Theilen Schwefelblüten und Weinfteinrahin, Morgen? und

Abend? 1 Theelöffel voll in Waffer genommen. ,

Frau M. 1) Gegen .die Röthe der nach Brandwunden zurückgebliebenen

Narben gibt e? leider kein andere? Mittel al? die Zeit; ebenfo 2) gegen die

nach überftandenem Wochenbett zurückgebliebenen braunen Flecken.

Frau N. I. Pr. in Frankfurt a. M. 1) Befolgen Sie wegen de?

Ohrenleiden? auch fernerhin den Rath de? betreffenden Arzte? 2) Vermeiden

Sie möglichft die Urfachen, welche da? Schwitzen hervorrufen, und nehmen Sie

wöchentlich mehrere Flußbäder. jedoch nicht unter 17° R. 3) Morgen? bi?

neun Uhr im Bett liegen, wirkt auf jeden Fall nicht nervenftärkend. Gehen

Sie früh zu Bett und ftehen Sie möglichft früh auf. Gegen ein Stündchen

Nachmittag-Zruhe während der Sommerferien ift dagegen nicht? einzuwenden,

befonder? bei Jhrem Berufe.

P. S. in Striegau. Dagegen gibt e? kein befondere? Mittel. Verfuchen

Sie e? einmal mit einer Taffe Thee. welche Sie zur kritifchen Zeit zu fich

nehmen.

Eilla in Madrid. Da? Au?fchneiden der Mandeln ift durchau? gefahr

lo?, namentlich hat e? keine fchädlichen Folgen für Luftröhre oder Lunge.

E. K. in S. ]) Ein derartig ſchnell wirkende? Mittel gegen Skrophulofe

gibt e? nicht. 2) Un? zwar unbekannt; doch glauben wir, daß Sie mit jeder

Heilmethode, die irgend ein Arzt angibt, ebenfoweit kommen.

Emin h. Bedauern, nicht dienen zu können.

Neunzehnjährige Blondine. Benützen Sie gegen unreinen Teint

da? Kummerfeld'fche Waffer. Die Blutwallungen zum Kopf beruhen vielleicht,

da fie regelmäßig Nachmittag? aufzutreten pflegen, auf Störungen in der

Verdauung oder zu ſtarf‘em Gefchnürtfein. Wenden Sie einmal Jhr Augen

merk diefen beiden Faktoren zu.

Aboiin ent G. in Z. Eine Nervenfchwindfucht gibt e? nicht. Jm Uebrigen

ift ohne perfönliche Unterfnchung kein Rath möglich.

A. S. in Mainz. Derartige Mittel zum Dickwerden kennen wir nicht.

Wie viele dicke Menſchen würden Sie um Ihre Körperbefchaffenheit beneiden!

Einige Abonnenten in Mo?kau. Gegen Mückenftiche bewährt fich

Salmiakgeift, fofort nach dem Stich eingerieben, fehr gut.

L. . Ueber die Natur de? Leiden? können wir ohne perfönliche Unter

fuchung keine Au?kunft geben. Sollte daffelbe jedoch nach Anficht Jhrer Aerzte

rheumatifeher Art fein, fo ift Wie?baden den anderen genannten Bädern e11t=

ſchieden vorzuziehen.

E. S. in Chicago. E? wird gut fein. eine Zeitlang jegliche Behandlung

au?zufetzen und nur bei etwaiger Verfchlimmerung wieder einen tüchtigen Arzt

zu konfultiren. Gelegenheit?urfachen, in diefem Fall alfo namentlich Erkältung,

müffen natürlich ftreng gemieden werden.

Eine Unwiffende au? Z. Eine? paßt nicht für Alle! So ift e? auch

mit dem Kollodium bei erfrorenen Nafen, indem c? bei empfindlicher Haut

nicht zu empfehlen ift. Verfuchen Sie ftatt deffen abendliche Einpinfelungen

mit gleichen Theilen Seifen- und Kampherfpiritu?

Eine langjährige Abonnentin. Bi? jetzt kannten wir kein wirk

fame? Mittel gegen Sommerfproffen; nun wurde un? kürzlich von einer andern

Abonnentin ein angeblich unfehlbar wirkende? freundlichft mitgetheilt, Obwohl

wir perfönlich nicht geneigt find, eine Garantie für die Wirkfamkeit zu über

nehmen, fo wollen wir daffelbe doch anführen, Sie können ja einen Verfuch

damit machen. E? ift fehr einfach: Morgen? wird von einem Rufen, auf den

noch keine Sonne fchien, mit einem Schwamm der Thau aufgenommen, da?

Geficht mehrmal? damit gewafchen und hernach von der Luft trocknen gelaffen.

Wird damit einige Wochen fortgefahren, fo follen felbft die fchlimmften Sommer

fproffen auf viele Jahre entfernt werden.

G. M. in König?berg. Durch harte Haut an den Handballen in Folge

von Rudern wird zwar im Allgemeinen die Gelenkigkcit der Finger nicht ge

mindert, doch kann die Fähigkeit zu feineren Mu?kelbewegungen, z.B. Violin

fpielen, dadurch gewiß beeinträchtigt werden.

Abonnent in Eßlingen. Trotz eingezogener Erkundigung war e? un?

nicht möglich. eine Bezug?qnclle für diefe? Mittel zu erfahren.

Einfiedler in Zabnn. Wie alle derartigeirApparate, ſo halten wir

auch diefen Gichtableitung?apparat für wirkung?lo?. Dr. ehm.

Redaktion; (Otto Aaifa) und hugo Bofrnthal-Zö'onin in Stuttgart.

Verantwortlich:, Alto Baile).

Inhalt?-Mebrrl'ittxt.

Text; Sub rofa, Novelle von Karl Theodor Schulh, Fortfelzung. _ Braun

fihweigifche Prinzeffinnen, eine hiftorifche Studie von Eufemia Gräfin Valle

ftreni. _ Aphori?men. _ Der Kirchgang der Mönchguterin, von Karl Kollbach.

_ Nürnberg? Umgebungen, von Alfred Löffler. _ Ceſare Borgia. von O. B.

_" Ein traute? Plätzchen, _ Da? Felfenmeer an der Bergftraße. _ Auf

Augen, Novelle von Zoo von Reuß, Fortfetzung. _ Fenfterln. von N. _

Ehinefifche? Leben und chinefifche Küche, von Leo Warren. _ Schiller’ſche Frauen

geftalten, von O. B. _ Notizblätler. _ Entftehung?grund von deutfchen Reden?

arten, von Friedrich v. Bülow. _ Schach. _ Kartenfpiele. _ Räthfel: Arithmo

grhph; König?pronienade Nro. 14; Anflöfung de? Thermometer-Röffelfprung? in

Nro. 40; Eharade ; Auflöfung de? Logogriph? in Nm.—10; Anflöfung de? Räthfel?

in Nro. 40; Anflöfung de? Biloerräthfel? 38; Bilderriithſel 40. _ Briefmappe.

Jlluftrutioncn: Mönchguter Fifcher?frau, von F. W. Heine. _ Partieeu

an? der Umgebung von Nürnberg. von A. Holm. _ Eefare Borgia verläßt

den Vatikan, von G. L. Gatter-ie. _ Ein traute? Plätzchen, Gemälde von

J. B. Carften? _ Da? Felfenmeer an der Bergftraße, von F. Lindner. _

Fenfterln. nach einem Gemälde von H. Bever. _ Geflügelte Worte, neun

Bilder von W. Grögler. _ Kunftbeilagen in Tondruck: Szene au? Schiller'?

„Der, Neffe al? Onkel“, nach einem Carton von I. Watter, und „Prinzeffin

Eboli”, nach einer Grifaille von Ferdinand Keller. .

heutfctje heiligt-hinten (11111111. 111. haltenen) in htuttgurt.

In unſerem Verlag iſt erſchienen und durch alle Buchhand

lungen de? Jn- und Au?lande? zu beziehen:

Deutſcher Dtchterwalb.

Sprüche Kathologie
von .

@eorg (Scherer.

Mit vielen tüortriito und leluftrationen.

Zehnte Auflage.

Ju feinftem Leinwandband mit Goldfchnitt und reicher Verzierung.

P r e i ? 7 M a rk.

Der „Bazar-* fagt über diefe Gedichtfammlung: Richten fich

die Wünfche auf den Befitz einer Anthologie, ſo wollen wir auf

den „Deutfchen Dichterwald" bon Georg Scherer al? auf eine der

beſten ihrer Gattung hinweifen. Der Autor der Anthologie ift

felbft ein gemüthvoller, formgewandter Dichter, daneben tüchtiger

Kenner de? deutfchen Volk?liede? und feiner äfthetifcher Kopf, daher

feine Sammlung, wohl bewährt feit langen Jahren, fich heute

fchon in zehnter Auflage und ſehr fchönem Feftgewande präfentirt

und ficher noch manche weitere erleben wird.

311 unterzeichnetern Verlage erfcheint gegenwärtig die dritte Auflage und in Verbindung damit eine neue Subſrription auf
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feucht; die Kleider find im Gebrauch uiiverwüftlich. — '- ,.

150 Zweimal-tren fur

Alle garantirt echt,

alle verschieden, z. B. Canada., Cap, Indien,

Chili, Java., Brschwg., Australien, Sal-(lin.,

Rotwein., Span.,Vict. etc. R.Wiering in Hamburg.
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ſſ 54. Band.

Hiehentmòzwanzigster Jahrgang.

@litoficr 1884—1885.
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Novelle non

Marl Theodor Hiiguliz.

(Fm-nannt)

Kurt hatte Alle-Z genau oerftanden. obwohl er fchein

(iar in Gedanken dagefeffen; er hatte fich Aehnliches noch
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jetzt auf dem Herwege feldft gefagt. dennoch von der

Mutter faft erwartet. oder wohl gar im Geheimen er

hofft. Mildereî, Verföhnenderes zu hören, Ihre Art

heute. ihr ſtrcngeî», an ihr ganz ungewohnte?) Fordern

erfchreckten ihn. Er antwortete zögernd: „Ich wiirde Dir

unbedingt folgen. wenn ich ficher wiire, daß mich Liddi)

nicht lieht, und wenn neben ihr nur der Vater und Erich

ftänden; aher unfer guter. ehrlicher Wolf!“

„Ertäufcht fich in Liddi) oder wird getiiufchtwie Du!“

Grf'cheini jeden Henning.

Weis vierteljährlich Z Warn.

Mit Pott-Inflchtag Lilit-arl: 3. 50.

erwiederte die Mutter noch in derfelben Erregung. ,, Eure

Charaktere haben etwas Gleichartiges. auf ihn gerade

darfft Du nicht bauen. — Kurt, ich bin nur ein Weib.“

fuhr fie in heimlicher Angft fort- „und ich mag euch

Männern da nicht nachkommen. mich jedoch wiirde ſchon

diefes nngefchntinlte Drohen. das Erich anzuwenden ner

ſnchte, td‘dtlich getroffen haben! Da muß etwas dunkel fein,

fich irgend ein Geheimniß dahinter oerhergen, wenn man

in folch' einer zarten Sache fo brutal vorgehen kann."
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,, GB kam ja zu keiner eigentlichen Drohung!“

„Weil Wolf dazwifchen trat!“

..Befte Mutter. wir müffen uns auch in die Lage der

Hatrenheimö verfehen! Daß nicht fie die Verlobung

gelöst. wäre nun am Ende durch die Schritte der

Brüder oder mindeftenS deren Folgen bekannt geworden.

und gerade. wo nicht?) Gewiffeö in die Oeffentlichkeit

treten konnte. da hätte leicht ein Makel auf Liddh fallen

können. Nur Liebe zur Schwefter riß Erich die zum

Aeußerften hin!“

„Biß zum Aeußerften?“ Es war einen Augenblick.

ale”; fänne Frau Bernoth darüber nach. was das fein

könne. mit eigenthümlicher Ruhe fragte fie dann: ,,Dieſeîé

Aeußerfte. worauf ginge das hinaus; follte er verfuchen

wollen. die Heirath mit der Viftole in der Hand durch=

zufeßen?“

..Jch weiß eh nicht!“

„Du weißt eä. Kurt!“

„Und wenn ek? fo wäre?“

...So würdeft Du es doch darauf ankommen laffen!“

rief die Mutter mit einem Ausdruck. einer Ueberzeugung.

welche ihr einen nie gekannten Zug von Hoheit gaben.

„Biel lieber Gott die Entfcheidung anheimgeftellt. als

mit fehenden Augen ein folche?) Leben beginnen!“

* „Mutter!“ —— ſein Athem ging rafch und fchwer.

Der Gedanke war noch nicht recht an ihn herangekommen

——- nun ihn die Mutter auSgefprocheu hatte, und zwar

fchlicht. wie etwaö Natürlichen». da wollte er auch ihm

einleuchten. Ja. an diefem Aeußerften brach fich Alles;

war Liddh wirklich feiner unwerth. keine Macht der

Erde konnte fie ihm dann aufzwingen. War fie denn

aber ſchuldig, da?» Ganze nicht bloßer Schein? Er hatte

fie nicht perfönlich gefprochen. ihre Vertheidigung' nicht

gehört. Selbft ihr Schwanken früher! —ſi-- Hatte fie fich

nicht etwa bloß in diefer Weife gegeben aus mädchen

haftem Troß. aus einer jungfräulichen Herbheit. welche

einmal in ihr lag? ——— Und Wolf. feinen treuen Wolf

—— Alles verlor er! ———- Aber es war die Mutter. die

fein Berfprechen forderte! War er nicht im Grunde

gekommen. damit feine Entfcheidung von ihr gebilligt

werde? Wie kraftlos war auch ein folcheS Schwanken;

geradezu unmännlich; und dabei. wußte er noch Be

laſtenderes, als er der Mutter überhaupt geſtanden hatte

-— im Recht war fie. taufendmalziin Recht! —

So erhob er fich mechanifch. als hätte er auch hier

zu thun. war er immer im Amte thun mußte; doch

ehe ihm da?» Gelöbniß. der Mutter Bitten zu folgen.

über die Lippen kommen wollte. hörten Beide Tritte

im Vorzimmer. -*

Frau Bernoth erblaßte und ihre Augen erweiterten

fich. während fie“ nach der Thür blickte. „Halte daran

feft. ,was Du mir verfprechen wollteft“!“ mahnte fie

noch den Sohn. dann lehntefie fich wie ermattet zurück

und die alte Theilnahmlofigkeit fank- gleich einer Hülle»

über ihr Weſen. _

Die Thür ging auf und Herr Bernoth. Kurt'ö Vater.

blickte fuchend herein. „Bin in denäußerften Winkel “haben

fie fich verfteckt!“ rief er halb ärgerlich. halb jovial.

Der Sohn war ihm entgegen gegangen. die Mutter

hatte fich erhoben. Er begrüßte Beide flüchtig und

warf ſich dann in die Ecke des Sophas, wo Kurt eben

gefeffen hatte.

„Jedenfalls gab es hier große Berathung!“ begann

er mit einem leichten Zufaß von Spott im Ton. ..Jch

bin beinahe neugierig.“ wandte er fich feiner Frau zu.

..ob es. der Alten bereits gelungen iſt, dem Mutter

föhncheu mores beizubringen? Zeit war dazu! Wie

toll muß er die errde haben jagen laffen! Jch kam

bald. nachdem “er abgefahren war, auf's leere Neft und

ließ dann auch ausgreiſen, doch weit und breit nicht?»

mehr zu fehen und zu hören. **

..Jch glaube. Bernhard ift heute gut gefahren!“

entgegnete Kurt

..Jch glaube!“ lachte der Vater auf. ..Wo haben

da wieder die Gedanken gefteckt. daß Dns nicht ein

mal gewiß weißt? Nun. heute läßt es fich allenfalls

entſchuldigen,“ ſuhr er, die Worte durch die Zähne

ziehend. fort. „wenn man ſo horrible?» Zeug [obge

laffen --**

„Vater!“

..Horrible?» Zeug. fage ich!“ rief diefer aufbraufend.

..Jch war wie auf den Kopf gefchlagen. al?» ich bei

Hattenheims vorfpreche. Liddh'S verftörtes Geficht'chen fehe.

des Alten verzwickteö Wefen. und nun auf meine Frage.

hören muß. was Du Dir zu Schulden kommen ließeft!“

..Er hat aber die klare Empfindung.“ fiel die Mutter

fanft ein. „daß ihn Liddi) nicht fo an? ganzer Seele

liebt. wie -—“

.. Ein Turtelchen das andere!“ unterbrach der Gatte.

„Weißt Du. daß ich mir da? recht wohl denken kann?

Denn Gott ſei’s' gedankt.

Täublein zugefchnitten. und da er er einmal ift -—— wie

glückverheißend gerade. daß fie es nicht ift! Dergleichen

Vaarung hält vor! Sehen wir daß nicht zum Exempel

an uns? Du glaubteft früher auch wohl, daß ich

eigentlich vernarrter fein müßte; heute. hoffe ich. haft

Du längft eingefehen. daß fo wie es war. e?» am beſten

war. Nur da gibt e?.» die ſtille, behagliche Ehe. welche

alle Welt als Mufterehe preist! Habe ich Unrecht?“

Frau Bernoth fah ihn wie geiſtesabweſend an. ed

war dann auch gleich einem Flehen in ihrem Blick. doch

öffneten ſich die zitternden Lippen nicht.

Mit einem erftiekten Unarnſ den Bornîi wandte ſich

der Bater an Kurt: „Wak- ftierft Du fie an. fie ift

heute wieder nicht bei Stimmung. oder hätteft Du auch

ihr den Kopf warm gemacht? Immer Tollheit über

Tollheit! Da athmete man förmlich cini, alè Dn Dich

einmal ſo brav und Ìiett benommen hatteft! Das Glück.

in wahrhaſter Geberlaune, wirft Dir wie aus Dank d'a

für das prächtigfte Mädel von Brünnberg in die Arme.

und heute fchon fühlt fich der junge Held folcher Gabe

nicht mehr gewachſen und flüchtet zur Mutter unter die

Schürze; dabei ift das mein Sohn!“ Auffpringend

maß er daß Zimmer mit weiten Schritten

„Du kennft keine iliückfichten. Vater!“ rief Kurt

fchmerzlich empört; ..das aber wenigſtens bitte ich mir

zu glauben. wie mich nur ein Grund, der gleichſam mit

meinem Selbft verwachfen ift. dazu treiben konnte. diefe

Verlobung [öfen zu wollen. denn ich muß Liddh ein- «

mal lieben, wie nichts auf der Welt! Der Grund.

der Grund ift aber einfach, weil ich es fühle. wie qual

voll ich darunter leiden würde. wenn ich eki anfehen

müßte. daß fie mit Anderen -—-"

..Auderen?“ warf der Vater endlich ein, der ſchon

längft Miene gemacht hatte. ihn zu unterbrechen; „hüte

Dich. mit: Steinen zu werfen. die des Mädchens Ehre

und damit die Deinige treffen! Jeb habe nach Allem

geforfcht. Jedes geprüft. aus Liddi) war anfangs nicht?»

herauözubringeu. fie blieb ganz die Edeldame. welche

wir Alle in ihr ehren, ftolz und fchweigend hinter ihrem

Recht ftehend. allmälig jedoch brach es bei ihr aud

Schmerz und Groll hervor,- hätteft Du daß mit an

fehen können! Ah. mich alten Burfchen felbft packte

LS! -- Der Lorch“ -—-—— wandte er ſich, wieder los

_ brechend. an die Gattin. „hat in der Komödie zu ver

liebte Augen gemacht! Ein fc'höner Grund das. feine

Brautfchaft aufzuheben! Wie? Ja der Komödie! ===

Aber hätte er eh auch fonft gethan »— ich ſehe ec?» euch

Beiden ja an, wie ihr mir da?) Gräßliche entgegen

fchreien möchtet! -- was denn weiter. als der Beweis.

daß man ein reizendes Bräutchen hat? Man wird

doch fchließlich Mann genug fein. über folchen raren

Schatz zu machen!“ fuhr er. vor dem Sohn ftehen

bleibend. fort. „Oder fürchten wir trotz der leidlichen

Larve und all’ unſerer grauſen Liebe dennoch auögeftochen

zu werden? Nun“. danke Gott. daß Du noch einen

Vater hatteft. deffen Augen ungetrübt offen ftehen! Jch

habe fchon das Anfpannen beftellt; “fobald Bernhard

vorführt. geht e? heimwärtö; und hältft Du Dich. wirk

[ich allein für zu ſchwach, ſo will ich auch da??» Letzte

thun und Dich noch begleiten. denn bei Hattenheimd

wird unbedingt gleich vorgefahren. pater und Liddi)

peeoavi geſagt, womit dann Alle?) gefühnt fein ſoll, wie

mir mein guter Hattenheim verfprochen hat! Vornehm

von den Leuten. daß fie bei einer fo kindlich unüber

legten Gefchichte nichts Demüthigendereö forderten!“

Kurt fah auf die Mutter. deren wie brechende Blicke

auf ihn gerichtet waren; ihr ergebenen. ftummeö vor

fich Hinnicken fagte ihm deutlich. daß fie jeden Wider

ftand für uut-ſizſſlos hielt. Das fpornte ihn zu noch einem

Aufraffen und er erwiederte heftig; „Das haft Du be

fchloffen. hinter meinem Rücken abgekartet. als ob eh

fich um ein unmündig Kind handelte. nicht um Einen.

der fchon fo lange mit Ehren feines König?- Noci ge

tragen; wenn ich nun den Vakt nicht. anerkenne. weil

Niemand nach meinem Willen gefragt hat. weil ich ===- weiß

ich kaum auch woher -—- wie inftinktiv fühle. daß etwas

Trauriges damit gefchähe. was nimmer gut auîginge!”

..Mann!“ befchwor die Mutter. indem fie aufftand

und mit ſlehend erhobenen Händen auf den Gatten zu

ging. ..in folch' einem langen Zufammenleben hat man

einander Manches vorzuwerfen. Du weißt. es wie ich

=!- mag Alles.-i au?gelöfcht und verziehen fein. nur laß

ihn nach feinem Herzen thun!“

Es war etwas ſo Wahrhaſtiges, ſo Grſchiitterndeéi

in dem Schmerz. im-Ton der Stimme von Frau Bernoth

find wir nicht Alle auf die"

gefahren.

gewefen. daß fich felbft der Gatte diefem Eindruck nicht

entziehen konnte. Mit viel mehr Ruhe antwortete er:

„Es geht einmal nicht. Marianne! Auf eine bloße

dunkle Empfindung hin. und wäre fie felbft eine richtige.

darf man keine fo ehrenwerthe Familie befchimpfen.

Wir. Kurt vor Allem. leben in der Welt ..-. und wer

darin lebt. ift ihren Gefeßen nnterthan! Er hat die.

Hand nach Liddh auSgeſtrectt, da muß er =—-— er muß.

Frau. alle Folgen tragen. Bedenke doch auch. Du per

lörft ihn. wenn wir ihn thun ließen. wie es ja nur fein

überfpanntes Gefühl will. Jch denke hiebei gar nicht

an die etwa nöthigen Duelle «»ſi—ſſ verfeßen müßte er fich

doch aber mindeſtens laffen. === Oder glaubft Du.“

fragte er. fich an Kurt wendend. ..in dem kleinen Ort -

neben dieſen ſchwer gekränkten Leuten weiter leben zu

können? Gerade Du. der nach kurzer Zeit wieder in

ſeinen tauſend Sentimentalitäten fteckt! Berwünfchen

würdeft Du ein folche?» Dafein. das fich ewig zwifchen

Klippen hinfchleppt; und 'machft Du erft den Verfuch

zu bleiben. wie feige dann fpäter eine Flucht an einen

andern Ort! Könnt ihr mir darauf etwas wirklich

ernſt zu Nehmendes erwiedern?“

Mutter wie Sohn fchwiegen.

Draußen hörte man einen Wagen vorfahren.

Herr Bernoth wie?» nach dem Fenfter und feßte in

derfelben Gelaffenheit hinzu: „Und nun dak-*» Kehrbild!

Kurt macht ein Unrecht. zum mindeften eine Uebereilung. ſi

gut. tvird wieder in den Schooß diefer vornehmen Familie

aufgenommen. nennt bald das reizendfte Weibchen fein.

mit dem er in Ehren und Glück lebt und fo weiter..

Dabei noch gar nicht zu gedenken. daß er uns. wenig

ſtens ſeinem Bater, eine Freude ohnegleichen, macht!

Denn mögt ihr es im Grunde befpötteln oder nicht —

ich kann nicht anders als mich geehrt fühlen. daß

Kurt'ö Braut gerade eine Hattenheim ift. Wäre ihr

Oheim noch am Leben. wie hätte ich dem hochmüthigen

Narren. der auf den damaligen ,Vächter* Bernoth fo

tief herabfah. diefe Ueberrafchung von Herzen gegönnt!“

Er lachte behaglich. ..Alfo nimm auch auf meine

Schwäche Rückficht! Könnteft Du eh übrigens jeßt noch

über Dich gewinnen.“ fchloß er dann ſtreng, ſaſt drohend,

..mir diefen Stolz nehmen zu wollen hier herau?

kämft Du mir fortan auch nicht mehr! Jch ertrüge'

einen folchen Sohn nicht. ——— ee wäre eben der alte

Schnitt durch's Tifchtuch. Du aber machteft ihn. nicht

ſu

„Vater! Mutter!“ rief Kurt außer fich.

„Er zwingt uns. Kind. wie er ee;- immer gethan

hat!“ fagte Frau Marianne fröftelnd „Geh'! Gott

verläßt Dich nicht!“ “

HL

Nach der einzigen Bedingung Kurth. die er natür

lich auch nur in Form einer Bitte bei der Auöföhnung

mit Hattenheimö vorgebracht hatte. war die Hochzeit

de?: jungen Vaareä fo fehr befchleunigt worden. als es

die Erlangung des Heirathäkonfenfeö überhaupt möglich

gemacht. Sie hatte im Anfang des neuen Jahre mit

einem Vomp und einer Großartigkeit ftattgefunden. wie

fie Brünnberg vielleicht nie gefehen; ed war dati auf

Wunfch der Braut wie des Bate-ré Bernoth, deren

Gefchmack fich hierin begegnete. gefchehen ===--11nd damit

jedenfalls den guten Brünnbergerinnen. Jung wie Alt. ein

unendlicher Redeftoff für diefen Winter befchert worden.

Zu Liddh'ö Bedauern war ihrem Gatten === aus

Dienftgründen === nur ein vierwöchentlicher Hochzeit?-

urlaub gewährt worden. doch hatte fie fich fchließlich darüber

beruhigt. alè ſie ee gegen Kurt's Abfichten durchgefetzt.

denfelben ganz in Berlin zu verleben. ftatt. wie er ed

gewollt, auch theilweife in einem Städtchen am Harz.

wo die Wittwe jenes Bruder?» feiner Mutter wohnte.

der ihm einen Haupttheil ſeineé‘ſi- bedeutenden Vermögen?-Z

vermacht hatte. Kurt verehrte zwar diefe Tante und

hätte ihr gern fchon jetzt feine Frau vorgeftellt. doch

war ihm Liddi) als Bittende eine zu neue Erfcheiuung

gewefen. als daß er ihrem Schmollen und füßen Betteln

hätte widerftehen können.

So wurde denn bits zum Schluß der?) Urlaubö in

Berlin geblieben und alödann wieder direkt nach Haufe

Jn der erften Zeit nach dieſer Rückkehr

formten fich übrigens Beide wahrhaft im Befiß ihrer

von Frau Marianne bei aller Gediegeuheit traulich und

bequem eingerichteten Wohnung. Kurt's Hauptmann

nahm auch freundliche Rückficht. that viel ftatt feiner

den Dienft. dadurch konnte recht zu Liddh's Behagen

all' den angenehmen Vflichten“ folchen jungen Vaars ——-'

ſeinen zahlreichen Vifiten. erften Aufnahmen. eigenen

Erwiederungen und dergleichen volles Genügen gefchehen.
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Doch die Wochen des bloßen heitern Müßiggang?

gingen rafch zu Ende. weit rafcher. als ed Liddi) genehm

war. deren lebhaftes. fo gefall- und vergnügungSfüchtigeS

Temperament ftetS fchwer zu befriedigen gewefen. jeht

aber in den zum Theil neuen Kreifen noch mehr An

regung gefunden hatte.

wahre Fundgrube für immerwährende AbwechSlungen

und fie behauptete dabei. durchaus nicht einfehen zu

können. warum es in dieſer Art nicht fortgehen folle.

wenigften's vorderhand. wo ihr all' das Fremde noch

Freude mache. ES fei doch einfache Vflicht des Mannes.

einer jungen Frau zu Gefallen "zu leben. und dürfe felbft

auf die Gefahr eines gewiffen Opferd deffelben» hin

beanfprucht werden. Sie mindefteno habe nicht ge

heirathet. um fich mehr als früher zurückzuziehen.

Anfange hatte Kurt zu diefen Beweieführungen _.

fo bedingte Liebe zu ihm fich darin auch offenbarte -

gute Miene gemacht und Liddi) in all' ſeiner Lichene-=

würdigkeit wohl noch getröftet und durch fonftige erfüllte *

Wünfche entfchädigt. wenn einmal Dienft oder ein nicht

zu überwindendes Hinderniß ihre Vläne für den Tag

gekreuzt hatten; bald jedoch. als er fühlte. wie diefe

ewige Ruhelofigkeit feiner Frau alle?» eigene Behagen

zu untergraben drohte und er alſo—bei Zeiten durch

greifen müffe. um nicht völlig die Herrfchaft über den

Haudhalt zu verlieren —-—-— bald beugte ertrotz feiner

Liebe zu Liddi) und einer Art von fteto darauf folgender

Reue dennoch jedem zu großen Audfchreiten vor. Er

nahm nicht mehr alle Einladungen an. berfäumte fogar

einen Theaterabend ini Kafino und bevorzugte dagegen

Spaziergänge mit ihr allein - kurz. verfuchte fie ein'

wenig dem bloßen Gefellfchaftstreiben zu entziehen und

ihr auf jede Weiſe da?.» eigene Hand lieb zu machen;

denn an folchen Abenden war er ihr gegenüber faft

noch aufmerkfamer alè ſenſt, ließ fich von keiner ihrer

Launen feine Stimmung trüben. las. fpielte Viano mit

ihr, kranite felbft allerlei vergeffene Scherze hervor =

nur um ihr zu zeigen. welche?) Glück eb für ihn fei.

zu Haus und mit ihr allein zu fein. . .

Liddi) war die erften Male. ivo folche Verweige

rungen an fich ja unfchuldiger Vergnügen eintraten.*mehr

verwundert als erzürnt. und der Abend zu Zweien ver

ging fo immerhin leidlich. Alle fich diefe einfamen

Abende jedoch immer öfter wiederholten. ja Kurt auch

noch nicht davon gefprochen hatte. dab morgige Tanz-..

vergnügen zu befuchen. brach endlich volle Ungnade durch

und fie fagte. ald Beide nach dem Mittagbrod in's

Wohnzimmer hinübergegangen waren; ..Ich habe noch

keine Shlbe darüber gehört - denkft Du etwa morgen

wieder zu Haufe zu bleiben?“

„Ja. Liddi)!“ erwiederte Kurt. indem er fie bittend

und fchalkhaft zugleich anfah. ..Ich preife jetzt fogar

den Varagraphen. der den Verheiratheten aus dem Ver

gnügungdkomite aqutößt und mich daher frei gemacht

hat!“

Sie empfand heute keine Luft. das?» Gefpräch in

folcher halben Neckerei zu führen und verfetzte fchroff;

„Dann zwingft Du mich. mit Anderen hinzugeben!“

„Gegen meinen Willen. ohne allerhöchfte Erlaubniß?“

..Ich bin jeßt nicht zum Scherzen aufgelegt! Alles

hat feine Grenzen!“ . ‘ ſi _

,, Eine unbeftreitbare Wahrheit ! “

..Willft Du nun die Güte haben. fehr .Ernfthafteb

auch fo zu behandeln. oder muß ich ,fürcjeht darauf

verzichten?“ - Sie hatte ſich und ihrem Amerikaner er

hohen und fchien im Begriff. das Zimmer-zu verlaffen.

Kurt fühlte.. daß ed dießmal alſo wieder Kämpfe

geben würde ——- ein Seufzer wollte in ihm auffteigen.

doch unterdrückte er denfelben und antwortete in voller

Wahrung feiner Ruhe.; ,, Natürlich habe ich meine Gründe.

nicht hinzugeben!“ -

..Ich wäre wahrhaft neugierig!“ entgegnete Liddh

mit fprühendem Blick und feizte fich von Neuem. ]

,.Wie ich Dir ſchen geſagt, iſt Münch erkrankt und

ich habe ihn von morgen ab. wer weiß auf wie lange,

bei den Rekruten zu vertreten-!“

„Das ift Aller? Wolf hat jetzt auch Rekruten und

würde wohl nie auf den Gedanken kommen. deßhalb

morgen zu fehlen!“ '

..Wolf tanzt eben gern und -“

„Du nicht?“ .

„Gewiß. wenn man aber fechd bid fieben Stunden

draußen geftanden hat. ift man gerade am erften Tage

Abends todmüde. Dabei fängt das um Sieben an —-—

ich habe bis dahin den Unterricht mindeftend zu revidiren.

wenn nicht felbft abzuhalten. vor Acht könnten wir nicht

im Kafino fein!“

„Dad wäre mir gerade recht!“ verfeßte fie kurz.

In ihrem Köpfchen fteckte eine ’

' Befuch rechnen.

Er fah fie an.

„Ia. ja!“ fuhr Liddi) fort.

weißt. mit Vaffion fpät.“

„Ein paar Toiletten find allerdings noch zu prüfen

tiren!“ warf Kurt mit leichtem Spott hin.

Sie überhörte das Spöttifche und erwiederte. fich

ihm nähernd und die Hand auf feine Schulter legend:

..Alfo nicht wahr. Du überwindeft mir zuliebe Deine

etwaige Müdigkeit. und der Wagen wird um Acht be

ftellt?“

„Heute kann ich das unbedingt noch nicht beftimmen.“

fagte Kurt in unverholenem Mißbehagen. „Du warft

geftern ((US. in nächfter Woche ift der Ball beim Kom

mandanten. vielleicht dad Diner beim Oberft -“

..Getanzt.“ unterbrach Liddi). auf ihren Vla—e zurück

kehrend. „wird aber bloß noch beim Kommandanten!

Uebrigens bin ich zu morgen bereits engagirt und muß

daher unter allen Umftänden hin!“

. „Du mußt?“

„So fagte ich!“

„Welcher Tänzer ift denn fo glücklich. Dir näher

ald Dein Mann zu ftehen?“ fragte Kurt anfcheinend

läffig. aber mit einem Aut-druck in den Augen. der eine

nervöfe Spannung verrieth.

„Mit Dir ift wieder nicht zu ſprechen!“

,,Wieder nicht?“ fagte er nun gereizt. „Worauf

dad wohl geben mag. für Dich nicht zu ſprechen! Alles.

war fich zu Deiner Freude erfinnen ließe. von wo

würde ekt mir wohl zu fchwer. ed herbeizufchaffen?

Wenn Du Wünfche haft. laß mich fie wiffen ….. Ieder?

gönne ich Dir. nur diefes immerwährende Leben nach

außen ift mir einmal ein Greuel! In einer Beziehung

darf ich doch verlangen. daß Du mich fchonft. Steh'.

auch früher hielt ich ftetd auf meine ftillen Abende. wo

ich Allerlei trieb. war? mir Freude machte. darum gerade

genoß ich dann jede,-3 Vergnügen fo and bollſter Seele

und war mit weit mehr Intereſſe dabei. “ als Die.

welche täglich daffelbe oder doch Llehnliches mitmachten,

refpektive aqutanden.“

„Ich komme. wie Du

„Wir find icht „doch häufiger allein zu Haufe ge.-=*

wefen!“ warf Liddh grollend dazwifchen. ..Wenn Vana

oder“ die Brüder kommen. das kaunft Du unmöglich alè

Darum handelt ed fich aber auch

gar nicht! Er “kommt mir vor. ald follte ich nicht

mehr tanzen. und ich will tanzen! Ed ift mir mehr

ald ein Vergnügen. ich lebe und aihme dann gleich

fam erft!“ _

„Du bift ungerecht!“ fprach Kurt ernft. ..ich verlor

ficherlich noch kein Wort über Dein Tanzen! UebrigenS

fcheint _Dir das "Hohelied. das Du ihm fingft. erft in

diefem Augenblick gekommen zu fein. Ick) habe nie

bemerkt. daß Dir der Tanz mehr war. als jede andere

Zerftreuung auch; freilich haft Du für Alles. war Ver

gnügen heißt. ein kaum zu ftillended Verlangen!“

..Doch kein anderes. ald jeder junge Mädchen unferer

Stände? Lebten die Eoufinen in Berlin nicht in der

felben Weiſe?"

,,Du biſt aber kein “Mädchen mehr!“ antwortete ſier

begütigend. „Liddh. liebfted Frauchen!“ Er trat

zu ihr. ' .

”Dad bin ich “auch nicht mehr. wohl nie gewefen!“

wehrte fie ihn ab und erhob fich. „Sonft müßte ich

nicht um etwa?: fo Einfaches geradezu betteln! Ich

verliere nun aber auch kein Wort weiter und thue, was?

ich für Recht halte..“ .

„Das wäre ——- ndthigenſallé ohne mich hin zu

gehen?“ _

“ „Ich bin dee?» Schuhe?) von Vana noch nicht ent

wöhnt!“ Ihre Lippen 'zuckten. *

„Vapa hält aber fehr auf Formen!“

„Kurt!“ rief fie mit einem Erfchrecken. da.-Z zugleich

Schmerz fchien. „Halte'von mir. war Du willft.“

fuhr fie dann ftürmifch fort. „diefen "einen Wunfch darfft

Du _mir. aber nicht verfugen. Ich gebe für morgen

felbft den Ball beim Kommandanten preiS!“

Bernoth fah fie fprachlos an. War das nur daß

verzogene. eigenwillige Kind oder lag wieder einmal

Anderer) zu Grunde? -- Er fann - in Augenblicken

flogen die-erregten Gedanken durch Zeiten rückwärtS

und vorwärts. war konnte an diefem Tanzvergnügen

fo Befondereéo fein? - Da -——— da drang und beinahe

* vergeffener Ferne eine Erinnerung heran. grell - blitz

haft; der Lorch mußte heute oder morgen vom Urlaub

zurückkehren - der Lorch! War das ein Auffchluß?

Solange hatte er an Den nicht gedacht. weil er fich

während der kurzen Brautftandes völlig zurückgehalten

hatte und ſeit ihrer Wiederkehr abwefend war. Sollte

nun die alte Qual wieder beginnen? Doch nur fchwache

Menſchen find ja eiferfüchtig und er wollte ihr gegen

über immer ftark fein. - fie hatte ein folches Fein

gefühl dafür ——-— ihre Achtung nicht verlieren. Nieder

- nieder mit diefer Schwäche! - „Wenn Dir wirk

lich fo viel daran liegt . . .“ begann er.

„In!“ . rieſ Liddi) wie erlitt-it und dankbar nach

feiner Hand faffend; „nenne es meinetwegen Eitelkeit.

ed iſt aber mehr! O. e?» wäre mir geradezu wie eine

unverdiente Strafe vorgekommen. hätte ich zu Haufe

bleiben müffen! Als Frau bin ich ja noch gar nicht

im Kaſino gewefen. bedenke doch. in den lieben Räumen.

wo ich mich als Mädchen immer “fo glücklich fühlte!

Man muß fich doch überzeugen. war davon geblieben ift!“ .

..Gewiß. das ift fogar fehr wichtig!“ gab Kurt mit

zerftreutem Lächeln zu.

„Du lächelft darüber. toa-3 weißft Du aber. war

in ſolchem Frauenherzen Alles neben einander Vlad

hat? Man kann ganz zufrieden fein. und doch noch

in Glück oder Wehmuth an die Träume der Mädchen

jahre zurückdenken; und gar der Ort. wo fo Manches

gefpielt. war allerlei Gedanken wie Hoffnungen. oder felbft

Täufchungen über und gebracht hat - der Ort ftehi und

nahe wie ein Freund. zu dem man immer gern zurückkehrt. “

„Wie beredt Du fein kannft. wenn es fich um Ver

gnügungen handelt; da muß felbft der alte Kafinofaal

zum ,Freunde* werden! Nun. ich will Dir alfo wieder

einmal beweifen. was Du über mich" vermagft! Doch.

wie Du vorher auch fagteft. Alles hat feine Grenzen;

um halb Elf. nach dem Abendbrod. ift der Wagen wieder

vor der Thür. _Ich werde verfuchen. vor Acht fertig

zu fein. drei Stunden Herumftehens find dann wohl

jeder Ehre werth. wenn man den Tag über feine

Rekruten gedrillt hat.“

Ueber Liddh'o Geficht fchien ein Schatten zu gleiten.

jedoch war zu viel erreicht. um dad wieder in Frage

ftellen zu dürfen; fo beugte fie die Stirn zum Kaffe

und öffnete dann mit- einem fchelmifchen Knix daS

Käftchen mit Eigarretten. deren Rauchen auch in ihren

Zimmern geftattet war. _

Am nächften Tage fahen fich die Gatten eigentlich

nur beim Mittageffen; Liddi) hatte noch eine kleine.

lebhafte Erörterung mit ihrem Bruder Erich. der auf

ein Billet von ihr vorgefprochen. dann nahmen fie die

Toiletteforgen für “den Abend vollftändig in Anfpruch.

Kurt" hielt Wort; ein wenig erfchöpft. fonft aber

fcheinbar in befter Stimmung. -— nur ein ſehr Vertrauter

hätte mitunter etwas feltfam Ruhelofed im Blick ent

deckt. =— erwartete er bereit.-3 vor Acht das Vorfahren

des Wagend. ,Mit dem Näherrollen deffelben trat

auch Liddi) in'?) Zimmer; in ihrer Robe aus weißer

Seide und Tüll mit dem Kränzchen von Kleeblüten im

Haar und den an einer Seite des Kleid.?) wie herab

finkenden Guirlanden blaßgrünen Vierklees fah fie einfach.

aber wahrhaft vornehm aus. Nacken und Wangen

waren dabei zwar kaum von Farbe angehaucht. dennoch

hatte die“ ganze Erfcheinung etwas berückend Ingenb

_frifche3. „Ja. fie gehört in die Gefellfchaft!“ drängte

es fich Kurt förmlich. auf - ..und wer Andere?) von

ihr erwartet oder-fordert. begeht er nicht ein Unrecht?“

Liddi) mochte davon in Kurt's Blicken lefen —-- fie

fagte- in ihrer wärniften Weiſe: „Ich fehe. daß Du mit

mir zufrieden bift. und das freut mich! Aus Dank

barkeit fchon mußte ich mich doch .zufammennehmen.

um Dir keine Unehre zu machen -——- und heute etwa

die Letzte zu-fein!“

„Ich wünfchte faft. Du wärft weniger die Erfte!“

flüfterte ihr Kurt mit einem heißen Händedruck zu.

..Der Wagen hält! Ab. da bringt Flore auch Deinen

Mantel; nur recht warm machen. der Froft ift im

Steigen!“ *

Als das junge Baar dann noch während der Vaufe

nach dem erften Tanze in den Saal treten konnte. waren

alle vorläufigen Wünfche Liddh's erfüllt; da Ieder un

befchäftigt war. richteten fich natürlich fämmtliche Blicke

auf die neu Ankommenden. und Liddh wußte ja beftimmt.

daß felbft das kritifchefte Auge entwaffnet werden mußte.

- Gleich beim Eintreten hatte fie unweit der Thür

Baron Lorch entdeckt. und wie durch eine unwillkürliche

Bewegung. indem fie ihre Schritte ein wenig befchleunigte.

Kurt die Richtung nach diefer Seite gegeben. Da be

merkte auch er den Baron. fah jedoch gleich wieder

geradeaus und dachte fo ohne weiteren Gruß an ihm

vorübergehen zukönnen. aber eine Verbeugung Lorch'S.

das Neigen Liddh'd verhinderten den Erfolg feiner Taktik

des AusweichenS. Man begrüßte fich alſo auf's Ver

bindlichfte; Liddi). welche überzeugt war. wie nun erft '

recht jeder Blick auf ihnen ruhte. war ganz Unbefangen

heit und Anmuth. .
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Nach ein paar gleichgültigen Fragen und Beant

wortungen fagte Lorch. welcher fühlte. daß fich Bernoth

perabfchieden wollte: „Und Sie haben mir den erften

Eontre gewährt. gnädige Frau?“ Er berbeugte fich

dankbar dabei.

Libby nickte und erwiederte fcherzend: „Erich ift

immer ein guter Anwalt!“ -—- Sie fchien es nicht ge

fühlt zu haben. daß bee? Gatten Arm zitterte. Durch

Kurt?» Gedanken lief ed aber fchneidend; er. war alſo

der Tänzer. der fie ſchon im Vorauè engagirt hatte!

Doch die Frau Oberft fchritt vorüber. alle Drei

machtenber liebenswürdigen Dame ihre Reverenz. und

fie entführte Liddh bald zu anderen Bekannten.

Auch diefer Abend ging fchließlich zu Ende; für die

Meiften rafch. für Kurt eigentlich langfam. Befondereö.

lingewohntes hatte er trotzdem weder gefehen noch ge

hört; alè er einmal in der Thür geftanden. war von

einer der beiden älteren Frauen, welche dicht daneben

faßen. allerdingd daS leife Wort gefallen; ..Sie ift

diefelbe Kokette geblieben!“ Libby ſtanb, von Offizieren

umgeben. in der Nähe. und als er fich jäh umgewandt.

hatten die Frauen fcheinbar etwas Befangeneö gehabt

—-—— doch wer konnte gewiß fagen. daß gerade von Libby

die Rede gewefen? Und wenn felbft. wie dehnbar ift

in den verfchiedenen Köpfen der Begriff „Kokette“!

Dae Abendbrod war eingenommen. Einzelne hatten

fich bereits wieder in den Tanzfaal begeben. nun brachen

auch Hattenheimd und wer mit ihnen zufammen gefeffen

dahin auf. Bernoth trat an'Ö Flurfenfter. um nach

bem Wagen auèznſchauen; al?) er keinen erblickte. fah

er auf feine Uhr .… halb Elf vorbei und Wilhelm,

ſonſt die Pünktlichkeit felbft? --- Wiihrend er noch über,

einen Grund der Berfpätung nachfann. trat Erich Hatten

heim und bem Saal und rief bereit-Z im Näherkomment

„Sei bem Wilhelm nnr nicht böfe. er kann nichtö da

für; wir find der Attentäter!“

„Zeh verftehe Dich nicht!“

„Hu. welche Amtömienel Dann nur ehrliches Be

kenntniß; ich hatte Libby zur nächften Bolko engagirt.

Du weißt. wie gern fie mit mir Volla tanzt! Freund

Lorch hat den Eotillon bekommen. Libby wollte auch

gern bleiben, da habe ich ben Genieftreich auf mich

genommen, den Wagen fortzufchicken. Doch gleich nach

Zwölf wird er wieder hier ſeinl”

,,Dergleichen nennſt Dn einen Genieſtreich?” ent

gegnete Bernoth empört. ..ich kann da?? nur eine nn

erhörte -—”

,,Wie Dn daS weiter nennft. Writer,“ fiel Erich

ein, indem er gezwungen auflachte. „will ich lieber nicht

erfahren! Dn fcheinft nicht bei Laune. meiner Geifte?)

gegenwart die gehörige Bewunderung “zollen zu können.

und da möchte man fich den fo nett begonnenen Abend

doch nicht verderben!“ _

„Für alle Fälle verbitte ich mir,” rief Bernoth

laut. ..daß Du je wieder -——=—” -

„Ich bin dure-hans nicht taub!“ unterbrach ihn Erich

von Neuem. ..Oder willſt Du die Ordonnanzen zu

Zeugen haben? Momentan läßt fich ja doch nicht?)

mehr ändern.“ verfuchte er dann zu befchwichtigen.

..alfo bonne mine! Morgen kannft Du auch nach

Herzenèluſt über mich herfallen —-—— ich perfpreche. das

traurigſte Armefündergeficht aufzuftecken'l“ Damit öffnete

er die Thür zum Speifefaal und trat hinein“. ohne

Bernoth'ö Erwiederung abzuwarten.

Dieſer blickte ihm durch die halb offen gebliebene

Thür nach und fah. wie er ſich neben Lorch auf einen

Stuhl warf und lachend auf denfelben einfprach. auf

den Eotillontänzerl Eine wilde Blutwelle ftieg Bernoth

an'?) Herz ———— biS in die Schläfer er ballte die Fauſt

und ftützte fich feft gegen den Vſoſten der Thür. Nach

einer Weile kam Jemand hinter ihm die Treppe herauf;

al?» er fich umwandte. fah er. daß eZ eine Ordonnanz

war. Haſtig gab er derfelben einen Auftrag. empfahl

nochmals Eile und ging nach dem Lefezimmer. Was

er. aber auch pornahm oder auffchlug. alle Buchftaben

' verfchwammen in einander. felbft die Bilder der Journale

verzerrten fich —- ſo lehnte er denn mit gefchloffenen

Augen in feinem Stuhl. Nach einiger Zeitwurde aber

auch das wohl unerträglich und er ging langfam nach

dem Tanzfaal. ‘

Libby ſtand im Kreife der Freundinnen wie fonft.

fcherzte wie fonft und ſchien vom Abend fo unberührt.

ald wäre fie eben erft hereingetreten. Wie ſie Kurt's

anfichtig wurde, ſchritt ſie ihm mit glücklichem Lächeln

entgegen und wollte der Welt .augenfcheinlich beweifen._

welch’ beneidenöwerthe Frau ſie fei. Doch ein fchärferer

Blick mochte ihr in dem blaffen Gefichte des Gatten

etwas zeigen, wait" mit Lachen nichtö zu thun hatte; fo

erftarb auch das ihrige.

Arm nahm. ließ ihr dann auch keine Täufchung darüber

aufkommen. daß er das Komplot wenig liebenswürdig

aufgenommen hatte.“ Er fprach übrigens nicht?). fondern

fiihrte ſie, während ſie fich umfonft nach Erich oder

dem Vater umfah. direkt nach dem Garderobezimmer.

Als fie, leife Einwendungen perfuchte. antwortete er

allerdingö. doch fo kurz abweifend. daß fie ſich, um hier

in Gegenwart der Garderobiere keine Szene zu machen,

von derfelben in ihre Umhänge hüllen ließ.

Kurt zog ihren Arm dann wieder feft unter den

feinigen und ftieg mit ihr die Treppe hinab; unten

angekommen. fah fie keinen Wagen und wollte daher

wieder in den Flur zurücktreten. jedoch ließ Kurt ihren

Arm nicht lot—’» und zwang fie. vorwärts fchreitend. ihm

zu folgen.

Bebend. halb vor aufwallendem Born, halb vor Froft.

zifchte fie mehr als fie fprach; „Dae; iſt Wahnſinn, bei

diefer Kälte in bloßen Atlaßfchuhenl“

„Wilhelm muß und gleich entgegenkommen!“ er:

wiederte er heifer. aber nun vollkommen ruhig. „Ich

habe ihm fagen laffen. daß er Alle?» mitbringen foll.“

„ES kann mein Tod _feinl“

„ili-icht doch! Da kommt Wilhelm fchon.“

(Schluß folgt.)

üikerarilüze Plaudereien.
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Bruner Walden.
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ie Franzofen der modernften Schule verftehen es.

zwei Gegenfähe effektvoll zu vereinigen: ſorgf

ſamſte Berechnung und eine gewiffe Rohheit. Mit

erfterer verwerthen fie gefchickt die letztere. Auch

folche Autoren. die e.) —ſſ—- Gott weiß «— bei ihrem

ergiebigen Talent nicht nöthig hätten. diefe Wege zu wandeln.

ſchlagen ſie um des Maffenerfolgeö willen ein. Dieſer bedauerlichen

Gepflogenheiten eine ift eſi3, irgend eine in Bari?) ftadtbekannte

Verfönlichkeit. deren Eigenart und Verhältniffe von fich ſprechen

gemacht, ſo weit die franzöfifche Zunge klingt->- alfo allerdings

fehr weit -——== mit photographifcher Treue und möglichft pikanten

Details dem Lefepublikum vorzuführen. Selbft Alphonſe Daudet,

der in feinem «Fromont jeune et Bis-ler eine» ein kleine?)

Meifterwerk gefchaffen. hat mit dem «Na-bob», den «Rois en

exile» und noch mehreren anderen Romanen den ..Griff in'?) volle

Menfchenleben" hinein fo plump gethan und ift dabei folgerichtig

arg degenerirt. Allerdings. was er feinem fchönen. fchönen

Talent damit gefchadet. hat dabei feine Kaffe profitirt. Kein

Wunder alſo, daß das Beifpiel Nachahmung fand und die

Gattung florirt. Es ift nachgerade Sport geworden. bei den

Varifer Romanen herauszufinden. wer Dieſer, wer Jener fei.

und der Hautgoöt diefer „Schilderungen nach der Natur“ zieht

felbft außerhalb der Grenzen des Landes ein Vublifumſi an.

das- die lebenden Originale nur durch gelegentliche Zeitungs

notizen kennt. Albert Délpit hat nun auch „auf diefem nicht

mehr ungewöhnlichen Wege“ Erfolge gefucht. die er kraft feines

Talents ganz wohl auf würdigerem einheimfen könnte. Er hat

in «Solange de Croix St. Luo» mit unangenehmer Gewiffen

haftigkeit die Hauptphafen des Scheidungöprozefées einer Herzogin

gefchildert. der vor etlichen Jahren in ganz *nropa Senſation

erregte. Ritterlich vertritt er feine junge,.foeldin. den alters

geweihten Brauch. die Schwiegermutter als der Uebel größteö

in einer jungen Ehe darzuftellen. auf's Aeußerfte ausnüßend.

 

Dieſe alte Madame de Croix St. Luc ift gleichzeitig ein Tugend-. ,

muſter und ein Scheuſal. Sie führt. das Leben einer Heiligen.

entfagt 'eglichem Lebensgenuß. lebt nur dem Kultus der katho

lifchen '*irche wie jenem ihres Namens und dem Wohlthun.

Das einzig erifche. das fie liebt. ift ihr Sohn. doch knüpft

fich an ihre Liebe die Bedingung abfolutefter Unterordnung

unter ihren Willen. ihre alleinfeligmachenden Anfchauungen'.

Eine Thrannin bis in das kleinfte Detail hinein. und in ihren

eigenen Augen gerechtfertigt dadurch. daß fie ja nichts Andere?)

als die Ehre Gottes und ihres Namens anftrebe. ſcheut ſie vor

der brutalften Graufamkeit nicht zurück. ihre Zwecke zu ver

folgen. “Gern würde fie den fügfamen. in einem geiftlichen

College zur Willenlofigkeit erzogenen Sohn für fich allein be

halten. gälte es nicht, der Welt das erlauchte Gefchlecht der

(Croix St. Luc zu erhalten. Nun aber haßt fie in Solange. der

felbfterwählten Schwiegertochter. fogleich eine Nebenbuhlerin ihrer

Macht. die den Sohn zu ungehöriger Lebensfreude verweltlichen

könnte. Unerbittlich knechtet fie die junge Frau. facht fie ihr

den Gatten zu entfremden. damit fie keinen ,.b'o'ſen Einfluß“

über ihn erlange. Dieſer, ein Feigling der jämmerlichften Sorte.

wagt nicht. Widerftand zu bieten. Und als Solange. deren

Herz fich bei einem kurzen Ausflug in die Welt einem Ritter

ohne Furcht und Tadel ——— der Ouinteffenz eines modernen

Romanhelden —-— zugewendet. ohne ihr Verfchulden kompromittirt

wird. jagt die Schwiegermutter fie vom Sarg des Gatten hin

weg aus dem Schloffe und vermehrt der Unglücklichen ihr Kind.

Darum eigentlich dreht- fich der Roman.-**- um das Recht der

Mutter auf ihr Kind. Dieſe Frage hören wir da in mehreren

Gerichtsfißimgen ventiliren und der all'wird durch Kindes

entführungen von hüben und drüben illuſtrirt. Die furchtbare

Brutalität. mit der die Schwiegermutter vor der ganzen Welt

Solange an den Branger ftellt -- wie getreulich fie auch dem Leben

Die Art. wie Kurt ihren nachgebildet fein mag ——— verletzt und empört in einer Weife.

die nur umſo mehr bekräftigt. wie gewiffe reale Vorgänge

außerhalb des Rahmens des künftlerifch zu Verwerthenden ftehen.

Schon die Votenzcrung. die fie durch das räumliche Zufammen

drangen erfahren. läßt ihre Abnormität doppelt unerträglich

fuhlbar werden. Delpit mochte dieß felbft empfinden. da er

noch am Todtenbett der alten Dame eine Art Verföhnung der

feindlichen Frauen herbeiführt. Solchen Stoffen gegenüber

werden ebendie Vorzüge der Darſtellung zum Nachtheil. indem

fie das Peinliche um fo nachdrücklicher empfinden laffen. Délpit

ſuhrt eme ſo feine Feder. daß jedes qualvolle Detail auf's

Ouälendfte zur Geltung .kommt.

. Georges Ohnet. der in feinem letzten Roman «Lise Fleuron»

gleichfalls das Bhotograthirungöverfahren eingefchlagen und

namentlich die Bartfer ünftler- und Kritikerireife in unver

kennbarer Weiſe gezeichnet hatte (z.B. Albert Wolff alſ—?> ,,îiiolſf“,

Aurelien Scholl als ..Victorien Boll" u. f. w.). fchildert in «La

grande Marmore» ein Stück Brovinzleben. Auch in diefem

Roman. wie in dem ihm etwas verwandten «Maitre de forge»

tritt fchon das Skelet des Dramas deutlich hervor. Wieder

fteht eme verarmte. von alten Vorurtheilen imprägnirte Adels

familie rerchenîltardeiitis gegenüber. Doch iſt einige Abwechs

lung in die Situation gebracht, da der alte Earvojen. Baroenii

Vater. ein Schurke ift. und Baöcal. Varoenü Sohn. einem Erz- '

engel an Vollkommenheit Konkurrenz machen könnte. Während

der Alte die de Elairefontö durch einen grandiofen Aufwand

an Ncedertracht moralifch und finanziell zu Grunde zu richten

facht. rettet ſieſi Vaanl. der. als Sohn feines Vaters. tödtlich

von ihnen beleidigt worden. Er zahlt nicht nur die Schulden

des-3 alten Marquis-und bringt deffen große Mergelgrube. die

dem Roman den Titel gibt. höchft fruchtbringend in Gang; er

rettet durch ſeine fvrenfifche Beredfamkeit. die ihm als Advokat

in Amerika mit überrafchender Schnelligkeit ein koloffaleö Ver

mögen emgetragen. den Grafen Robert. der ihn öffentlich fo

triibarmherzcg infultirt hatte. vor den unangenehmenQFolgen

einer zwar ungerechten. fcheinbar aber unwiderleglichen nklage

auf Mord. Und nach all' dem würde er fich. feine verzehrende

Leidenfchaft für Eomteffe Antoinette diskret verfchweigend. be=

ſchetden in die Ferne zurückziehen. befäße nicht Baron de (Sr-oh?=

. Meönil gleichfallö einen beinahe unerfchövflichen Fond-“Z an Edel

muth. Mit einem bei jungen Dragoneroffizieren »— bei aller

Hochachtung für diefe ausgezeichnete Waffengattung -—-— ſeltenen

5artſinn wird er mne, daß feine heißgeliebte Braut ihr Herz

dem Fannltenretter zugewendet. und großmüthig verzichtet er

auf feinGlück. um das ihre zu gründen. Auch die Elairefontö

opfern ihre Adelövorurtheile nicht minder großmüthig. und

Vaöcal und Antoinette ziehen als glückliches Baar nach Baris.

wo er'aléà Advokat weiter und weiter noch Lanze um Lanze

bricht im Dienfte der Gerechtigkeit. Doch wird ihm außer

vollendetem Liebesglück auch noch anderer herrlicher Lohn. und

wir haben die Freude. der franzöfifchen Kammer zu einem mit

allen Vorzügen des Geifteö. des Herzens und der Moral aus

geftatteten Mitgliede gratuliren zu können. da er zum Deputirten

gewählt wird. Daß. au? Vater Earvojen. der den gegen ihn

aufgeftandenen Sohn ver toßen und verflucht hat. nunmehr diefe

Deput'irtenrvahl heimlich unterftützt. läßt und hoffen. daß allmälig

auch in die Bruft diefes alten Böfewichtö die Tugend einen

zwar verfpäteten. aber fieghaften Einzug halten werde. Ließ

Ohnet in. der armen «Lise Klein-on» die Nachtfeiten des Lebens

erdrückend überwachern. fo bietet er hier feinen Lichtfeiten vollfte

Revanche; wir haben nicht bald fo viele gute und glückliche

Menfehen beifammen gefehen.

Ueber Ludovic Halévh's -- der ja nun auch zu den vierzig

..Unfterbltchen“ der Akademie zählt -——- «Monsieur Cardinal» ift
weit weniger cDugendglanz ausgegoſſen. Al?) glücklicher Vater

. zweier Ballerinen weiß der Held katonifche Allüren mit dem

modernen Opportunitätöftandpunkt praktifch zu verbinden. letzteren

durch erftere fördernd. So wird ihm denn auch die Freude.

einen Marquis Schwiegerfohn nennen zu dürfen. Allein ein

Mann von ..unerfchütterlichen Grundfätzen" wie er. wird auch

durch dieſe vornehme Verwandtfchaft nicht wankend gemacht in

fernen demokratcfchen Anfchauungen und Empfindungen. Auch

er ftrebt die höchfte Ehre eines franzöfifchen Staatsbürger?) an

und kandtdcrt mit vieler Salbung um einen Deputirtenfiß. und

wieder haben wir Gelegenheit. der franzöfifchen Kammer heften? '

zu gratnlcren. denn Monfieur Cardinal fällt ---- allerdings nur

dank einem malitiöfen Zwifchenfall —— durch. Es ift erfichtlich.

daß Hakim) in diefem praktifchen Biedermann “einen Typus ge

zeickmet hat. und unwillkürlich fender man einen kleinen Dankes

!)tJoßfeufzer zum Himmel. der diefe Gattung auf deutfchem

öden unmöglich gemacht. Uebrigens ift Haléoy’s Schilderung

metfterhaft. voll Humor und doch von einem gewiffen Ernſt in

der rückftchtslofen.Getßelung ſieiner im Varifer Leben offenbar .

eine Rolle fpielenden Menfehenklaffe, Monsieur Cardinal zählt *

zu den Barifer Unfittenbildern..doch ohne Befchönigungsfirniß.

Führen un?» die eben befprochenen Romane ein Stück mo

dernen Lebens vor. fo'beleuchten Lucien Berri) und Gafton

Meangras em Stückchen hochintereffanter Vergangenheit in ihrem .

Werke; «La Vie intime de Voltaire aux Del-ices er à Ferney

1754—1778». Selbſtoerſtandlich vermögen fie nichts abfolut

Neues. an Thatfächlichem über Voltaire? Auſenthalt in der

Schweiz zu Tage zu fördern. aber wie viel charakteriftifche Klein

züge fügen fie durch diefe zumeift reizend gefchriebenen Briefe

und Billet? fowohl des Vhilofophen wie der Mitglieder feines

Verkehrskreifes in das bedeutende Bild ein. —— ein Stückchen

Kulturgefchichte in unterhaltendfter Form. Namentlich der be

kannte Theaterkampf zwifchen dem ftreng calviniftifchen Genf

und dem vergnügenöfanatifchen Bhilofophen. der fich bemühte.

möglcchft viele Genfer zu Theaterfreuden zu verlocken. erhält da

ergößlichfte Illuſtration: bei den Alt-Genfern noch das Feft

halten an den alten Vorfchriften. die z. B. den Tanz vermehrten.

nicht allein als Schule der Verderbtheit und verruchten Unter

haltung. ſondern darum fchon. ..weil einer der ausgezeichnetften

Gottesdiener. Johannes der Täufer. durch ihn um's Leben ge

kommen". und die Jung-Genfer. die durch häufige Ausflüge

nach. Varia an dem Gifte weltlicher Vergnügungen Gefchmack

zu finden gelernt. Die fchönen Genferinnen zu der Zeit. da Vol

taire feinen üppigen Hofhalt zu Delices und zu Ferner) hielt.

waren nicht mehr geneigt. fich folgenden Anordnungen zu fügen:

„Weder Frauen noch Mädchen .dürfen fich fehminken. oder die
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Haare gelockt oder gewunden tragen; auchXdürfen die letzteren nicht

länger niederhängen. als das Geficht. fondern müffen. wie es

die heiligen Apoftel begehren. knapp um den Kopf gefchlungen

werden. Kein Mädchen darf vor der Hochzeit einen Ring tragen

und weder Frau noch Mädchen jemals Ohrringe." Auch galt

nicht mehr das Gebot; „Alle Schneider. Schuhmachem Hut

macher. Wäfcheverfertiger. die ohne vorherige Erlaubmß des

hohen Rather? eine neue Haar- oder Kleidertracht aufbringen.

werden durch Gefängniß und Geldbußen geftraft und überdieß

wie Meineidige gehalten." Allein war auch fchon fo viel von

der Strenge calviniftifcher Anfchauungen gefchmolzen —— gegen die

Sündhaftigkeit des cZheaterbeſuchſiîs herrſchte im Koxnfiftorium und

dem Rathe der Stadt doch noch der vollfte Abfcheu. und die

Machinationen beinahe infernalifcher BoÖheit. mit welchen Bol

taire orthodoxe Baftoren mindeftens privatim für das Bühnen

hans zu gewinnen wußte. find ebenfo ergößlicl) als empörend.

Wenn er plötzlich inmitten einer Tafelrunde frommer. ahnungs

lofer Gäfte eine Aufführung eine?) feiner Dramen „improviftrte“

und fie von der verbotenen Bergnügnng geradezu fabzinirt 'fah.

jubelte er über diefen Bruch der Gaftfrenndfchaft in feinen

Briefen wie ein über einen gelungenen Schelmenftreich erfreute?»

Kind. Und wie prägt fich in jeder Zeile von feiner Hand der

unverfrorenfte Evniämus aus. doch ftets in pikanten Formen. So

z. B. als de Eonftant feine „Gefchichte Rußlands“ borgen will.

um etwas nachzufchlagen. und er ihm antwortet: „Sind Sie

toll? Wenn Sie etwa-.?- Wahres erfahren wollen. nehmen Sie

Lacombe. er hat keine Medaillen und kein Belzwerk bekommen.“

Wie lebhaft tritt die merkwürdige Erfcheinung diefes *fchon

körperlich nur noch fchattenhaften Greifes aus diefen Mit

theilungen hervor. wie er nach zwölf- bir? fünfzebnftündiger

Arbeit einen großen Kreis von Tifehgäften durch in Uebermutl)

fprühenden Geift unterhielt. dann noch in einem feiner Stiicke

eine Rolle fpielte und. da in Ferner) nicht Betten genug waren,

all' die vielen Befucher über Nacht zu beherbergen. noch felbft

den Ball eröffnete. der währen mußte. bie? das geftrenge Genf

am Morgen die Zugbrücken niederließ. die es nach altem Branche

Nachts über vorfichtig emporgezogen. Abwechfelnd fehen wir den

in übermäßiger Angft vor dem Tode bangenden Voltaire und

dann wieder. fobald die Gefahr vorüber. den ihrer fpottenden.

So fchrieb er eine?) Tages nach fchwerer Krankheit an d'Alem

bert: „Wir. Monſieur de Fontaine und ich. waren nahe daran.

zu erfahren. was aus der Seele wird. wenn ihr Kamerad. der

Leib. zu Grunde geht; doch hoffen wir jetzt. noch einige Zeit

im Stande der Unwiffenheit zu verharren." Einen großen Reiz

des Buches bilden auch die vielen hervorragenden und inter

effanten Berfönlichkeiten. die darin erwähnt oder brieflich ver

treten find. Welche Fülle an Geift in diefem dankenswerthen

Beitrag zur Memoirenliteratur!

Aanuabranel.

; . …ſſ- (Hiezu due Bild S. eee.) 

uf der fich unabfehbar weit" ausdehnenden ungarifchen
ſi - * Bußta find viele unferen Meierhöfen ähnliche Aufjed

lungen. ..Danha" genannt. welche manchmal fich zu
' ſſ' ' engeren Gruppen vereinigen. oft aber auch vereinzelt.

mehrere Stunden weit von jeder andern menfchlichen Behaufung

entfernt liegen; eff; entrollt ſich bei klarem Himmel von dort ein

Umblick. welcher die fruchtbaren Ebenen im fernen Horizont ver

fchwinden fcheinen läßt.

Wenn nun in der kalten Iahrebzeit auch die fonft immer im

Freien verbleibenden Viet-de, Ochfen u. f. in. ihre Winterquartiere

in der Danha bezogen haben und die ganze weite Landfchaft im

Schneegewund eingehüllt ift. dann iſt e? für den Danpabauer

eine Hauptarbeit. den riefigen Thonofen immer tüchtig warm zu
erhalten. wofür nur Strohſſaléî Brennmaterial dient. welches hiezu

in großen Maffen aufgefpeichert ift. Wehe. wenn in Folge einer

Unvorfichtigkeit bei dem beharrlichen Tabakrauchen oder durch einen

andern Zufall ein Schadenfeuer entfteht: im Moment find die

nach außen gut verfchloffenen Räume von dichten Rauchwolken!

angefüllt; nur mit Mühe werden noch die Thüren geöffnet. die

geängftigten Pferde und anderen Hausthiere fprengen die Bande

und drängen in’s Freie. nach allen Richtungen fliehend. Auch bei

aller Anfirengung ift mit den primitiven und geringen Mitteln.

auf die man fich dort befchränkt ficht. dem entfeffelten Element

die Beute nicht zu entreißen; bald lodert eine helle Flamme hoch

auf und nur durch anammenwerfen der brennenden Gegenftände

läßt fich der Feuerherd möglichft einfchränken. Die zur Hülfe

ftundenweit fchleunigft herbeifahrenden Nachbarn finden oft nur

noch eine leergebrannte Stätte. (kl. Zuni].

-—-—-———-—-——-—-—-.-—-—-——-

àliriuzeſſin Amaranth.

(Hic-zu da? Bild S. 936 n. 937.)

enn indie breiten Straßen der Haupiftadt die klare

." Frühlingbfonne voll und warm hereinfcheint. wer follte

 

_ſi “ da nicht hinaubftreben and der Enge gefchloffener Räume

«”"” * in die erquickend frifche und dabei doch fanft durch

wärmte Frühlingsluft! Auch der kleinen Brinzeffin Amaranth

ift es bei der Spazierfahrt. die fie in Begleitung ihrer Ober

hofmeifterin unternommen. in der gefchloffenen Staatskarroffe zu

eng geworden. Leichten Fußes ift fie herauégeſtiegen aus der

fahrenden Behaufung. um den eingefchlagenen Weg munter zu

Fuß fortzufetzen. während die prächtige. aber fchwerfällige Hof

equipagee mit dem reich galonirten. noch halb zopfig anégeſtutteten

Roffelenker auf dem hohen Kutfchbock der jungen königlichen Hoheit

pflichtfchuldigft auf dem Fuße folgt. um jeden Augenblick zur Ver

fügung zu fein. fobald die kleinen Füßchen fich ermüdet fühlen

oder ,ein anderer Grund die jugendliche Vrinzeffin zum Wieder

etnfteigen veranlaßt. Glücklicheb junge? Weſen, dem ein freund

liches Gefchick Anmuth und Liebenswürdigkeit in die Wiege gelegt

hat 7- die Wiege, die in den innerſten Gemächern eines König?)

1chloffes ftand! Kein Wunder. wenn einem ſolchen gottbegnadeten

Kinde alle Herzen entgegenfchlagen. Wie Alles ringsum fich neigt

vor dem zarten. halbwüchfigen Blondinchen! Das ift nicht ,nur

leere Höflichkeit. die man dem Königskinde al?) pflichtfchuldigen

Zoll entgegenbringt. -—-—_ aus den Augen diefer Frauen und Männer

leuchtet aufrichtige Freude über das holde Erblühen der jungen

Brinzeffin. über daSherzgewinnende Wefen. das in, ihren kind

lichen Zügen fich auäfpricht. Ift fie doch- augenfcheinlich harmlos

ergöht felbft über die Unbeholfenheit de?, täppifchen Mädchens dort.

dem feine Mutter vergebens begreiflich zu machen fucht. in welcher

Weiſe die. Königstochter gebührendermaßen begrüßt zu, werden

gewöhnt ift. Ein Glück indeß. daß die kleine Hoheit nicht rück

wärt?) blickt. fonft möchte immerhin ein nicht unberechtigter Un

wille in ihr erwachen gegen die beiden überkecken Mädchen. die

ihr in ſo zudringlicher Weife auf den Ferfen folgen. daß fie das Eni

fchreiten der begleitenden Kammerdiener zur Rothwendigkeit machen.

Doch genug der in Worte gefaßten Beobachtungen. Ueber

laffen wir es dem beredten Stift unferes Künftlers. durch die

zahlreichen Einzelheiten. die er den belebten Umgebungen des

freundlichen Vorgangs einzufügen wußte. unmittelbar zum Be

fchauer zu fprechen. der unfchwer noch eine erkleckliche Reihe cha

rakteriftifcher Einzelheiten zu feinem Ergötzen herausfinden wird.

ò

Graf Erbach.

(Hiezu due Vortritt und die Bilder

S. 940 n. 941.)

m Alter von fiebenzig Iahren bei noch jugendlich

rüftiger Schaffenbkraft auf ein fo reich auhgefülltes

Leben zurückblicken zu können. wie Graf Schack auf

dci-.?- feine. ift ein feltenes Glück. welches keinem Sterb

lichen ohne großeß eigene?» Berdienft zu Theil wird.

gleichviel. ob er es auf rauhen Bahnen errungen in

fchweren Kämpfen gegen die Ungunft des Schickfals.

oder auf freundlichen Wegen. durch die Gunft deb

Schickfalö geebnet. wie Graf Schack fie auf feinem

Leben?-gange gefunden. Einem der älteften und reichften

Adelbgefchlechter Mecklenburgs entfproffen. hätte der

fchon durch die Erbrechte der Erftgeburt Bevorzugte gar nichts

weiter zu fein brauchen alè-3 der Sohn feine?- Waters, um eine

angefehene Stellung in der Welt einzunehmen. welcher auf ficheren

Befitz gegründete Unabhängigkeit als das beneidenswerthefte Gut

gilt. das Himmel und Erde ihren Günftlingen gewähren können.

Allein bei feiner raftlofen Wißbegier fand Schack von frühauf

mehr Freude an ernftem Lernen und Forfchen. als an behaglich

forglofem Lebendgenuß. und fo ift et»? bis heute mit ihm ge

blieben. Seinen erften Unterricht erhielt er durch Privatlehrer

auf den väterlichen Gütern und betuchte dann due? Ghmnafium

in Frankfurt a, M,. wohin fein Vater als Bundestagsgefandter

überfiedelte. Die Univerfitätbftudien begannen 1884 in Bonn.

wurden fortgefeßt in Heidelberg und endigten in Berlin 1888.

Während diefer vier Iuhre ſtudirte Schack die Rechte und

Staatswiffenfchaften. nicht aus eigener Wahl. fondern dem Wunfch

feine? Vaters folgend. Daß er dabei noch Zeit fand. auch Sanskrit.

Arabifch. Berfifch und die vornehmften europäifchen Kulturfpraehen

zu ftudiren. war eine Brivatliebhaberei. welche der Vater“ nach

fichtig geftattete. fofern fie feine Bläne nicht kreuzte. den Sohn

in die ftaatbmännifche Laufbahn zu bringen.

Gleich nach Vollendung feiner Studien arbeitete Schack eine

Zeitlang beim Kammergericht in Berlin; feine angegriffene Ge

fundheit veranlaßte ihn aber bald. eine Erholungsreife nach

Italien. Sizilien. Griechenland und Kleinafien zu unternehmen.

welche ihm eine Fülle poetifcher und künftlerifcher Anregungen

bot. deren Früchte jedoch erft viele Jahre fpäter zu Tage treten

follten. Bon Griechenland ging er zu längerem Aufenthalt (1839

bis 1840) nach Spanien, um in den dortigen Bibliotheken das

Material zu einer von ihm geplanten umfaffenden Gefchichte der

dramatifchen Literatur und Kunſt in Spanien zu fammeln.

Das auîz dieſen Forfchungen entftandene Werk —-- zuerſt 1845,

in zweiter vermehrter Auflage 1854 erfchienen ——-ſſ bot weit

mehr. als es verhieß. und ift befondere; durch feine ebenfo feffelnd

gefchriebene wie von gründlichen Studien zeugende Einleitung:

..Ueber den Urfprung des Dramas im neueren Europa“. maß=

gebend für manche fpätere Arbeit ähnlicher Art geworden.

Zugleich mit der „Gefchichte der dramatifchen Literatur und

Kunft in Spanien“ veröffentlichte Schack fein „Spanifches Theater".

eine zwei ftarke Bände füllende Sammlung von Ueberfetzungen

und Bearbeitungen fpanifcher Dramen. beftimmt. in forgfältiger

Auswahl die poetifchen Belege zu feinen hiftorifchen und kritifchen

Unterfuchungen zu liefern. Schon auf; dieſen meifterlichen Nach

bildungen ivar zu fehen. daß ein Voet dahinter fteckte; denn felbft

der gelehrtefte und formgewandtefte Ueberfetzer. dem es un eigener

poetifcher Begabung fehlt. kann nie das höchfte Ziel feiner Auf

gabe erreichen: datt Fremde dem eigenen Volke ganz heimifch zu

machen. Ee wird ſich Gelegenheit bieten. auf diefen wichtigen

Punkt zurückzukommen; hier gilt es”; zunächft. die äußerlichen

Merkzeichen im Lebenblauf Schackis- zu vervollftändigen. Nach

Vollendung feine?) erften großen Werkes. welche? von allen Kundigen

alì buhnbrechend begrüßt wurde und dem Berfaffer ſowohl in

Spanien wie in Deutſchland mancherlei Ehren und Aut-zeichnungen

einbrachte. trat er in die Dienfte feines kunftfinnigen Landesvaters

als Kammerherr und Legationsraih. Er begleitete den Groß

herzog auf deffen Reifen nach Italien und Konftantinopel. hatte

nach der Rückkehr bei dem Bundestag in Frankfurt mitzuwirken.

benützte einen längeren Urlaub zu einer neuen Reife nach dem

geliebten Morgenlande. durchftreifte dießmal auch Aegypten und

Baläftina. kehrte über Italien in die Heimat zurück. wurde 1849

großherzoglicher Bevollmächtigter [bei dem Kollegium der Union

und fpäter Gefchäftbträger in Berlin. wo feine diplomatifchen Ge

fchäfte ihn nicht abhielten. dem Studium des SanZkrit. des

Arabifchen und Berfifchen mit einem Eifer abzuliegen. als ob er

es darauf abgefehen hätte. Brofeffor der orientalifchen Sprachen

zu werden.

Die erfte Frucht diefer Studien war ein Riefenwerk. welche?,

un?» mit dem größten Dichter des Morgenlandeè in einer Weiſe

bekannt macht, wie e?» bis dahin keinem Gelehrten gelungen war.

Das Werk. welche? inzwifchen verfchiedene Auflagen erlebt und

bedeutende Ergänzungen erhalten hat. erfchien zuerft in Berlin

(1851) unter dem Titel: „Heldenfagen von Firdufi- Zum erften

 

fchneller wieder nach Haufe.

Mal metrifch aus dem Verfifchen überfetzt. nebft einer Einleitung

über das iranifche Epos.“ . '

Der Dichter des Schahname oder Königsbuchs. dem die Helden

fagen entnommen find. hat fünfunddreißig Iahre gebraucht, um

fein nahezu fechzigtaufend Doppelverfe enthaltendes Werk zu

vollenden. Der Ueberfetzer hat fich begnügen müffen. eine Aud

wahl zu treffen und nur die hervorragendften Sagen wieder

zugeben. ohne jedoch den Zufammenhang des Ganzen zu zerreißen.

Iedem Abfchnitt ift ein fummarifcher Abriß der im Schahname

vorausgehenden Begebenheiten beigefügt. Die vortrefflich ge

fchriebene Einleitung weist mit ficherer Hand darauf hin. daß wir

das iranifche Epo? als ein ehrwürdige? Denkmal unferer eigenen

Urzeit zu begrüßen haben. Denn aus den mittelafiatifchen Hoch

ländern an den thihunquellen. wohin die älteften Spuren def;

Epos zurückführen. find gleich den Verfern auch die Urväter der

Germanen herabgeftiegen. und wie die Sprachen diefer Völker

ihren Urfprung aus gemeinfamer Quelle noch deutlich verrathen.

fo athmet auch ein verwandter Geift in den iraniſchen und den

älteften deutfchen Heldenliedern; den heroifchen Sinn. die gefunde

Kraft. den Adel der Sitte und die Innigkeit des Gefühls. die

fich auf fchlichte. keufche Weife in den Nibelungen und der Gudrun

ausfprechen. findet man, freilich mit der Pracht des Orients be

kleidet. auch in dem Epos von Iran wieder.

Ieder mit der Urfchrift auch nur einigermaßen Vertraute

mußte ftaunen über die unbegreiflich kurze Zeit. in welcher es

Schack gelungen war. ein bis dahin in weiteren Kreifen völlig

unbekanntes Werk dem allgemeinen Verftändniß faft fo nahe zu

bringen wie Homer und Shakeſpeare in den heften Ueberfetzungen.

Wenn er fein ganzes Leben an die Arbeit gefetzt hätte. wie der

Dichter an das Schaffen der Urfchrift. fo würde fich Niemand

darüber gewundert haben. Die deutfchen Nachbildungen dei;

iraniſchen Epos füllen mit den Einleitungen nahezu vierzehnhundert

ftattliche Seiten in drei Bänden. Dem Schluffe des Riefenwerks

folgte auch bald der Schluß feiner diplomatifchen Laufbahn. Was

ihn zu der raftlofen Arbeit an dem Werke getrieben und wie er

über die Beit, in welcher es entftanden. dachte. fpricht er deutlich .

in den Schlußworten der Einleitung aus: „Neben dem poetifchen

Genuß. den wir aus dieſem Gedicht fchöpfen. mag es zugleich ein

wohlthuendes Gefühl fein. uns an feiner Hand aus dem wirren,

Treiben der Gegenwart und von der “Erniedrigung des Vater

lundeB hinweg in jene frühefte Vergangenheit. die ältefte Heimat

unfereß Volke-Z. flüchten zu können.“

Dat-i war damals für einen Diplomaten eine gefährliche

Sprache; doch blieb Schack auf feinem Boften. bi?) fein Vater

ftarb. der zwar auf die gelehrten und poetifchen Allotria feine?

Sohnes mit vornehmer Gelaffenheit herabfah. es aber fchmerzlich

empfunden haben würde. wenn der Sohn feinen literarifchen

Neigungen Amt und Würden geopfert hätte. Dieſ; konnte alſo

erſt nach dem Tode des Baier? gefchehen. Nun verließ Schack

den StaatZdienft mit dem Titel eine? Geheimen Legationbrathd

und ging wieder auf ein paar Jahre (1852 bis"; 1854) nach Spanien.

um dort das Material zu einem neuen, bahnbrechenden Werke zu

ſammeln, welches noch größere Schwierigkeiten bot als der Firdufi

und erft im Jahr 1865 veröffentlicht wurde unter dem Titel: „Voefie

und Kunſt der Araber in Spanien und Sizilien. Zwei Bände."

Ich hatte Gelegenheit. das Wachfen und Werden diefes be

deutenden Werke? in der Nähe zu fehen. da Schack bald nach

feiner Heimkehr von Spanien einer Einladung des kunftfreund

lichen Königs Maximilan II. nach München folgte und fich dort

dauernd niederließ. war, nicht verhinderte. daß er alljährlich einen

Ausflug nach Italien machte und auch von Zeit zu Zeit einen

Kreuzzug nach dem Orient unternahm. zu neuer Belehrung und

anregender Auffrifchung alter Erinnerungen. Doch fo lange der

Hof .in München verweilte. war er auch immer dort. da der

König große Stücke auf ihn hielt. und er felbft gern verkehrte in

dem Kreife von Boeten und Gelehrten. die der König ein- oder zwei:

mal wöchentlich um fich verfammelte. Größere Gefellfchaften befuchte

er ungern und nur. wenn eZ fiel) nicht wohl umgehen ließ, Zn

Haufe fand ich ihn immer zwifchen Büchern und Manufkripten.

Er war unauägefetzt fleißig. ließ fich aber gern durch jeden Be

ſuch ftören. der dazu führte. eine Unterhaltung über das an

zuregen. was ihn gerade befchäftigte. und folche Unterhaltungen

konnten leicht ftundenlang ausgefponnen werden. 'Der Kammer

diener wußte genau. für wen fein Herr zu Haufe war und für

wen nicht. hat mich aber mehr alt? einmal. dochmeinen Einfluß

anzuwenden. ..den Herrn Geheimrath“ von dem ewigen Schreiben

.und Studiren abzubringen. das doch zu nichts führen könne. al?»

die Geſundheit zu ruiniren.

In der That kannte Schack zu Haufe keine andere Erholung

alt? die Muſil, die er mit gleichem Eifer trieb wie ſeine wiffen

fchaftlichen Studien. Bom Schreibtifch ging?) an den Flügel und

vom Flügel an den Schreibtifch. Wenn ich ihn zu einem Spazier

gang in's Freie aufforderte. fo machte er lieber eine Spazierfahrt

daran?. man konnte fich dabei ungeftörter unterhalten und kam

Bemerken muß ich hier. daß er

ebenfo eifrig an den Arbeiten Anderer theilnahm. wie ihm die

Theilnahme an feinen eigenen Arbeiten erwünfcht war. Als ich

mit meinem Werk über „Shakefpeare'S Vorläufer und Zeitgenoffen“

befchäftigt war. ivußte er mir eine Menge alter feltener Bücher

zu nennen, die mir dabei nützlich fein konnten und die er mir

aus feiner großen Gutsbibliothek zu Brüfewitz in Mecklenburg.

wohin er gerade im Begriff ftand zu reifen. zu fchicken verfprach.

Ich brachte die Sommerferien am Kochelfee zu und dort traf

bald eine ftattliche Kifte mit Büchern ein, deren Auswahl bewies.

wie vertraut Schack auch mit den Schätzen der altenglifchen

Literatur war.

Seine Abweſenhect von München wurde gewöhnlich zu Neu

bauten benützt. welche zunächft den Zweck hatten. mehr Raum für

die von Jahr zu Iahr anwachfenden Kunftfchätze zu gewinnen.

aus welchen im Laufe der Zeit die berühmte „Galerie Schack"

entftanden iſt. Ich habe "fie von ihren Anfängen an fich entfalten

fehen und es knüpft fich für mich manche bedeutende Erinnerung

daran. doch hier ift nicht der Ort. dabei zu verweilen. Ueber

die Galerie Schack ift fchon viel gefchrieben worden und das Befte

hat meiner? Bedünkens ihr Gründer felbft gefchrieben in dem fehr

feffelnden Buche: „Meine Gemäldefammlung“. Wer diefes Buch

aufmerkfam gelefen hat. wird gewiß auch gern zu einem andern

empſehlenswerthen Werke greifen. welches in monumentaler Aus

itattung unter dem Titel; ..Die Galerie Schack in München. Von

Dr. Dakar Berggrnen“ (Wien. Gefellfchaft für vervielfältigende
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Kunſt), fechzig Stiche, Radirungen und andere

Neproduktionennach Gemälden der Galerie

nebft erklärendem Text enthält. Die Bilder,

welche diefe Nummer “zieren, bieten Vroben

davon.

Wenn die Eigenart eine? bedeutenden

Menſchen ſich auch ebenſo in feiner häu?lichen

Einrichtung und feinem Kunftgefchmack au?

drückt, wie in feinem Wirken und Schaffen,

_fo ift auf diefe? doch bei der Beurtheilung

da? Hauptgewicht zu legen.

Je näher ich in langjährigem perfön-z

lichem Verkehr, wobei e? fich nie um Aeußer

lichkeiten, fondern nur um da? Wefen der

Dinge handelte, Schack kennen lernte, defto

mehr wurde mir klar, daß er fich fchon früh

einen feften Leben?plan vorgezeichuet hatte,

auf deffen Au?führung fein ganze?*Dichten

und Trachten gerichtet war. Er betraehtete

die Vorzüge der Geburt und de? Neichthuni?

al? Glück?güter, die ihm die Mittel zur Er

reichung großer Zwecke boten, aber zugleich

große Vflichten auferlegten, wenn er, dem

innern Drange folgend, abfeit? von den ge

wöhnlichen. Wegen feiner Stande?genoffen

\
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Augenleiden hervorgerufene trübe Stimmung

'rifchen' Schaffen gezeigt hat und noch jetzt zu

zeigen fortfährt, wo mein Abend hereinbricht,

liegt e? wohl oft-nahe, daß niich tiefe Nieder

gefchlagenheit befällt und daß ich den Wuufch

nicht zurückweifen kann, ich möchte lieber in

England oder Italien, in Frankreich oder

Spanien geboren worden fein. Jch kenne

diefe Länder genug, um zu wiffen, daß mir

dort nicht die Theilnahmlofigkeit begegnet

wäre wie im Lande der Dichter und Denker.“

Diefe wefentlich durch ein fchmerzliche?

machte bald einer erfreulicheren Vlatz, al? von

feinen bei Cotta erfchienenen gefammelten Werken

(in feel)? Bänden) eine neue Auflage nöthig wurde

und auch einige feiner Dramen auf verfchie

denen Bühnen zu wirkfamer Darftellnng ge

langten. Befonder? erfreut fchrieb er mir

über die mufterhafte und erfolgreiche Auf

führung feiner „Timandra“ in Hannover. Daß

übrigen? die oben angeführten Klagen nicht

"ohne Grundfind, ließe fich leicht überzeugend

nachweifen, wenn hier der Raum dazuwäre.

In Deutſchland iſt die-Boeſie immer da?

Afchenbrödel unter den Künften gewefen, aber

<
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ſeinem Namen-Ehre machen wollte. Er em

pfand e? al? ein'Glück, ganz frei'von gemeiner

Sorge feine geiftigen Fähigkeiten nach allen

Richtungen au?bilden zu können, und er er
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, ,,..ſiſſſ :- die Schuld trifft lediglich diejenigen Kreife,

' - * ”‘.-,‘tſit' ' ' welche die Kunſt nur inſoweit gelten laffen,

al? fie ihnen zur Vrunkentfaltung dient, oder

ihrer Eitelkeit fchnieichelt, oder ihre Ohren
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probte fie dannfchon al? Jüngling an Auf

gaben, zu deren Löfuug nicht bloß Talent

und Gelehrfamkeit, fondern auch- eine immer

wohlgefüllte Börfe gehörten. Ein armer Ge

lehrter hätte bei gleicher Fähigkeit die großen

Werke nicht fchreiben können, durch welche

Schack fich feine erften Nuhme?denkmale ge

fetzt hat.

Doch in diefem Jahrhundert der Arbeit?

betäubt. Den fchlagendften Bewei? dafür

liefert Schack felbft, welcher mit hohem Ernft

und Eifer fein ganze? arbeit?bolle? Leben der

Kunſt und Wiſſenſchaſt geweiht hat und dafür

von jenen Kreiſen al? ein unbegreiflicher

Sonderling betrachtet wurde. E? ift hier nicht

der Naum, feine Werke eingehend zu be

ſprechen, e? kann nur darauf hingewiefen wer

den. Von feinen poetifchen Nachbildungen find

theilung ift man gewohnt, jeden Menfchen fich
\ \ , :z— ..»
\\\d\ \ , HP»“

“>.

"L\; - -- : ſſ, _ ** -. * " .- * ., noch die „Stimmen vom Gange?, eine Samm

nur in ftreng abgegrenzter Thätigkeit, in ein- ſ " .. .

ſeitiger Beſonderheit zu denken, wobei die erften

Arbeiten immer maßgebend bleiben.

Da? hat Schack auch empfinden müffen,

al? er nach Vollendung feine? Werte?: „Voefie

und Kunſt der Araber in Spanien und Si

zilien“, mit einer glänzenden Reihe eigener

Dichtungen an die Oeffentlichkeit trat. Wie

tief und nachhaltig er e? empfunden, fpricht

er felbft am Schluf e feine? Buche?: „Meine

Gemäldefammlung", an?, wo e? heißt: „Bei

der eifigen Kälte und tödtlichen Gleichgültig

keit, welche die ganze deutſche Nation von

lung indifcher Sagen", und die an? dem

Verfifchen überfetzten „Strophen de? Omar

Ehijani" zu nennen. Unter feinen eigenen

Dichtungen find, neben einer reichen lhrifchen

Flora, wohl die „Nächte de? Orient?" da?

jenige Werk, in welchem fich feine ernfte

poetifche Eigenart am-mächtigften offenbart.

Daß ihm auch die heitere Muſe hold iſt,

beweiſen am beſten ſeine beiden prächtigen hu

moriftifchen Ver?romane: „Durch alle Wetter"

und „Ebenbürtig“. _- Möge ihm noch ein

lange?, glückliche? Schaffen befchieden fein.

erieorid) Bodensteot.

jeher meinem eigenen poetifchen und litera
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Altrömifche Taverne. Gemälde von A. Biz cklin aus der Galerie. de? Grafen Schack.

Iîach einer Badirung aus deni „Schack-Album" im Verlag der Gefellfchaft ftir vervielfältigende Hunſt in Wien.
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lebum” ianerlag der Gefellfchaft fiir oervielfiiltigende 'KnnstRack) einer Habit-img aus deni ,,Scfzacf

îaafisz am Brunnen. Gemälde in der Galerie des Grafen Schac‘f non Anfelni Feuerbach.
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Mui Rügen.

Novelle

- VUA

Boe von Reuß.

(Schlutt-)

X.

ld Edith am andern Tage mit

‘ - Anna von dem Waldgotteödienft

zurückkehrte und die bergige Dorf

ftraße hinabftieg. begegnete ihr

Guftav Beterfen. der den ge

wöhnlichen Sonntagnachmittago

urlaub am Lande verbrachte.
" ' ſſ‘ ' jedenfallö in der Hoffnung. Anna

endlich einmal wieder zu ſprechen. ES blieb unerklärlich.

daß fie ihm immer an?-wich. vergebene fuchte der junge

Matrofe die Urfache zu ergründen. Zwar hatte er durch

ihren Oheim. den alten Fiſcher, oberflächliche Kenntniß

erhalten von dem Anfpruch. den der Mönchguter an dad

Mädchen erhob; daß aber diefer Anfpruch nicht zu löfen

fein follte. falle Anna. wie er doch mit Zuverficht

hoffte. ihn zu löfen gefonnen fei. wollte dem Heißlieben

den nicht in den Kopf. Liebte ſie ihn nicht -- trotz

dem fie doch wahrnehmen mußte. wie ihr fein ganzen

Herz zugethan war ſchon von der erften Begegnung

an? Auch jetzt wandte fie den Kopf bei feinem Anblick

ab; that fie er» and Schüchternheit oder -—-—- um ihn nicht

zu fehen? Er hatte fich heute feft vorgefetzt. fie endlich

zu fprechen. nun ſant ihm doch der Muth und er ging

mit kurzem Gruß an ihr darüber.

Edith. die neben Anna ging. fah. wie bei der Be

gegnung die Hand zitterte. die da?» Andachtsbuch um

fchloß. Auch war die Farbe de?; blühenden Antlißeö

wie hinweggeweht; er? war jedenfallS ein harter Kampf.

den Anna beftand. indem fie dem Geliebten die An

näherung verfagte. und Edith'o Mitleid ward von

Neuem rege. Namentlich feit dem fonderbaren. faft

unerhörten Benehmen des Mönchguterö auf der See

hatte fie da?» Vertrauen zu ihm verloren. Der Norden

fchien hier eine Leidenfchaft erzeugt zu haben. wie fie

fonft nur dem Süden eigen ift. Die engen hiefigen

Verhältniffe und die relative Dürftigkeit diefer Jnfulaner

behüteten fie vor einem verderblichen Wechfel der Ein

drücke. konzentrirten aber andererfeito auch ihre Ge

danken und Gefühle auf'o Höchfte und ließen fie Allee“-t.

waz? innerhalb diefer Verhältniffe lebte. alè ihr allei

niger?“ und unbeſtreitbared‘ Eigenthum anfehen. Edith

hatte fchon daran gedacht. Anna mit fich nach Lübeck

zu nehmen und fie einige Zeit bei fich zu behalten. um

vielleicht fo auf einfachere und natiirlichere Weiſe das

drückende Band zu löfen. Denn eine gewaltfame Löfung

widerftrebte auch Edith Aber Frau Halbeck mochte ihre

junge Auverwandte nicht entbehren oder fürchtete eine

Sinneoänderung derfelben und den Zorn der"? Mönch

guterö. So blieb ein Verzicht des Verlobten immer

die einzige Rettung. und Edith nahm fich vor. recht

bald in diefer Weife vorzugehen trotz der geringen Ano

ficht auf Erfolg. Schon am nächften Tage wußte fie

eine Gelegenheit zu erfpähen und *mit dem alien Fiſcher

daritber zu ſprechen. Sie fand kein Berftänd'niß. wie

fie ed eigentlich auch nicht anders erwartet hatte. Der

Alte fchüttelte energifch mit dem Kopfe. fpie den Kau

tabak auS und meinte dann gleichmüthig. der Burfche

habe ſein Auokommen. denn er vermöge für Drei zu

fchaffen Außerdem habe er aber auch dad Wori der

Dirne. dae dürfe nicht gebrochen werden! Und Frau

Halbeck beftätigte anerkennend. daß fich Gert Woldagfen

 

vor allen Anderen der verlaffenen Wittwe und Tochter *

angenommen habe damalîz, als der Vater beim Häring?)

ſi ſang draußen verunglückt fei und ſie ſelbſt daS Hand

hier noch nicht beſeſſen hätten. Einer Aenderung der

Anfichten wurde abfolut kein Recht eingeräumt.

An demfelben Abend noch erhielt Edith einen Brief

ihreö Vaters au?» Lübeck. Der Jnhalt deffelbeu drohte

mit einem Male den künftlichen Damm zu durchbrechen.

mit dem fie den Strom ihrer Gefühle aufgeftaut und um

geben hatte —— wenigſtens ließ er fie für den Augenblick

_ alles Andere vergeffen. Der Baterfchrieb. daß ihr Jugend

gefpiele und Freund. William Anbreſſen, von Rom ach

um ihre Hand angehalten habe. Auch war dem Brief eine

Einlage an Edith beigefügt. um deren Uebermittlung

der Freier inftändig bat. Sie war nur kurz und lautete:

macht hatte?

„Theure Edith!

..Jch habe Ihren Brief erhalten und fage Jhnen

taufend Dank Ja. taufend Dank! Denn fo kühl. fo

perftändig und umftäudlich fchreibt nur ein ——-— zitternd

Herz!

„Du liebft mich nicht fo fehr. alè ich Dich liebe.

denn bad iſt unmöglich. aber Du liebft mich doch. heiß

und ftark! Allee. war? Dufchreibft. würde wahr fein.

wenn Du nicht Edith wäreft und ich nicht William; fo ſi

iſt ed nichtS ako der klarfte BeweiS Deiner Liebe! Du

biſt eiferfüchtig auf einen Schatten und mißtrauifch

gegenChDich ſelbſt >- weil Dn liebft!

,,Du zweifelft. daß fich ein ftarker? Gefühl entwickeln

könne und jahrelanger. ruhiger Freundfchaft Sieh den

“Strom. Edith. er geht lange als daß gleiche Silberband

durch die Flur und erfreut die Herzen der Menfehen.

Weil aber die Bächlein und Zuflüffe ihm täglich neue

Nahrung zutragen. verftärkt fich feine Kraft. und er

wird allmälig ein Anderer. Er läßt fich nicht mehr

geduldig eindämmen wie bioher. bricht fich vielmehr ftolz

die Bahn und überflutet auch wohl die Grenzen. bis

er in dem neuen Bette dahingleitet. Segen bringend

oder ——— vernichtend!

„Wav redeft Du doch von mangelnder Schönheit?

Schönheit ift kein Zuftand. fondern ein Thun. ein har

mouifcheö Wirken. Die wahre Schönheit ift diejenige.

die fich nie verliert. weil fie die Schönheit der Seele

tft. und der Künftler. der Ariftvkrat des Geifteö. weiß

fie zu fchäßen und zu finden. Die fchöne Form ift ihm

nur ein Gefäß. in welchem er einen koftbaren Jnhalt

facht. und wem die Kunft zu eigen ward. der befißt

die echte blaue Blume. mit dem fich ihm daS Reich deo

Schönen erfchließt.

„Darum hinweg mit allen Sophiömen. Edith! Wir

fündigen. wenn wir dem Gefetze nicht folgen. welches

mächtiger in una”? iſi al?» unſer Wille. wenn wir der

Liebe nicht folgen!

Ewig der Deine.“

Edith'o erfteö Gefühl. nachdem ſie den Brief athem

los überflogen. war Ueberrafchung. Woher mußte er

dieß Alle??? Und woher nahm er die Kühnheit. eo

auozufprechen? Dann bäumte fich ihr Stolz auf. Er»

war eutfeßlich. fich fo erkannt zu fehen! Jhre Seele

hatte refignirend den wohlthätigen Schatten gefucht und

plötzlich wurden die geheimften Regungen ihres Herzen?

in dad grellſte Sonnenlicht gezogen!

Sie fchrieb unverzüglich und in Haft an den Vater

und bat ihn. den Freier abzuweifen nach ihrem Willen.

ES follte kein Zweifel mehr fein in dem Jugendfreund.

daß e?» ihr Ernft fei mit ihrem Entfchluß. So der

langte eo der neu erwachte Stolz.

XI.

Das Wetter war fchon etwas herbftlich. aber noch

köftlich warm, ſo rechtes. echter? Seebadwetter. Trotz

dem rüftete fich bereite ein großer Theil der Badegäfte

zur- Heimreife. denn die verfchiedenen Ferienzeiten waren

allmälig faft fämmtlich zu Ende gegangen.

Auch Juftizrath Amberg dachte an die Rückkehr

ES war durchaus nothwendig. die auogedehnte Praxi?»

nicht zu lange fremden Händen zu überlaffen. dau

konnte von weittragendem verderblichem' Einfluß werden.

Auch ftimmte die Juftizräthin gegen ihre Gewohnheit

dem Entfchluffe deo Gatten zu. Eine Badereife. einige

Wochen Seeaufenthalt find“ unerläßlich und gehören nun

einmal zum guten Ton. wenn auch nicht einmal immer

zur Annehmlichkeit. Mehr wäre Kafteiung gewefen!

Lieber fpäter noch eine Reife. wenn fich in Berlin Alle?

in Ordnung fand. Die Koffer waren fchnell umgepackt

zu einer fpätern Rheinreife. und ein biSchen Traubenkur

erfrifchte das Blut.

Helenchen war eigentlich die Einzige der Familie

Amberg. die fich ungern von dem romantifchen Eiland

trennte. Noch ein ganzer langer Winter lag vor ihr

poll Schulzwang und tinterrichtésſiunben, ſelbſt die Frei

heit im Haufe. und die abgöttifche Liebe der Eltern

war im Grunde genommen dagegen nur ein geringer

Troft. Aber fie kehrte wenigftens 'nicht ohne einen

Triumph heim; -=- welche der Jnftitutsfreundinnen hatte

wohl fchon eine richtige Eroberung aufzuweifen. wie fie

diefelbe doch unzweifelhaft an Herrn von Görmar ge

Er war nur Kadet. aber er hoffte. daß

es ihm gelingen werde. an Oftern als Offizier in die

Armee einzutreten. Dann war er fo gut als jeder

andere Lieutenant auch —- nein, nein, biel beſſer, denn

ſo lieben?-würdig und galant war abſolut kein Anderer.

felbft _bei der Garde nicht. Und fo wohlgefcheitelt fie

Keim zukünftigen Glückö oder Unglücke entwickelt.

Alle waren. Erich von Görmar'ö braune Locken waren

doch auch noch fchöner . . . Sie hatte im vorigen Winter

ihre erften Romane gelefen mit Handfchuhen. denn eine

Jnftitutofreundin hatte fie ano einer etwa.??? obfkuren

Leihbibliothek geholt. Seit diefer Zeit hatte fich He

lenchen freilich die Liebe immer „a la Marliti” gedacht.

und ſie wunberte fich nun im Stillen. daß fie alè erfteo

nothwendigeö Gefühl nicht Abfcheu vor Herrn von Görmar

empfand. Das gehörte doch wohl neuerdings dazu?

Ja. zuweilen konnte fie ihrem Anbeter ordentlich böfe

' fein. daß fie Beide nun um all' die himmlifchen. in

tereffanten Situationen kommen würden. die in diefen

Romanen fo anziehend dargeftellt find . . . Wenn fie

aber wieder die freundlichen braunen Augen und das

offene. frifche Geficht fich gegenüber fah und das feine.

wohlerzogene Benehmen wahrnahm. dem Jedermann

Anerkennung zollte. mußte fie wieder denken. daß die

Marlitt ficher nur darum alle ihre Helden fo fchroff

und unnahbar gefchildert. weil fie Erich von Görmar

nicht gekannt habe. An Einladungen zu einigen kleinen

Dinerd und zu einem ,,Liimmerſprunſſg“ für diefen

Winter follte es wenigſtenîo nicht fehlen; Vara und

Mama waren viel zu ..wohlerzogen“. um ihr darin

entgegen zu fein.

Auch Doktor Pfeiffer und Frau Louiſe hatten ihre

Rückkehr nach Lübeck für nächfte Woche feftgefeßt. Der

Doktor hatte bereits bei dem einzigen Tifchler des

Dorfe?» eine große. fefte Kifte beftellt. in welcher die

aufgelefenen Raritäten mitgenommen werden follten.

und Frau Louiſe war eine viel zu zärtliche Gattin. um

ernfthaft zu opponiren. In Gedanken hatte fie auch

bereits Alle?) eingefchachtelt daheim. im Nothfall mußte

felbft der Salon'zu Hülfe genommen werden. um die

vergrößerte Stein- und Mufchelfammlung unterzubringen.

Edith war noch unentfchloffen. ob fie daS Ehepaar

zurückbegleiten oder noch hier bleiben ſollie. Ueberhaupt

war ihr Seelenzuftand der auälendfte. ES gibt in dem

Leben jedes Menfchen Augenblicke. in welche fich die

ganze Zukunft zufammendrängt und in welchen fich der

Ein

folcher Moment war wohl der. als fie die Werbung

des Jugendfreundeo empfangen hatte. Stolz und eine

gewiffe Scham. fich fo auogekannt zu fehen. wo fie doch

verhüllt bleiben wollte. hatten ihr einen kurzen Entfchluß

abgerungen Nun kam. wenn auch keineewego die Reue.

doch der Schmerz über die Nothwendigkeit ihrer Hand

lungöweife.

XII.

Man feierte —-—- gewiffermaßen als Abfchiede-feft —

Heleuchenö fechzehnten Geburtstag mit einer Anuncio

bowle. Auch Anna nahm auf Wunfch fämmtlicher

Hauögenoffen an dem Feſie Theil '

Plötzlich ward fie abgerufen. Trine Langholz fei

da und wünfche fie zu ſprechen. Alè ſie zurückkehrte.

war fie bleich und erfchrocken und berichtete thränen

erftickt. daß ihr Trine eine Botfchaft ihrer Mutter

überbracht habe. welche fie nach Haufe rufe. die Mutter

fei unpäßlich und bedürfe der Pflege. Schon am nächften

Morgen werde ein Segelboot von Mönchgut herüber

kommen und daö Mädchen abholen.

Die Nachricht wurde mit allfeitiger Theilnahme auf

genommen. Doch würde Anna'ö Weggehen noch fchmerz

licher empfnnden worden fein. wenn nicht die Auflöfung

der ganzen Handgefellfchaft baldigft in Ausficht geftan

den hätte. So gab e?» ein paar freundliche Worte. einige

gegenfeitige allgemeine Redenöarten über die Flüchtigkeit

der Zeit. und zum Schluß. wie gewöhnlich. eine vage

Hoffnung auf ein Wiederfehen im nächften Jahre. _

Edith durchfchaute gleich Anna die Gründe der Ab

berufung. Gert Woldagfen hatte den Matroſen zuweilen

am Lande bemerkt und fürchtete ein Wiederfehen und

Einverftändniß der Beiden. Auch war Edith überzeugt.

daß nur ihr Dazwifchentreten ein folcheö vereitelt hatte.

Aber gerade Anna’s Bflichttreue nahm fie noch mehr

ein und ließ fie ihr Schickfal doppelt beklagen. Eine

Wendung deffelbeu war- unmöglich. aber die Vollziehung

der Heirath fchien unter den gegebenen Umftäuden gleich

falls undenkbar..

So fah Edith Anna mit fchwerem Herzen fcheiden.

als Gert Woldagfen am andern Morgen mit ſeinem

Segelboot erfchien. Mehr um das Mädchen zu tröften

als aus reif gewordenem Entfchluffe verfprach Edith zu

bleiben. bis zu Anna's auch von der Muhme eifrig

begehrtem Wiederkommen.

Mit Ende der- Woche fand fich Edith mit der Fa

milie bed Oberften im Halbeck'fchen Haufe allein. Da

fie weitere Bekanntfchaften nicht mehr machen wollte.
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ſo verbrachte fie die letzten fchönen Hochfonnnertage. mit

Frau pon Görmar in der Veranda oder in ihrer Hänge

matte liegend, leſend im Walde. Da traſ ein Brief

ihre? Vater? au? Lübeck ein. Senator Olderop fchrieb.

daß er die Abficht habe. die Tochter zu einer kleinen

Tour nach Kopenhagen au? dem Badeorte. felbft abzu

holen. wahrfcheinlich fchon in zwei Tagen. Edith möge

ſich daher bereit halten.

Da? Einpacken war bald gefchehen. nur Anna

wünfchte fie noch zu ſprechen, ehe fie Saßnitz perließ.

E? ſchien ihr unrecht, ja unmöglich. fort zu gehen, ohne

dem Mädchen Lebewohl zu fagen. auch wünfchte fie dringend.

zu erfahren. wie ſich da? Verhältniß zu Gert Woldagfen

geftaltet habe. So grundberſchieden ihr beiderſeitige?

Gefchick und, ihre Lebensftellung. fie litten Beide durch

da? Herz!

Edith fchrieb ein paar Worte und gab den Brief

an Trine Langholz zur Beforgung. Anna würde e?

ſicher ermöglichen. ſchon morgen über da? Brorerwik

herüberzukommen. fei e? auch nur auf ein paar Stunden.

Da brachte ihr am andern Mittag der Boftbote

abermal? einen Brief —-— au? Nom. Aber die Hand

fchrift war eine. andere al? gewöhnlich. Sie öffnete

mit Herzklopfen.

Der Brief war von einer Benfiondfreundin. Klara

pon Efchen. der ältern Schwefter jener fchönen Eda bon

Efchen. die por fünfzehn Monaten ihre Eiferfucht fo

ftark erregt hatte und- die unmittelbare Urfache ihre?

letzten Entfchluffeé) in Betreff de? Ingendſreunde? ge

worden war. Klara pon Eichen war por einem halben

Jahre mit einer engliſchen Familie auf Neifen gegangen.

nun waren ſie alſo in Nom . . . Die Freundin fchrieb

von ihren Erlebniffen ſeit dem letzten Wiederfehen. bon

ihrem Berhältniß in der Familie de? Engländern. dann

pon einigen deutfchen Bekannten. denen fie in Rom

begegnet fei. darunter por Allem Edith’? Jugendfreund

William Andreffen. den fie neulich in der Billa Borghefe

por den Nafael'fchen FreSken ganz zufällig getroffen

habe. Auch habe man ſich ſeit der erſten Begegnung

häufig gefehen. wie denn iiberhanpt fich die Deutfehen

zu finden wüßten. Die Schreiberin berichtete pon den

Fortfchritten de? jungen Malerei. mit dem man einft

fo glückliche Sommertage perlebt habe. Nur fei er piel

ernfter. e? ſcheine ihn ein Kummer zu drücken. Dann

folgten einige Fatniliennachrichten. darunter die Ber

lobung der fchönen Eda mit einem begüterten deutfchen

Grundbefitzer. fpäter einige Neuigkeiten au? Bekannten

kreifen. Plötzlich haftete Edith? Auge auf einem Volt:

fkriptum. e? lautete:

„Soeben erfahre ich durch einen deutfchen Künftler.

daß Maler Andreffen au? Lübeck an der Malaria er

krankt tft und daß man an feinem Aufkommen zweifelt.

Jch halte e? ſiir Pflicht. Dir die üble Nachricht mit

zutheilen. vielleicht entfchließt fich Jemand au? ſeiner

Familie, hieher zu kommen. “

Da? Blatt war Edith ? Händen entglitten. fie felbft

fank fterbendbleich auf einen Stuhl. Sie fchien gelähmt

por Schmerz. aber nur drei kurze und dom lange Minuten

. denn fchon richtete. ſie fich-zu voller Höhe auf.

„Jch felbft will zu ihm, ich felbft!“ klang e? non

ihren Lippen in fchmerzooller Freude. „Jch allein!”

Und wirklich war e? da? Befte. Der kritifche Ber

ftand mußte den Entfchluß de? Herzen?) gut heißen

Wenn fie nach Lübeck an feine Mutter oder Schweſter

ſchrieb, perging biel koftbare Zeit; ehe die Nachricht dort

eintraf. mußte fie ſchon unterweg? ſein. Allmächtiger

Gott. pielleicht. o vielleicht war e? auch jeßt fchon zu

fpät! Einerlei. nur fort! Sie ſchrieb einige Worte

an ihren Vater und feßte ihn pon ihrem Entfchluß in

Kenntniß; morgen ſpiiteſten? würde er gekommen fein.

fie nach Norden abzuholen. während fie nach Süden

ging. Dann noch einen kurzen Gruß an Louife Pfeiffer.

An William? Mutter ſchrieb ſie nicht =— wozu auch?

Sie war doch früher da al? alle Llnderen --—- foſte e?,

wa? e? wolle!

„Wenn ich nicht al? ſein Weib an feinere->Seite

leben follte. nun. fo wird der Freund wenigſten? an

meinem Herzen fterben!“ flüfterten ihre Lippen. wäh

rend die Augen pon dem feltenen. erleichternden Naß

überftrömten.

Nachdem fie ſich geſammelt, ſtieg ſie zum letzten

Mal zum Strande hinab Die Fahrpoft über Bergen

nach dem Süden der Jnfel ging am Abend. morgen

früh ſchon faß fie hoffentlich im Schnellzug und eilte

über Berlin. Breslau. Wien nach Rom. Zuvor -——

am Nachmittag —— erwartete ſie Llnna zuberfichtlich.

Zu nicht geringer Ueberrafchung begegnete ihr Guftap

Beterfen unten am Strande. Er war pon der Undine

»Matrofen freundlich Diede zu, ftehen.

flüchtige Begegnung der Beiden fein.

auf Urlaub herübergekommen. zum letzten Mal. denn

ſchon morgen ſollte die Undine. die' Anker lichten und

nach WilhelmShapen dampfen.

Edith erfchrak unwillkürlich. al? er ihr entgegenkam.

und wünfchte plötzlich. Anna Kolding möge heute nicht

pon Mönchgut herüberkommen. felbft auf die Gefahr.

da? Mädchen por ihrem Weggehen nicht wiederzufehen.

Dennoch konnte fie unmöglich umhin. dem jungen

al? er fie ehr

furchtSboll a-nfprach und fich erkundigte. ob Doktor

Bfeiffer fchon abgereiSt fei. Er habe einige feltene.

felbftgefundene Mufcheln. die er ihm zu,-übermitteln

bitte . . . Nur war e? Edith beforgnißerregend. al? ſie

erfuhr. daß Guftab Beterfen um Llnna’? Kommen wußte;

Oheim Halbeck. mit dem der junge Matrofe vorhin

gefprochen. war ein fchlechter Diplomat und hatte jeden

fall? geplaudert . . .ſſ Jndeffen- tröftete fich Edith nach

kurzer Ueberlegung bald wieder. Da _ die Undine

morgen weiterdampfen follte. fo würde e? die letzte

Ueberdieß blieb

e’? zweifelhaft. ob fie fich fehen würden. da der junge

Matrofe por Sonnenuntergang wieder an Bord fein

mußte.

XIII.

Drüben auf Mönchgut ftand Anna am Strande

. und ſchaute fehnſiichtig über da? Brorer Wik nach Jan

mund hinüber. Wenn fie Edith noch fehen wollte.

fo mußte fie heute dort fein. (H? drängte da? arme

Kind. da? überpolle Herz audznfchütten. Schon einmal

war ihr in Kummer und HerzenSangft Ruhe und Klar

heit pon Edith’? iiberlegenem Geifte gekommen.

Gert perlangte die Vollziehung der Heirath. die ſie

ihm por Jahredfrift perfprochen hatte. und die Mutter

war zu fchwach. um dem Drängen feiner Leidenfchaft

erfolgreich zu widerftreben. Wie Anna permuthet hatte.

war die Krankheit der Mutter nur ein Borwand ge

wefen.uum fie nach Haufe zu rufen.

Ein einzige? Fahrzeug lag angekettet am. Sande

-—— e? war der Reiher. Gert allein war in Mißtrauen

und Eiferfucht daheim geblieben. während ein großer

Theil der Fifcher auf den Häringsfang hinangezogen

war und ein anderer die einzelnen Badegäfte. die fich

in den Fifcherdörfern von Mönchgut wie auf der ro

mantifchen Oftküfte allenthalben angefiedelt. im Segel

boot auſ’? Meer hinau?geſahren hatte. Nur um

Sonnenaufgang perließ er auf kurze Zeit da? Land.

um zu fifchen; am Tage fuhr er zwiſchen der Küfte

und den norwegifchen und dänifchen Handel-chhiffen

hin und her. die unweit der Undine vor Anker lagen.

um die Kreidefracht abzuliefern.Gert ld?te die auSgefpannten Neße non den Bfählen. ſi

um ſie bi? zum andern Tag in feinem Haufe zu ber

gen. Da trat Llnna heran

„Seh mich über. ich bitte Dich!” fagte fie kurz

und befehlend.

..Du willft hinüber? Warum?“

. ,,Da? liebe Fräulein au? Lübeck rei?t morgen ab

fie hat mir gefchrieben!“

„Du hintergehft mich !“

Anna fuhr auf und rief.

..Du treibft e? zu weit. Gert. ich ertrage e? nicht!“

„Kann ich ander-Z? Du bift falfch!“

„Bei Gott. ich hielt Dir die Treue bi? zu dieſem

Augenblick! Auch werde ich fie immer halten! Du

aber 'ſſſſ-ſſ”

Gert fah. daß er zu weit gegangen war und ward

wieder. faft ohne Uebergang. zärtlich und fanft wie ein '

Kind.

„O. ich könnte e? nicht ertragen; wenn Du ihn

liebteft. Anna!“ rief er ſchmerzlich. ..Du gehörft mir.

ich habe Dein Wort! Ohne Dich —— die See ift nicht

tief genug. um mein Leid zu begraben!“

Wie allezeit. ward Anna von der Stärke ſeine?

Gefühls gerührt und reichte ihm die Hand. Nur feine

Küffe- fuchte fie abzuwehren. Dennoch war er weiche?

Wach?- in ihren Händen. ſſ *

„Weine nicht.“ fagte er. allerding? mehr zornig

al? zärtlich. „ich mag Deine Thränen nicht fehen! Jch

werde Dich überfeßen und dann nach der ,Ehriftianiat

rudern und die letzte Kreidefracht abliefern. Später

hole ich Dich von Oheim Halbeck ab. O. e? wird

fchön fein allein mit Dir auf See. Mädchen!“

Anna fchauderte unwillkürlich. Gert ward ihr

immer unheimlicher. aber der WWU» Edith Lebewohl

zu fagen. ließ fie die Furcht überwinden.

anwifchen hatte der junge Fiſcher bereit? die Kreide

fäffer herangerollt. um fie in dem Boote zu bergen.

/

Bon den .Steinen. die dem Fahrzeug al? Ballaft dien

ten. warſ er einen guten Theil herau? Nun wurden

die Fäffer aufeinander gefchichtet und auf der einzigen

Bank de? Fahrzeug? für Anna Blatz gefchaffen. Dann

reichte ihr Gert die Hand und hieß fie einfteigen. *

Ueberhaupt war er plötzlich der zärtlichfte Liebhaber.

legte ihr porforglich da? Tuch um die Schultern und

zog ihr die wollene Decke über die Kniee. Dennoch

fror Anna bi? in’? Herz hinein. e? ward ihr immer .

ängftlicher bei dem Alleinfein mit Gert und fie gab nur

einfhlbige Antworten. So ftockte die Rede bald.

Eine halbe Stunde war vergangen. Schon unter

fchied da? junge Mädchen drüben auf dem erften her

porfpringenden Felfen Oheim Halbeck's Haus. Wie

[immer bei fchönem Sommerwetter war die Flagge auf

der Veranda auſgezogen und wehte luftig im Winde.

Noch eine kleine Weile und da? Ziel war erreicht.

:*:

Stunde um Stunde perrann. ohne Anna zu bringen.

Die Urlaubdzeit de? jungen Matrofen war abgelaufen.

er follte die Geliebte nicht wiederfehen.

Drüben auf Klein-Helgoland faß da? Fräulein

au? Lübeck und fah mit dem Tafchenperfpektio über

da? Meer. Sie erwartete Anna gleich ihm ſelbſt. Ob

fie noch kommen würde? Einerlei —— ihn rief die

Vflichtî

Er pflückte au? dem Gärtchen de? nächften Fifcher

hauſe? zum Abfchied zwei Nofen. e? waren vielleicht

die letzten de? Strauche?, er. mußte fie tief au? den

Dornen herauSziehen. Ach. nirgend? wieder würden \

ihm die Nofen fo herrlich blühen wie auf Rügen!

Nachdem er fie in der blauen. blankknöpfigen Seemann?

jacke geborgen. wandte er fich zum Gehen. „Zwei Mi

nuten fpäter ftand er im Boot.

Llu? einiger Entfernung lenkte er an Klein-Helgo

land porüber. Edith bemerkte ihn und winkte freund

lich mit ihrem Tuch. er grüßte abfchiednehmend zurück.

dann wandte er den Blick vorwärts.

Ein Boot war ihm faft in gerader Linie entgegen

gekommen und wollte auf halbe Schiffdlänge an ihm

norübergleiten. Ein Augenblick und er hatte Anna in

dem Boote erkannt.

Da griff’? ihm an’? Herz. er mußte ihr Lebewohl

fagen! Wer konnte e? ihm wehren?

Und wirklich war er mit einer Wendung dem ent

gegenkommenden Fahrzeug wenige Sekunden fpäter dicht

zur Seite. ohne daß der Mann, der porn die Finder

führte. dem einzelnen kleinen Boote befondere Aufmerk

famkeit gefchenkt hatte. Die ganze See war feit Kurzem.

wie immer an fchönen. warmen Abenden. mit großen >

und kleinen Fahrzeugen überfät.

„Anna!“ rief der Matrofe hinüber. „endlich!“ Da

bei warf er die kaum gepflückten Nofen dem Mädchen

al? letzten Abfchieddgruß in den Schooß.

Da wendet fich Gert. erkennt den glühend gehaßten

Nebenbuhler und fieht Anna ihm wie hülfefuchend die

Arme entgegenftrecken Ein furchtbarer Wuthauéébruch

erfchüttert den Körper. bei dem die Binder den Händen

entgleiten. An den hoch aufgeſtapelten Kreideffäffern

porüber will er fich auf den Matrofen ftürzen. e? folgt

ein ſtarteſi? Schwanken de? kleinen Fahrzeug? —— da?

höchfte der Kreidefäffer geräth nach auswärts in’? Nollen.

die anderen rollen nach. und zwei Augenblicke fpäter

fchlagen die hochauffpritzenden Wogen über dem Neiher

zufammen.

:z

Edith hatte da? >uIch, mit welchem ſie dem Matrofen

zugewinkt hatte. wieder zu fich gefteckt und fich zum

Gehen gewandt. da trat ihr oom Lande her fehr un

erwartet Trine Langholz entgegen. Muhme Halbeck

hatte ihrer Anperwandten drinnen erzählt. daß da?

Fräulein. dem ihre Gefchichten immer fo wohl gefallen

hatten. heute Abend abreifen werde. weil fie eine üble

Nachricht bekommen habe. Sokam die Alte. um der

Dame noch eine glückliche Neife zu wünfchen; “vielleicht

hatte fie auch noch Luft zu ein paar Andenken. Ein

ganzer Borrath pon neuen Naritäten befchwerte Irine’?

Korb. und nächft dem Herrn Doktor ,perftand fich da?

blaſſe Fräulein auf dergleichen Dinge am beſten.

Trine hatte den Deckel hinweggefchoben. Da lagen

in wohlgeordneten Neihen die Steine. Mufcheln und

Betrefakten. obenauf die fagenhaften Ueberrefte pon

Hertha’? Opferftein. Auch vermochte Edith nichtiganz

zu widerftehen und beugte fich prüfend über die Herr

lichkeiten. Dann zog fie ein Goldftück hervor für die
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Steinbroclen, die fie als Andenken mit fich

nehmen will . . . Plötzlich tönt ein furcht

barer Schrei aus Trine'S Mund, die, da?)

Antlitz dem Meer zugekehrt, bor der Dame

ftehen geblieben ift. Erfchrocken wendet fich

Edith zurück und -—- ſieht die Wogen über

einem umgeftürzten Boot zufammenfchlagen!

Edith fchwankt -- aher Angft und Ent

feßen halten fie aufrecht. Und, o Glück,

. —— ſchou theilen fich die Wogen, ein Mann

erfcheint auf der Oberfläche des WafferS,

kaum fünf Schritte oon Klein-Helgoland.

Es ift Guftav Peterfen, auf feinen Armen

trägt er Anna, zwei Minuten fpäter hat

er fie in feinem Boot geborgen.

Noch fteht Edith fprachloS, die fugen

haften Ucberrefte don Hertha'S Opferftein

in der Hand. Nafch und flüchtig wie ein

Traumbild ift der Vorgang an ihrem erregten

Geifte boriibergezogen, und wie im Träume '

fpricht fie, aufdie See hinaicheutend, zu

Trine die zwei Worte: „Dort —— Verchta!”

Aber die Händlerin fcheint fie nicht zu

oerftehen. Neugierig und beklommen blickt

fie nur hinaus auf das fich entwickelnde

Rettungswerk. Denn am Strande, wo die

Stunde der täglichen Abendpromenade die

Badegäfte berfammelte, ift natürlich Alles in

furchtbarfter Erregung. Schon find ein paar

Schiffer auf See hinau?-, felbft oerſchiedene

Badegäfte betheiligen fich am Rettungswerk,

aber die Hiilfe kommt zu fpät -—- nur die

Leiche ch Mdnchgnterſiì bringen die Kame

raden an’?) Land.

XIV.

Beinahe ein Iahr iſt vergangen.

, . Das alte BatrizierhauS zu Lübeck fchmückte fich feft

lich zu Edith's Empfang, fie follte mit dem jungen

Gatten beftimmt in wenigen Tagen aus Italien ein

treffen.

Bald nach William's Genefung war fie fein Weib

geworden. Die geiftdolle, ftolze, grübelude Edith hatte

noch rechtzeitig begriffen, daß die Liebe ein thterium
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Marquis von Salisbury.

iſt, welches wir nicht löfen können, an welche?) wir aber

dreift glauben dürfen.

Nach der erften im Baterhaufe derlebten glücklichen

' Woche zog man auf das Landhaus hinaus, wofc'lbft

fich William ein Atelier einrichtete. Man wollte den

Sommer in voller Zurückgezogenheit verbringen.

Aue ihrer ländlichen Einfamkeit heraus fchrieb Edith
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endlich auch nach Rügen, es drängte fie

längft, Nene?» und Gutes von Anna zu

hören. -- *

Die Antwort ließ nicht lange auf fich

warten. Anna beklagte 'zuerft, daß fie die

„gnädige Frau“ diefes Jahr nicht ſehen

ſollte, dann berichtete fie, daß Guftav

Peterfen oon der Undine feinen letzten

Urlaub ſſſſ im Halbeck'fchen Haufe derbracht

habe. Jetztfei er auf einer Weltfahrt, _

im Herbft aber werde er hoffentlich zurück

fein und dann für immer auf Rügen der

bleiben. Oheim Halbeck könne nicht mehr

allein in die Herbftftürme auf See hin

aus, dafür werde Guftao Peterfen ihr Mann

und erhalte Haus und Hof, und die

Schreiberin hoffe zuberfichtlich, daß die gnä

dige Fran mit ihrem Herrn Gemahl im

nächften Jahr ihre-Gäfte fein wiirden.

Auch die guten DoktorSleute, die fie zu

grüßen bitte, wiirden hoffentlich dann bei

ihr wohnen.

Edith freute fich von Herzen über die

guten Neuigkeiten, und ihre Bhantafie be

gann fofort, fich Alles his in'S Detail auh

zumalen. Nächfteö Iahr ſpiiteſtenè' mußte

fie ihren Schützling wiederfehen, diefe?» Jahr

im Herbft wollte man noch einmal nach

Italien, um den Winter dort zuzubringen.

Als man zu diefem Zwecke Berlin

paffirte und daſelhſt einige Tage Aufent

. haltſinahm, erinnerte ſich Edith auch ihrer?

der Familie des Iuſtizraths gegebenen Ber

fprechens und ging, diefelbe aufzufuchen.

Sie traf die Herrfchaften foeben von

einer Schloeizerreife zurückkehrend. Die

Juftizräthin ftöhnte wie immer über die

Unbeguemlichkeiten des nun einmal nothwendigen Rei

fenö, und Helenchen war wie immer entzückt. Im Ge

fpräcl) erfuhr Edith, daß Herr von Görmar längft

Offizier fei und in einer Nachbarftadt in Garnifon

ftehe. Wenn er nach Berlin komme, was gar nicht

“fo felten fei, fo fei er jedeSmal der Gaft des Haufes.

Der Juftizrath machte dazu eine nicht mißzudcrftehende

Wii-*
-. ſi . - W…...»

W:...
“**-(WWW. -——:

Dalmatiniſche Bach:-zeit. Originalzeichnnngran F. Schlegel.
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Bemerkung über Narrenöpoffen und alberne (Sour:

macherei und vermaß fich hoch und theuer. die Tochter

vor dem zwanzigftenJahre nicht heirathen zu laffen.

Die Juftizräthin- fchwieg klug. hatte fich aber längft

vorgenommen. daß die Auézſieuer ber zukünftigen Frau

von Görmar einft ein wahres Mufter altdeutfchen Sthlö

werden müffe.

Dad ,,élioſenbilb”, welcheB vor drei Jahren fo große

Verwirrung" unter dem Freundeö- und Liebeöpaar an

gerichtet hatte. geht nun vielbewundert von Audſtellung

zu Audftellung und. wird feinem Schöpfer vermuthlich

noch den Brvfeffor eintragen.

Die Sledirizitai.

’ Leon

Dr. aa. Mitter- p. Urbanihßn.

(ridamme verboten.)

II.

n einem vorhergehenden Auffatz wurden wir

mit der Eigenfchaft der Körper. durch Reiben

.. elektrifch zu werden. bekannt. Wir fahen.

welch’ langer "und mühfeliger Weg von dem zu

ag reibenden Bernftein die zur Elektrifirmafchine

\ * zu überwinden war. Nachdem man ihn endlich

, ' .. zurückgelegt hatte. blieb die Elektrizität nach

wie vor eine in ihrem Wefen unerkannte und praktifch unverwerth

bare Naturkraft. Jm Jahr 1800 gelang e?» Galvani und Volta.

* eine neue Art der Elektrizitätöerregung zu entdecken. und dem

Letzteren. die nach ihm benannte Säule zu erfinden. Dieſe

(das galvanifche Element) befteht in ihrer einfachften Form aus

einem Zink- und einem Kupfer
ftreifen (Fig. 1).k welche in an

-----> ' gefäuerteö Waffer getaucht und

‘ * = an ihren an? der Flüffigkeit her

vorragenden Enden durch einen

Metalldraht verbunden werden.

Sobald. die Verbindung der beiden

Bleche durch den Draht hergeftellt

ift. durchfließt diefen ein elektrifcher

Strom. Bleibt die Verbindung

ununterbrochen. oder. wie man

fich ausdrückt. dae; Element ge

fchloffen. fo fließt fortwährend ein

Strom vom Kupfer durch den

Dra t zum Zink und von diefem

dur die Flüffigkeit zum Kupfer.

Natürlich ift der durch diefes eine

Element erhaltene Strom verhält
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nicht?». mehrere oder viele folcher

Elemente mit einander zu verbin

den und fich auf diefe Weife be

liebig ftarke Ströme zu verfchaffen.

Eine folche Verbindung von Ele

menten wurde auch alsbald verfncht und mit dem Namen gal

vanifche Batterie belegt. ".Die hohe" praktifche Bedeutung diefer

Art von Elektrizitätögeneratoren wurde rafch erkannt und nun

ließen auch die praktifchen Anwendungen nicht lange auf fich

warten. Die Telegraphie und die Galvanoplaftik bedienen fich

gegenwärtig noch. erftere faft anöfchließlich und leßtere fehr

häufig. der galvanifchen Elemente“. Und was verleiht diefen

ihre Ueberlegenheit gegenüber den. Elektrifirmafchinen? Reicht

etwa die Kraft der letzteren nicht aus? Sie liefern ja Elektrizität.

die in 40 bis 60 Eentimeter langen und noch längeren Funken

fchallend die Luft durchbricht —— ein Abbild des aus der Wolke

zuckenden Blitzftrahlö ——— während felbft vielelementige galvanifche

Batterieen nicht einmal ein millimeterlanges Fünkchen geben!

Die praktifche Unverwendbarkeitder Elektrifirmafchinen und'die

Brauchbarkeit der galvanifchen Batterieen erklärt fich fehr einfach.

Kann denn ein dünner Wafferftrahl. und wenn er von Thurmeö

höhe herabfchöffe. ein fchwere?) Mühlrad treiben? Gewiß nicht;

wohl aber wird ein luß. möge fein Gefälle auch ein noch fo

geringes fein. das Rad mit unwiderftehlicher Macht in Um

drehung verfeßen. Und' fo verhält es fich auch mit der Elek

trizität:, der Funke der Elektrifirmafchine ift der aus be

deutender "Höhe herabfallende diinne Wafferftrahl. der Strom

der galvanifchen Batterieen ift der wafferreiche Fluß. Eine

hinlänglich große galvanifche Batterie liefert einen Strom.

der die Kohlenfäden in Hunderten von Glühlichtlampen in helle

Glut verfeßen kann. während einige hundert guter Elektrifir

mafchinen kaum einen Vlatindraht von geringer Länge und Dicke

zum Glühen zu bringen im Stande wären. .

Gewaltig war der Fortfchritt. welcher durch die galvanifchen

Elemente angebahnt.wnrde; ohne diefe gäbee-Z keine elektrifche

Telegraph-ie. und ohne Telegraphie wäre unfer gegenwärtiger.

. weltumgeftaltender Eifenbahnverkehr unmöglich. Jmmerhin blieben

aber die galvanifchen Elemente nur auf wenige. wenn auch

noch fo wichtige und umfangreiche Gebiete befchränkt- Dieß

findet wieder. darin feine Begründung. daß die galvanifchen

Elemente. Elektrizität liefernd. ein verhältnißmäßig theures

 

1. Galvanifcheö Element.

Material._nämlich das Zink. verzehren. Dieß hinderte aller- .

dinge.? nicht ihre Anwendung in. der Telegraphie oder Galvano

plafttk. weil die Ausbildung diefer Gebiete ohne Elemente über

haupt unmöglich war. wohl aber ihre Verwendung .auf „anderen —

* Nachfolgende Abbildungen "find dem ausführlichem;illuftrirten*

Werke „Die Elektrizitätim Dienfte der Menfchheit. Eine populäre Dar

ftellnng der magnetifchen .und elektrifchen Naturkräfte von Dr. A. Ritter

v. Urbanißkh“ entnommen (Verlag von A. Hartleben in Wien). Wir

empfehlen da?» genannte Wert allen Freunden der Elektrotechnik hiemii

D. R.auf daß Wärmfte.

- _ nißmäßig fchwach; ee hindert aber -

Gebieten. zum Beifpiel zu einer allgemeineren Einführung der

elektrifchen Beleuchtung. weil man. fich hier: mit Leuchtgaö.

Petroleum. eventuell Drumond'fchem Kalklicht u. dergl. behelfen

konnte. Einerallgemeinen und außgedehntenVerwendung wurde

die' Elektrizität erft fähig. nachdem es gelungen war. Ströme

von faft- unbegrenzter Stärke und zu. billigem Vreife' zu er

zeugen. Um diefes Ziel zu erreichen. bedurfte es aber noch“

der Entdeckung einer andern Art. der Elektrizitätserregung. näm

lich der Erregung durch Jnduktion. Diefe Entdeckung gelang“

Faraday im Jahr 1831. Man verfteht unter Jnduktion die

Erregung elektrifcher Ströme wieder durch elektrifche Ströme

oder durch Magnete. In einer Drahtſchlinge oder Spule ent

fteht ein Induiiionsſirom, wenn durch eine ihr benachbarie

Spirale ein Strom. geleitet oder ein fie durchfließender Strom
unterbrochen wird. Ueberhaupt erregt jedelAenderung des elek

trifchen antandeö diefer Spirale (oder diefes Stromkreifes) einen

elektrifchen Strom in der zweiten Spirale. Sonach muß auch

das Anwachfen oder Abnehmen des Strom-Z] in. einem Strom

kreife einen Jnduktionsftrom in einer benachbarten zweiten

Spirale erregen; ebenfo muß die Bewegung einer ftromdurch

floffenen Spirale. und einer ſiromloſen gegen einander oder von

einander in der vorher ftromlofen Spirale Jnduktionöftröme

hervorrufen. weil ja eine Entfernung ebenfo wirkt wie“ eine

Stromabnahme, und eine Annäherung wie eine Stromzunahme.

In ähnlicher Weife erregen Magnete Jnduktionöftröme. und

diefe Art der Stromerzeugung ift es hauptfächlich. welche bei

Fer Konftruktion unferer elektrifchen Mafchinen zur Anwendung
'ommt. ſſ

In der Natur findet fich ein Körper. den die Mineralogen

mit dem Namen Magneteifenftein bezeichnen; diefes Mineral

hat die Eigenfchaft. Eifen anzuziehen und feftzuhalten. Wird

eine Stahlnadel mit diefem Mineral geftrichen. fo erhält erftere

diefelbe Fähigkeit. und hängt man die Nadel zum Beifpiel an

einem Faden auf. ſo' daß fie fich in der Ebene einer? ruhig.

flehenden- Wafferö (in horizontaler Ebene) drehen kann. fo nimmt

fie immer eine ganz beftimmte Richtung an. fie ftellt fich ihrer

Länge nach in die Richtung von Nord nach Süd. Diefe Eigen- .

fchaften eine?» Körpers nennt man Magnetismus und fagt: ' der

Magneteifenftein ift ein natürlicher. die Nadel ein künftlccher

Magnet. An den Magneten find zwei Stellen dadurch befonders

ausgezeichnet. daß an ihnen fich die magnetifchen Eigenfchaften

befondere ftark geltend machen; diefe Stellen heißen die Vole.

und zwar nennt man jenen Vol. welcher bei einem beweglichen

Magnet. zum Beifpiel unſerer Nadel. nach Norden zeigtſiden

Nordpol. den andern den Südpol. egen ein gewöhnlecheö

Stück Eifen verhalten fich beide Bote gleich. das heißtjeder

derfelben zieht dae; Eifen an und hält es feft. Werden jedech

zwei Magnete zufammengebracht. fo beobachtet man, daß fich

gleichnamige Pole, alſo zwei

Nordpole oder zwei Südpole.

gegenfeitig abftoßen. daß fich

hingegen zwei ungleich-namtge

Vole. alſo ein Nord- und ein

Südpol. fehr kräftig anziehen.

 

nur dadurch erhalten. daß man

irgend ein Stück Stahl mit

einem natürlichen oder künft

lichen Magnet ſtreicht, fvndern

auch auf die Weife. daß man

um ein Stück Stahl oder Eifen einen elektrifchen Strom kreifen,

läßt. Figur 2 ſoll dieß verfinnlichen: N S ſtellt den Eifenftab.

n s eine Drahtfpirale dar. deren Enden zu den Bolen einer

galvanifchen Batterie führen. Befteht der Stab N S aus Stahl.

fo wird er durch den in der Spirale kreifenden Strom in einen

2. Jnduktion.

bleibenden (permanenten) Magnet verwandelt. befteht N S hin

gegen and weichem Schmiedeeifen. fo bleibt diefes nur fo lange

magnetifch. als der elektrifche Strom durch die Spirale fließt

(temporärer Magnetiömuö).

“ Kehrenwir nun wieder zur Jnduktion zurück; auch Magnete.

haben wir gehört. find im Stande. Ströme zu induziren. Da

man nun durch elektrifche Ströme viel kräftigere Magnete erzeugen

kann als durch das vorhin erwähnte Streichen. fo find es auch

,vorzugöweife die erfterwähnten oder fogenannten Elektromagnete.

welche zur Erregung von Jnduktionsftrömen verwendet werden.

Hier interefftren und namentlich jene Jndukttonslftröme. welche da

durch entftehen. daß fich ein Magnet einer Sptra e nähert oder von

ihr entfernt. oder daß bei feftftehendem Magnet die Spirale die ent- ſſ

fprechenden Bewegun

' gen ausführt. Nachdem

die Jnduktionöerfchei

nungen und Gefehe ent

deckt waren, lag er? nahe.

fie zur Konftruktion von

Mafchinen zu benützen.

In der That wurde

auch bereits im Jahr

1882 von Vir—ii; die

erſte Maſchine gebaut.

Er verfah zwei Stäbe

& und b (Figur 8)

aus Schmiedeeifeu mit

Drahtwindungen p p‘

und ließ unter diefen

den -_ uhrfederförmigen

Stahlmagnet N S um

eine vertikale Achfe ro

 

tion wird erfichtlicher

weife bewirkt. daß die

Magnetpole Nund S in

ununterbrochenem.

WechfeldenEifenkernen

ſſ ſſ eu.dund ihren Draht

windungen genähert und von ihnen entferntwerden. EZ müffen

deßhalb in diefen Drahtwindungen Jndukttonöftröme lll deſio

raſcherer Aufeinanderfolge ent tehen. je fchneller der Magnet

S N gebreht wird. Die Indu tionöwirkung des Magnets S N

Z. Mafchine von- Vixii.

wird noch durch die' mit ihr übereinftimmende Wirkungder ſſ ‘

Eifenkerne a und b unterftüßt. indem diefe durch N S 'ſelbſi

Solche Magnete kann man nicht ' '

iiren. Durch dieſe Rota- ſſ

magneiiſch gemacht, werden. und zwar. immer zu. derfelben Zeit.

zu welcher die-Magnetpole auf: die- Spirale induzirend wirken.

;Durch Vixii's. Apparat war alfo eine Mafchine“ gefchaffen.

'mit“ welcher man- fo oft und fo lange. als fie in Be

wegung verfeht wurde. elektrifche Ströme erhalten konnte; die

Wirkung der Mafchine. das. heißt die Stärke der durch fie er

regten Ströme. (war jedoch eine fehr geringe. Um die Er

giebcgkeit der Mafchine zu fteigern. verfuchte man zunächft eine

Vermehrung der Spulenanzahl. und. der Magnete. Diefen Weg

fchlugen litik. Erfolg zunächft _Stö'hrer (1848) und Nollet

(1849). hierauf Malderen und Andere ein. Gleichzeitig wurden

auch die fchweren Stahlmagnete am Geftelle der Mafchinen be=

ſeſtigi' und die leichteren Drahtfpulen an den Volen der Magnete

vorbeibewegt. Es war namentlich die Mafchine der beiden

letzterwähnten Konftrukteure. -—-. die fogenannte Allianzmafchine -—

welche bereits praktifche Erfolge erzielte. So ftehen gegenwärtig

noch Allcanzmafchinen» auf Leuchtthürmen mit elektrifchem Licht

- in Verwendung.

Die Anbahnung eine?) wefentlichen Fortfchrittö erzielte im

* Jah); 1857 Dr. Werner Siemens durch Erfindung der Evlinder

armatur. dae heißt" einer Drahtfpule in Form eine?) Ehlinderö.

wie dieß Figur 4 zeigt. Zur Herftellurtg diefer Ehlinder

armatur wird ein chlindrifcheö- Eifenftück o. fo ausgeſchnitten,

daß eine Nuth entfteht. welche den Ehlinder nach der Richtung

feiner Längsachfe umgibt. In dieſe Nuth wird dann der Drahi

bgewunden, fo daß durch diefen der ausgeſchnittene Ehlinder

wieder zu einem vollen ergänzt wird. Die" auf diefe Weife ge

bildete langgeftreckte Drahtfpirale läßt nun'Siemens nicht vor

den. Polen der Magnete rotiren. fondern legt. fie gewiffermaßen

cn diefelben hinein. Die parallel neben einander angeordneten

Stahlmagnete find nämlich an ihren Volen bei N und S (c)

derart auegefchnitten. daß, fich die Ehliuderarmatur in der hiedurch

 

4. Eplinderarmatur.

gebildeten chliiidrifchen_Höhlung mit knappem Spielraum drehen

kann. Da bei der Ehlinderarmatur die Drahtfpiralen gewiffer

maßen innerhalb der Magnetpole rotiren und nicht wie bei den

vorbefchriebenen Mafchinen bloß an ihnen vorbeibewegt werden.

fo mußte die mit einer derartigen Mafchine! erzielte Wirkung

auch eine viel kräftigere fein als jene der älteren. Es wurde

früher erwähnt. daß .die. Elektromagnete viel kräftiger hergeftellt

werden können alö'dte permanenten oder Stahlmagnete. Dieß

veranlaßte Wilde. nn Jahr 1864 eine Mafchinezu bauen. bei

welcher die Ehlinderarmatur zwifchen den Boten eines großen

Elektromagnets in Umdrehung verfetzt wurde; den Strom für

diefen Elektromagnet lieferte eine kleine Siemenö'fche Mafchine

mit Stahlmagnetem War nun auch die Leiftungöfähigkeit diefer

Mafchine im Vergleich zu ihren Vorgängerinnen eine bedeutende.

fo litt fie doch an einer Reihe von Uebelftänden. welche einer

ausgedehnten praktifchen Verwendung hindernd in den Weg

traten.

Ausfchlaggebend für die Verwendbarkeit der Mafchinen,

wurden jedoch die Entdeckung des dynamiſchen Vrinzipe durch

W. Siemens (und faft gleichzeitig durch Wheatftone) im Jahr 1867

und die Erfindung des Gramme'fchenRingeö durch Pacinotti

im Iahr 1860. Befohäftigen wir uns zunächft mitdem dona

mifchen Vrinzip. Man verfteht darunter die Erzeugung ftarker

elektrifcher Ströme nicht mit Anwendung permanenter" Magnete.

fondern auöfchließlich durch Aufwand von Arbeit (zum Drehen

der Armatur). Wie erreicht man nun_-diefeö Refultat? Wir

haben gehört. daß jedes Eifen magnetifch wird und bleibt. fo

lange ein elektrifcher Strom daffelbe umkreist. Dem ift noch

beizufügen: fobald der_Strom unterbrochen] wird. verliert das

Eifen den Magnetismus. und zwar defto vollftändiger. je reiner

daS-Eifen" it. Da nun aber auch das beſte Schmiedeeifen nicht

abfolut rein ift. fo bleibt immer. wenn auch oft ein äußerft

fchwacher Magnetismus (remanenter Magnetismus) zurück. Dieß

iritt_ nun auch bei den Eifenkernen der Elektromagnete einer

Mafchine ein. Was tft die Folge hievon? Betrachten wir

die „Mafchine (Fig. 5), bei welcher E E die Elektromagnete

ll
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. 5. Dynamo-elektrifche Mafchine.
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durftellen. zwiſchen deren Velen N die Enlinderarmatur l'fich

befindet. Leitet man durch die Drahtwindungen auſ'E einen

Strom. fo werden die Eifenkerne magnetifch; [unterbricht man

hierauf den Strom. fo hört der Magnetismus wiederauf bi? auf

den remanenten Magnetismus von geringer Stärke. Steinen?

ſand nun. daß diefer. wenn auch noch fo fchwache Magneti?mu?

genügt. um von der Mafchine in nachſtehenderWeiſe kräftige

Ströme zu erhalten. Wird nämlich die Armatur in Umdrehung

verfeht. fo werden in dieſer, entſprechend dem äußerft fchwachen

Magnetismus der Magnete. auch nur äußerft fchwache Ströme

induzirt. Leitet man jedoch diefe in die Drahtwmdungen der

Elektromagnete. fo müffen fie die' Eifenkerne derfelben offenbar

magnetifch machen. Der ſchwache remanente Magneti?mu? der

letzteren wird alſo durch die magnetiſirende Kraft d[efer Jn

duktionsftröme etwa? verftärkt. Nun wirkt aber berect? em

etwas kräftigerer Magnetismus auf die rotirende Armatur und

muß daher .auch ſchon kräftigere Jnduktionsft-röme erzeugen.

Da diefe abermals durch die Drahtwindungen der Elektro

magnete geleitet werden. erfolgt neuerding? eine Verftärkung

der Magnete. In dieſer Weiſe verftärken fich bei 'fortgefehter

Drehung der Armatur die induzirten Ströme und die induzirenden -

Magnete fortwährend. bi? die Magnete jene Kraft erreicht haben.

zu welcher fie in'Folge ihrer Größe. Form zc. überhaupt ge- .

 

.,“

()'. Ringarmatur.

bracht werden können. „Der Technik find gegenwärtig Mittel

gegeben,“ ſagte Siemens bei Veröffentlichung feiner Entdeckung.

„elektrifche Ströme von unbegrenzter Stärke auf billige und

bequeme Weife überall zu erzeugen. wo Arbeitskraft di?

ponibel ift. "

Kann Pacinotti der Ruhm. die Ringarmatur erfunden zu

haben. nicht beftritten werden, ſo gebührt doch Gramm-é da?

Verdienft der allgemeinen Einführung derfelben in die S]Zragci?

Grammé baute im Jahr 1871 die erfte Mafchine unter An

wendung der Ringarmatur und de? dhnamiſchen Prinzips. alſo

die erfte dynamo-elektrifche Ringmafchine.“ Den Bau de? Ringer?

felbft wird un? Figur 6 erkennen laffen. welche ein in der An-Ä

Er "beftehtfertigung begriſſene? Stück de? Ringes darftellt.

an? einem ſlachen Eifenring A, um welchen die einzelnen'Draht

fpulen B fo gewickeltfind. daß ſſſie den ganzen Eifenring um

hüllen. Wie die Figur erkennen läßt. iſt der eiſerne Ring

nicht au? einem maſſipen Stück.'fondern au? einem Bündel

von Eifendrähten gebildet. weil man gefunden hat, daß ein

ſ'olche? raſcher den Magnetismus annimmt und verliert-als ein

maffiver Ring. Die Drahtenden der einzelnen Spulen find mit

den rechtwinkelig abgebogenen Kupferftreifen RR oerbunden und

der Zwifchenraum zwiſchen dieſen und dem Ring wird durch

Holz auögefüllt. Der Ring-erhält eine ftählerne Achfe. welche

in zwei vertikale gußeiferne Ständer (Fig. ?) entſprec‘hend-‘gee'

 

7. Grammé’ſche Maſchine.

lagert wird. Die wagrechten The-ileder rechtwinkelig abgebogenen

Kupferftreifen bilden einen Evlinder (in der Figur rechi? vom

Ring). den fogenannten Stromfammler. Auf diefem fchleifen

während der Drehung de? Ringes. diametral angebracht. federnde

Metallftreifen oder Drähte. die Schleifbürften. durch welche die

un Ring induzirten Ströme abgeleitet werden.. Oben und

unten. in' mehr al? zwei Drittel ſeine? Umfangs. -umfaffen den

Ring die Vale der horizontal:angeordneten, flachen Elektro

magnete. Das eine : au? dem. Ständer herauSragende (linke)

Ende der Stahlachfe ift mit einer Riemenfcheibe verfehen. durch

welche mit Hülfe eine? Treibriemen? der" Antrieb erfolgt.

Bei der Mafchine von Siemen? (Fig. 8) ſtehen die Magnete

vertikal und ihre Vale umſaſſen in Form von. fieben halb

chlindriſch gebogenen Eifenbändern die Armatur zu beidenSeiten.

Letztere befißt nicht die Form eine? Ringes . fondern die eme?

 

8. Sietiienè’ſche Maſchiue.

Enlinder? Die Mafchinen von Siemen? und Gramm-é wurden

die Vorbilder der vielen Mafchinen. die gegenwärtig allerort?

gebaut und verwendet werden. Sie find die dienftfertigen Ver

mittler zwiſchen dem Willen de? Menſchen und den Natur

kräften. Sie find e?, welche die Kraft de? Waſſer? ebenſo

wieder? Windes. dieoKraft de? Fener? und de? Dampfes [[[

Elektrizität umwandeln. in jene geheimnißvolle Kraft. die, wie

der „Allee? vermögende Geift in Llladin’? Wunderlampe jeden

Befehl de? Menſchen auf da? Bünktltchfte vollführt.

Mum "Wett-er.

ſ) }?Iaudrrei

&? nnn *

Gimli Scritte-in.

(Nachdrück verboten.)

 

haltung fo häufig vom Wetter ſprechen.

Die ..AlltägliChkeit“ erweist fich hier al?

vollkommen logifch. -

Die erfte Frage. welche dem Thema „Wetter“

noch vorauszugehen pflegt. bezieht-fich auf die

, Geſundheit, al? auf den perfönlichen Boden der

€” Exiftenz. ſſ .

Unmittelbar daran fchließt fich eine Bemerkung über den

„herrlichen Tag". über den Regen. der zu erwarten fteht. über

die behagliche Temperatur [c.-u.. da? heißt alſo über

den fachlichen Boden der Exiftenz. der unfere Stim

mung oft ebenfo ftark influirt al? der perfönliche.

Das Wetter im weiteren Sinn entfcheidet ge

radezu über die Form unferer Lebensweife.

' Der Wechſel der Jahre?-zeiten verändert die

thfiognomie der Natur nicht durchgreifender al? die

de? menſchlichen Daſein?; der belaubte, vogelfangdurch

fchmetterte Wald unterfcheidet fich kaum fo ſehr vom

entblätterten. fturmdurchheulten. froftzerfpellten und

fchneebeladenen. wie die Tageäordnung während der

Sommermonate von der Tagesordnung de? Winter?

An die Stelle der natürlichen Atmofphäre. wie

fie im Sommer geathtnet wurde, tritt während de?

Winter? die künftliche .de? geheizten Zimmers; die

Beziehungen zur Vegetation. die auf unſer Gemüth

einen fo erquickenden. “beruhigenden und verföhnenden

Einfluß ausüben. reduziren fich beinahe aquull;

der Garten wird verdrängt durch den lichterhellen

Salon ;. die Rofen- und Afternbeete durch die Blumen

der Teppiche und Tapeten. Die Natur. die un? eine

die'Ma?le der Unwirthlichkeit und Feindfeligkeit an.

Wir mögen un? zehnmal fagen. hinter der grämlichen

Maske verftecke fich da? alte, mütterlich-fnmpathifche

Antlitz. der Eindruck bleibt immer ein düfterer. und

e? gehört fchon- einige Vhi-lofophie dazu. bei den lang

gezogenen Klagetönen eine? regendurchſchauerten Spät

herbſtſturme? oder im entfehlichen Qualm der Londoner

Weihnachtsnebel die freudige Elaftizität de? Gemitth?

zu bewahren.

Ja der Regel verfucht man gar nicht die Fehde

mit diefen Eindrücken; man. geht dem Kampfe bewußt

oder unbewußt au? dem Wege.

Wie man während der fchönen Jahreszeit nach "außen ge

lebt hat. fo lebt man während der fchlechten nach innen; man

ift beftrebt zu vergeffen. daß e? überhaupt eine Witterung gibt;

man emanzipirt fich foweit al? thunlich und opfert mit um fo grö

ßerem Eifer den Genien der Kunft. der Wiſſenſchaft, der Geſelligkeit.

Wenn fonach da? Wetter, al? Geſammtphhſiognomie der

einzelnen Jahreszeiten betrachtet. eine Sache non ganz eminentem

Belang iſt, ſo gilt dieß in ähnlicher Weiſe vom Wetter im Spe

zialfinne. von der individuellen Sſìhnſiognomie de? einzelnen Tages.

ſi ſi Îſſſſſi ? ift keianufall. keine; Laune der 'Konvenienz. ,

__ . daß zwei Menfchen beim Beginn-ihrer Unter-'

Weile hindurch vertraut und freundlich gewefen. legt

Der fonnenbeftrahlt'e. nebelzerftreuende Maimorgen iſt für

unfer Herzensbedürfniß der Maimorgen par excellence; der

fröftelnde. ftürmifche. wolkenverhangene trägt in die Träume

de? Friihling? ein Stück November hinein; er taucht nicht nur

die Landfchaft. fondern auch unſere Seele in da? einförmig

riefelnde Grau der Dede .und Traurigkeit.

Das Wetter iſt gleichſam der Untergrund. auf welchem

der Tag feine großen und kleinen Erlebniffe mit durchfichtigen

Farben aufträgt; derUntergrund gibt dem Ganzen da? Kolorit;

da? Llnfgetragene verdeckt nicht. e? modiſizirt nur.

Himmelweit liegen die Eindrücke von einander ab, wie ſie die

nämliche Landfchaft unter verfchiedenen Witterungsverhältniffen

auf den Befchauer hervorbringt; himmelweit die entfprechendeu

Stimmungen und Jdeenaffoziationen.

Wer die Fahrt über den Vierwaldftädterfee bei jener eid

genöffifchenRegenmonotonie antritt. wie fie in den Monaten Juni

und Juli zum Leidwefen aller Touriften die Regel ift. der glaubt

fich Tags darauf. wenn plötzlich Klärung erfolgt ift. in eine

vollftändig andere Welt verfetzt. die nicht? gemein hat mit dem.

wa? ihn geſtern ſo kläglich zu Boden drückte. Das düftere

Gefängniß hat fich in den lachenden Brunkfaal verwandelt; die

Seele. die fich geftern ängftlich verkroch. entfaltet mit einem

Male ihre mächtig raufchenden Fittige und fchwingt fich adler

gleich zu den lichtumfluteten Firnen auf. Man ift ..ein anderer

Menſch” geworden ;. der heimliche Groll. der un? geſtern noch

die ganze Reife al? eine Thorheit bereuen ließ. kommt un? vor

wie ein Frevel; die Gegenwart löfcht da? Vergangene radikal

vonder Tafel unſere? Gedc‘ichtniſſe? fort; der Teufel ift zum

Engel geworden. und da? Lille? nur um der paar Millionen“

Kubikmeter Dunft willen. die geftern über unferen Häuptern

gebrodelt und jetzt ihren Llu?weg nach entſernteren Thälern ge

nommen haben!

. Jn dem eben gefchilderten Falle könnte man die Ver

ftimmung auf Rechnung de? ſcheinbar vereitelten —— und da?

[hr folgende Hochgefühl auf Rechnung de? fchließlich dennoch

erreichten Zweckes ſchreiben. *

' Wer in die Schweiz rei?t, der will, ohne vor Froft zu er

ftarren. frifche Bergluft. großartige Konturen und reizvolle

Farbenfpiele genießen; der verlangt da? gute Wetter "al? Vor

bedingung. Bleibt diefe Vorbedingung ihm aus. fo empfindet

er die Enttäufchung de? Menſchen, der, vor der Rampe fitzend.

“ein gute? Luftfpiel erwartet und plötzlich au? dem Munde de?

Regiffeur-Z .die Botfchaft-vernimmt. Fräulein X. oder Herr ?).

fei plötzlich erkrankt. daher denn auftatt der geiftvoll-pikanten

Komödie irgend ein dde? Rührftück in Szene gehen werde.

Daß aber da? Wetter namentlich auf fenfitive Verfonen

felbft da mit entſcheidender Machtvollkommenheit einwirkt. wo

alle Fragen cine? perfönlichen Fntereſſe? au?geſchloſſen erſcheinen,

da? hat Jeder fchon an fich felbft erfahren ——- denn zu gewiffen

Zeiten gehören wir Alle in die Kategorie der Empfindlichen.

*Wie oft fchon ift un? daſſelbe Leben?problem, da? un?

de? Abends bei elegifch rinnendem Regen fchier unlöslich be

dünkte. am folgenden Morgen bei klarem Himmel al? ein

harmlofer Spaßerfchienen. der kaum da? Nachdenken lohne!

Wie oft hat fich die grundlofe Melancholie. die Welt

müdigkeit. die au? langſam dahintreibenden Wollenmaſſen und

fchmerzlich feufzenden Windftößen ihre Nahrung fog. mit einem

Schlage-verabfchiedet. wenn die finkende Sonne kurz vor dem

Untergehen durch die zerriffenen Schleier brach und ihr magiſche?

Licht wie erlöfend über die aufathmende Erde goß! Da ver

wandelte fich da? morfche Gemäuer mit den tropfenden Epheu

ranken in da? Zauberfchloß der Fee Morgane; da löste fich

alle? Rauhe und Schroffe in leuchtende Harmonie auf; da

ragten felbft die ernften. ftarren Ehpreffen wie majeftätifche

Feuerfäulen zum Himmel auf. ganz überflutet von der Fülle

de? endlich ,. fieghaften Lichtes !

Und fo erging e? mit den Ruinen. mit den Ehpreffen in

. unſerem Jnnern.

*Selbft da? Schmerzhafte ward verklärt und vergoldet;

neues-Leben wogte un? durch die Adern; nene Hoffnungen

regten ſich und neue. mutherfüllte Entwürfe.

Noch fünf Minuten vorher hat. man diefe Stimmung nicht

für möglich gehalten. jetzt ift fie da, unerbeten und unerwartet

wie ein Gnadengefchenk der Gottheit.

Den intimen Zufammenhmig de? Wetter? mit unferer Stim

mung fpiegeln-die Künftler der Stimmung. die Poeten. wieder.

,,’? _iſt bitterl‘alt!“ ſagt eine der Wachen auf der Terraffe.

ehe der Geift von Hamlet's Vater erfcheint. Hiemit präparirt

fich fchon äußerlich derSchauer. der un? durchrieſeln ſoll, wenn

der Ermordete nnn-al? ruhcloſe? Geſpenſt au? dem Dunkel

» der Nacht emportancht.

Der heulende Sturm auf der Haide bietet einen er

greifenden Barallelismus zudem innern Sturm. der den un

glückfeligen König Lear durchtobt.

-. .Die monnigen Mondnächte. wie fie un? Lenau fchildert.

find die packende Objektivirung feiner fehnfuchtskranken. wehmuth

erfüllten Seele. -_ Die Goethe'fchen Verfe: ' -

- . ..Dem Schnee. dem Regen

Dem Wind entgegen.

Jm Dampf der Klüfte.

Durch Nebeldüfte.

Jmmer zu! immer zu!

Ohne Raft und Ruh!“

korrefpondiren mit der Gemüthsverfaffung de? Sängers. der

Rauhheit und Kampf begehrt. nachdem ihn die „guten Tage“

allzu v'erführerifch [unkost und umfchmeichelt haben. Ja diefem

Sinne heißt e? dann weiter:

„Lieber-dnrch Leiden .

Mdcht’ ich mich ſchlagen,

Als ſo viel Freuden

Des Leben? ertragen;

Alle da? Neigen

Von Herzen zu Herzen.

Ach wie fo eigen

Schaffet e? Schmerzen.“

Hier ift die Ungunft de? “Wetter? deßhalb willkommen.

weil fie ein _Gegengewuht bietet gegen den Ueberfchwang zärt

licher und allzu blumenhafter Empfindungen. Allein diefe Un

'gunft kann auch gefchätzt werden im Hinblick auf die Wirkungen

de? Kentraftes. —— weil Sturm und Regen und Froft. je grimmer
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fie_ toben, eine um fo ftärkere Folie bilden für die Reize des

gefchiihten Daheim?) und ſeiner weltabgefchtedc-nen Freuden.

So lautet die Strophe eines dämfchen Dichters:

„Wenn's draußen regnet, ftürmt und fchucit,

Wie glüht der Ofen daun erbaulich!

Wie ift's im Stübchen dann fo traulich!

Wie träumt man von vergang'ner Zeit!

Man fitzt beim Liebchen Wang7 an Wange,

Und keine Frift wird uns zu lange,

Und fo bei Wuth und Wettergnß

Lockt doppelt füß der Minne Kuß."

Ganz ähnlich heißt es

bei dem Sänger der „Nö

„Die Wolken flich'n, der Wind fanZt durch die Blätter,

Ein Negenfchaner zieht durch Wald und Feld,

Zum Abfchiednehmen juft daß rechte Wetter _

Grau wie der Himmel fteht vor mir die Welt."

Von gewiffen Stimmungen gilt freilich die Thatfache, daß

kein Wetter es ihnen recht macht, _ nämlichvon denjenigen, die

nicht als bloße Verftimmungen, fondern als tief im Gemüth

wurzelnde Krankheiten zu bezeichnen find.

Das wirkliche Unglück, die echte, ungeheuchelte Schwermuth

nimmt, wenn die Welt fo recht in founiger Bracht liegt, durch

diefen Kontraft der äußeren Natur mit dem eigenen Elend fehr

die verlorene Geliebte. Der Glanz der fehinnuernden Matten,

die Lerche, die im Sonnenlicht wirbelt, der Sang der Droffel

am blumigen Bachesrand, die wonnigen Lüfte, Alle?) erweckt

ihm unverwindbares Veingefühl: -

„Komm', fchweigender Herbft, und entblätt're die Flur

Und bringe wir Kunde vom Tod dcr Natur!

Nur Winter behagt mir, nur fchneidiger Nord,

Nur Flockeugeftöber, denn ’S Liebchen ift fort!"

Uebrigens bedeutet das Gefpräch vom Wetter fchon de ;:

halb für unſere mitteleuropäifchen Landftriche einen fo erheb

' lichen Faktor der Konver

fation, weil das Wetter

hier ſo recht eigentlich dasmifchen Elegieen" (XVIII,

15 fſ.) :

„_ _ _ Wir laufchen,

Bufeu an Bufen gedrängt,

Stürmen und Regen undGuß."

Wenn ſo dem Glück

lichen, der fich geborgen

weiß und ganz erfiillt ift

vom Zauber der Gegen

wart, felbft die fchwärzefte

Unbill des Wetters nur

wie ein ohnmächtiger An

griff auf fein gefichertes

Glück erfcheint, wie eine

feindliche Mißgnnft, die

ihm erft recht zum Be

wußtfeiu bringt, was er

befiht, _

„Ein Gegenkaifer kommt mir

zu Gewinn:

Nun ſiihl’ ich erft, daß ich der

Kaiſer bin!’ _

wenn er mit dem Wetter,

trotz diefes unterftellteu An

tagonismus, heimlich fhm

pathifirt, wie der Sieger

mit dem Befiegten, der

fich ohne ernftliche Gegen

wehr fchlagen ließ, fo er

blickt der nglückliche, Ver

laffene, Verfchmähte in der

Troftlofigkeit der Natur

eine Art Verfehärfung fei

nes perfönlichen Mißge

fchicks, einen Nefonanz

boden, der das fubiektive

Weh nur voller erklingen

läßt und lauter und herz

zerreißender,

„Verlorene Liebe" be

titelt fich ein Viren], das

mitdenfolgendenStrophen

anhebt:

„Wie traurig durch dci-3 Dunkel

Der müde Nachtwind klagt!

Wie fchnell dem trüben Often zu

Die wilde Wolke jagt!

Des Stromes dumpfe?» Nau

fchen tönt

Vom Felfenthal herauf!

Kein Sternlciu thut die Pforte

Am öden Himmel auf!

Wie traurig durch das Dunkel

Die müde Seele klagt!

WiefchnelldemtrübenGrabezu

Der Traum des Lebens jagt!

Das Weh verlor'ner Liebe

dringt

Au?» tieffter Bruft herauf!

Kein Sternlein thut die Pforte

Am öden Himmel auf!“

Hier ift der Parallelis

runs zwifchen Natur nud

Gemüth auch äußerlich

durch den Bau der Stro

phen gekennzeichnet; Nacht

ſturm draußen und drin

nen! Aber der Sturm in

der äußeren Natur hat das

tiefe Wehgefühl der Seele,

das bis dahin vielleicht

unter dem dunklen Mantel

der Nefignation gefchlum

mert, erft aufgeweckt; das

Unwetter in der Natur ift

die Flamme, an der fich

Chamäleon ift, von dem

.-..ſi-ſi
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ſich jeden Augenblick etwas

Neues behaupten läßt. Das

Wetter gibt uns fortwäh

rend zu ratheu auf; es

durchkreuzt unfere Blaue;

es verhöhnt unfere Anord

nungen; es fchädigt uns

diätetifch und endämono

logifch,

Was frommt die Be

fchönigung? Unfer Klima

iftnachdemMaßftabdeffen,

was möglich wäre, ein ganz

abfcheuliches . . .

Vor Allem leidet uufer

Vehageu unter dem oft

geradezu komifchen Un

beftand. Die „Laune“ des

Wetters ift fprtichwörtlich.

Selbft in der fogenannten

„guten" Iahreézeit iſt es

immer gewagt, mit dem

folgenden Tag zu rechnen.

Es läßt fich niemals mit

hinlänglicher Beftinuntheit

voraus wiffen, ob die klare,

günftige Witterung von

heute vorhalten wird, bis

die Sonne von Neuem

über den Horizont fteigt.

Aus diefem GefichtSpunkt

gleicht unfer Tagesgeftirn

einer fchönen Defpotiu,

einer Katharina, einer

Semiramis, die uns des

Abende? mit allen Zaubern

ihrer gefährlichen Gunft

umfchmeichelt, am folgen

den Morgen aber in ern

ften Schleiern erfcheint und

ihre Lieblinge von geftern

nach Sibirien fchickt oder

in den ranfchendeu Fluten

des Euphrat erträn'kt. Die

einzige Jahreszeit, die ehe

dem eine gewiffe Dauer

haftigkeit zu verbtirgen

fchien, der Frühherbft, hat

während des letzten Dezen

niutnè viel von ihrer Glorie

eingebüßt; wir haben Sep

temberwochen gehabt, die

an Rauhheit mit der Bru

talität des Novembers wett

eiferten.

Am läftigften wird der

Uubeftaud der Witterung

im Sommer.

Die zahllofen „Ein

geregneten", die zu Tode

erkälteten Luft- uud Licht

freunde, die enttäufchten

Bergfahrer und betroge'nen

Außfichtsfauatiker _ fie

Alle intonireu die Klage

vom fchlechten Wetter, das

den Strich durch die Rech

nung machte; fie Alle be

fchwereu fich über den

mitteleuropäifchen Som

mer, der feinen Beruf ver

fehlt hat.

Wie viele Thränen find

fchon gefloffen über die fo

reizend geträumte Wald

partie, über das ländliche

_.;“Y_:_:_=_-:=>_
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der innere Vraud auf's
Picknick“, über die Kahn

Neue entzündet hat.

Ganz ähnlich in den

hier folgenden Verfen, nur

mit einer Variation in der

Stimmung:

„Stumm zur Erde, leife, lciſc

Schwebt ch Winters erfter Schnee,

Trauernd ftarrt der Strom im Eife

Und das Herz im ftillcn Weh."

Und vollends in diefen:

„Nun zieht die Nacht in's ſtille Land herein,

Und langfam tropft der dunftumgohr'ne Regen,

Noch einmal zuckt im Vufen mir die Bein

'Und bohrt und wählt in angftbeklomm'nen Schlägen.“

.):l/

Das bekannte „Lied Inug Werner» von Ioſeph Viktor '

v, Scheffel enthiilt ein ähnliches Wetterbild:

 

Leckerbtffen. Zîach einem Gemälde von &. Sonderland.

häufig an Jntenfität zu, _ ganz ähnlich wie das Glück und

das Wohlgefühl eine Steigerung erfährt durch den Kontraft

mit dem tofenden Unwetter.

„Frühling ift es, liebes Fränzchen,

Aber leider Herbft für mich!"

ſagt Goethe iu einem ſeiner kleineren Gedichte.

Daß es „Herbft" für ihn ift, tritt ihm gerade angefichts

des knofpenden Frühlings mit erhöhter Glaubhaftigkeit in'?) Be

wußtfein.

In ähnlicher Weife empfindet Nobert Burns in feinem be

kannten Liede «Nannie ’s awa» die herrliche Frühlingsftimmung

als eine Provokation, als eine Verhöhnung feiner Trauer um

fahrt _ und was da fonft

noch zu Waffer geworden!

Gott Amor ift wahr

lich keiner unter den Letzten,

die auf den Uubeftaud des

Wetter? zu fluchen Urfache haben. Alles war fo wunderhübfch

ausgedacht: der Gang nach der Ruine, wo man, ungeftört plan

dern, wo man im Moofe kauern und theils cn _dce m_alerrfch

beleuchtete Landfchaft, theil?» in die Glntaugen feines rie-anne

blicken konnte. Kein Zweifel: die Nachmittagsftunde in der

zertrümmerten Burg hätte das Siegel des Schweigens gelöst;

er würde gefprochen, feine Liebe geftanden, er würde das Gluck

feiner Zukunft an's Herz gedrückt haben . . . _ .

Die ganze Nacht fchon hat man unruhig gefchlafen, weil man

dem herrlichen Abendhimmel, der fo wolkenlos und krhftallklar

feinen ambrofifchen Baldachin mob, kein unbedingtes Vertrauen

fchenkte. Um drei Uhr, als man zum erften Mal die Gardine

lüftete, glänzten die Sterne fchon eigenthümlich verfchwonuneu.
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Mei Strumpf hat ein Löcher! grad now in der Mitt’, Afferl, did) mag ich gerne lejdcn, .

Verreìîzen konnî’ i ’s ichen. aber ſtopfen farm i ’s nit. Kannſt grad ſolch’ Geſtcht wie der Großpapa ſchnetden.
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Der Schemi kommt mit zwei Maßkrügeln daher. _ Ra,,ftîafé’ Wr. b_n Schlankl, ruft Fritz und tkmt laufen: ſi

Setzt fie Fritz auf den Schubfarrn, da find's uit ſo fchwer. Hab 1 5? Bier du' gefuhrcn, magſt_du darnach ſchnaufen.

LTV°
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Freilich. das konnte die Morgendämmerung fein. die vom

öftlichen Horizont heraufftieg . . .

- Man fprach fich's vor —— aber heimlich nagte die Sorge . . .

Um halb Fünf war der Himmel bewölkt. um halb Sechs

fielen die erften Tropfen —— und um Sieben klatfchte und

praffelte es wider die Scheiben. daß jede Hoffnung in diefer

Sintflut zu Grunde ging . . .

Unerträgliche Prüfung! Ewig neues Martyrium der

harrenden. ungeduldigen Liebe! . . .

In der That. wären wir das Klima Deutfchlands nicht

von Kindesbeinen an gewöhnt. wir würden uns täglich die

Frage vorlegen: Wie läßt fich die Gefchichte nur aushalten?

Im Winter ſiatt des fchönen. gleichmäßigen Froftes 'von

Stockholm oder St, Petersburg ein ftetiges Wechfeln zwifchen

Kälte und Sudelei. ein chronifcher Kampf mit der Nothwendig

keit. fich ad hoc zu kleiden; zehn Grad Wärme im Dezember

und Iannar, zehn Grad Kälte im Februar und März -—— ganz

wie es der Laune der unfterblichen Götter gefällt. Der Schnee

fcheint bei uns nur in der Abficht zu fallen. baldthunlichft

wieder zu fchmelzen. die Straßen in Sümpfe zu verwandeln

und die Steuerzahler zu fchädigen. Nachdem die Straßen eben

gereinigt find. fchneit es von Neuem. um ebenfo fchnell wieder

auseinander zu fließen. Schlittenbahnen von einiger Dauer

haftigkeit gehören im mittleren und füdlichen Deutſchland ſchon

zu den Seltenheiten. Bei diefer entfehlichen Flatterhaftigkeit

kann es paffireu. daß man Morgens zä neklappernd in ſeinen

Pelz fährt und des Abends in Schwei gebadet nach Haufe

kommt. denn im Handumdrehen fteigt und fällt das Queckfilber

wie ein modernes Spekulationspapier.

Im Frühling neue Verbitterung! Eifiger Oftwind trocknet

tuns Kehle und Lippen aus. während eine ftechende Sonne

uns freundlich zur Befeitigung des Paletots einladet —— nicht

wie in der bekannten Fabel. um dem Wind gegenüber die

Präponderanz der Milde und Güte an den Tag zu legen.

fondern um dem Wind die geeigneten Angriffspunkte für die

Bewerkftelligung einer Lungenentzündung zu verfchaffen. Unfer

Frühlingswetter hält in diefer Beziehun eine erfchreckliche

Ernte; ihr numerifcher Werth ift erfichtli aus den Tabellen

der Krankheitsftatiftik.

Nun kommt denn. nach langem Harren. der Sommer. das

heißt. an den ..Wonnemond“. der fo froftig war. fchließt fich

faft ohne Uebergang die Hochofentemperatur an. hie und da

unterbrochen durch einen mehrtägigen Landregen. der uns nach

der Wintergarderobe fchmachten läßt. Auch während des

Sommers kommt unfer perfönliches Behagen ganz erheblich zu

kurz. —— und daß wir darüber nicht aus der Haut fahren. daß

wir uns der wenigen wirklich angenehmen Tage erfreuen und

von einem ..guten“ Sommer fprechen. wenn die Zahl diefer

Tage fich zu den feindfeligen verhält wie eins zu fünf. das

erklärt fich eben nur aus der vererbten Gewohnheit. Wir

glauben. es müffe fo fein. und alles Nothwendige. fo herb es

ift. birgt ein tröftendes Element.

In der That —— wer erft einmal darüber nachgrübeln wollte.

was da fein könnte. wenn zum Beifpiel nur die Achfenftellung

der Erde zur Ebene ihrer Bahn ein wenig fenkrechter wäre.

der würde gar bald fich in unfruchtbaren Klagen um das ver

lorene. refpektive niemals befeffene Paradies ergehen und dem

ewigen Frühling nachfeufzen. der auf anderen Himmelskörpern

ohne Zweifel feine Verwirklichung findet.

Inzwifchen behelfen wir uns. fo gut es gehen will. Wir

fprechen mit Goethe:

„Ueber Wetter- und Herrenlaunen

Riinzle niemals die Augenbraunen“ —

wir ſuchen den Lebensfaden mit Anſtand weiter zu ſpinnen,

ob fchön. ob Regen“; wir fahren fort. über das Wetter zu

fprechen. bis es einmal — in ſernen Tagen vielleicht —— einer

kühn entwickelten Naturwiffenfchaft gelingt. das Wetter nach Be

darf der leidenden Menfchheit ‘zu ändern.

Marquis von. Zalishnrh.

_ſia (Hiezu das Porträt S. 944.)

ach fünfjähriger Regierungszeit. die für die englifche

Nation reich an trüben Erfahrungen und Mißerfolgen

.. gewefen. ift endlich in den legten Wochen das

Gladftone'fche Kabinet gefallen. Weder das englifche

Volk noch das Ausland hat Urfache."ihm eine

Thräne nachzuweinen. Nachdem Gladftone in einer

nicht fehr bedeutenden Budgetfrage in der Minorität

geblieben war. gaben er und feine Kollegen ihre

Demiffion ein und der Marquis of Salisbury. der

fchneidige Führer der Tories. begann die Bildung

eines neuen Kabinets. Schon fürchtete man. daß

daffelbe der liberalen Oppofition wegen nicht zu Stande kommen

'werde, doch gelang es Salisbury. die Schwierigkeiten zu befeitigen

und an der Spitze eines Torhkabinets die Zügel der Regierung

zu ergreifen. Der neue Premier. welcher- wahrlich aus Gladftone's

Händen keine beneidenswerthe politifche Erbfchaft empfängt und

deffen erftes Werk es fein muß. begangene Fehler wieder gut zu

machen und England die verloren gegangene Fühlung mit den

anderen europäifchen Staaten zurückzuerobern. fteht gegenwärtig im

fünfundfünzigften Lebensjahre. Aus einer der älteften und reichften

Adelsfamilien des Landes ftammend und in Eton und Oxford

erzogen. trat er bereits 1853, alſo dreiundzwanzigjährig. als Ver

treter Stamfords in's Unterhaus. Der junge Parlamentarier.

welcher mit geiftvoller und kauftifcher Beredfamkeit die Prinzipien

eines ftark ausgeprägten Torhthums vertrat. erregte bald die

Aufmerkfamkeit der Regierung. und fchon 1866 übernahm er in

Gemeinfchaft mit Disraeli das Staatsfekretariat für Indien. Es

ift bezeichnend für den torhftifchen Feuerkopf. daß er in Folge der

Reformbill fchon nach zwei Iahren mit General Peel und Lord

Earnarvon aus dem Minifterium austrat. um dann erſi nach

fechs Iahren des Grollens aufs Neue als Minifter für Indien

in das nunmehr unter der Führung Disraeli's ftehende Kabinet

einzutreten. Im Jahre 1876 ſehen wir Salisbury an der Seite

Henry Elliot's als Vertreter Englands bei der Konferenz in

 

' Gold- und Silbergefchmeide.

Konftantinopel. die dem ruffifch-türkifchen Kriege voranging. und

fpäter als Begleiter Beaconsfield's auf dem Berliner Kongreß.

wo er am 28. Iuni 1878 den Antrag auf Befetzung und Ver

waltung Bosniens und der Herzegowina durch die Oefterreicher

ftellte und begründete. 1878 übernahm er nach dem Ausfcheiden

Derbv's aus dem englifcheu Kabinet das Portefeuille des Aus

wärtigen und zeigte fich als ein fo fcharfblickender und gewandter

Politiker. daß feine Berufung an die oberfte Stelle nur noch eine

Frage der Zeit fein konnte.

Mit Salisbury tritt ein Mann an die Spitze der englifcheu

Regierung. welcher ftets freundfchaftliche Gefinnungen gegen Deutfch

land gezeigt hat und den engen Anfchluß des deutfchen Reichs an

Oefterreich-Ungarn im Iahre 1879 mit Freude begrüßte. Wir

dürfen daher wohl annehmen, daß an die Stelle jener macchia

velliftifchen Politik Gladftone's. welche-Deutfchland befonders auf

dem Gebiete feiner überfeeifchen Miſſion Schwierigkeit über Schwie

rigkeit bereitete. ohne es in feinen Erfolgen aufhalten zu können.

ein offeneres und freundfchaftlicheres Verfahren treten und die

Spannung befeitigen wird. welche eine Zeitlang zwei durch Stamm

verwandtfchaft und gemeinfame Kulturmiffionen eng verbundene

Nationen einander zu entfremden drohte.

. Dalmatiniſche xtöocfizeit.

(Hiezu das Bild S. 944.)
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k)" den fteinigen Bergen Dalmatiens hat man fich auf

"(a'-*:, weiten Strecken jedes Waldfchattens. felbft der Gärten

=-' entwdhnt und mehr als wilde oder auch felbftgepflegte

* Blumen fchätzt man als außerordentlichen Schmuck bei

feftlichen Gelegenheiten das Gewebe der emfigen Hand. die auf

allerlei Stoffe geftickten Blumenzierate und auch das Gefchmeide.

In dieſen Richtungen waltet ein gewiffer orientalifcher Gefchmack

vor. ja auch die Beziehungen über's Meer nach Italien und be

fonders dem Venetianifchen haben ihren fichtlichen Einfluß auf

Die dalmatinifchen Schmuckarbeiter

haben es verftanden. ein entfprechendes Sthlgemifche herzuftellen

und bei verhältnißmäßig geringem Edelmetallverbrauch Auffällig

keit zu erzielen. Das Abholen der feftlich gefchmückten Braut

gefchieht zu Fuße oder. wo größerer Reichthum und entfprechender

Weg vorhanden. auf Saumthieren. Die Hauptfache bei Allem ift

ein fo eifriges Schießen aus den langen Gewehren und kurzen

Piftolen. als würde es jeder Wackere. Iunge oder Alte. für eine

Sünde halten. wenn er fein Erkleckliches im Losknallen nicht

leiftete. Es ift hiezu um fo mehr Gelegenheit. als nicht nur beim

Weg zur Kirche, ſondern auch beim Heimkehren aus derfelben

mit derlei Lciftungen die Zeit gekürzt und das Feft verherrlicht

werden muß. Sehr wichtig ift auch noch der in einer bunt be

malten Kifte verwahrte Brautfrhatz an Stoffen für Haus- und

Bettzeug. So viel oder fo wenig darin fein mag. die jungen

Burfche. welche ihn als Feftgenoffen tragen. müffen immer ſo thun.

als könnten fie die Laſi kaum vom Flecke bringen. Sie haben

auf dem Beförderungswege zur neuen Heimat der Braut fohäufig

als möglich die Truhe abzufehen. ihre redfeligen Bemerkungen

dabei zu machen. und je witziger fie es treiben. defto mehr wird

der Wegzehrung in Flafchen. meift Schnäpslein. zugefprochen.

Der kurzen Freude folgt ein Leben voller Befchwerde. denn den

Weibern fällt die Arbeit zu und fie müffen ftets zu Fuße gehen.

während der herrifche Gatte zu reiten pflegt.

Ziraßenbililer aus Metz.

(Hiezu das Bild S. 945.)

 

etz! —— Ausfteigen! —— Da lag ſie wieder vor mir.

die alte deutfche Reichsftadt. Hell und luſiig flatterte

der Reichsadler im Sonnenfchein über dem Bahn

hofsthor und fchien fröhlich feine Schwingen über

die alten Mauern und Wälle der Feftung aus

zubreiten. glücklich. wie einft vor Iahrhunderten. fo

auch jetzt wieder auf deutfches Wefen und deutfche

Sitte herabblicken zu können. Wie ich fpäter hörte.

gefchah das Flaggen zu Ehren eines Generals. der

auf einer Infpeitionsreife begriffen war.

Der erfte Eindruck. den die Stadt auf den

Fremden macht. ift ein fehr günftiger. Beim Eintritt durch das

Bahnhofsthor ſiehi man einerfeits die Häufer der ..Rue Serpenoife“

vor fich. während links die Esplanade mit ihrem grünen Blätter

und Blumenfchmuck und der vielftrahligen Fontäne einen an

genehmen Gegenfatz dazu bildet. Vor letzterem fteht auf viereckigem

Stcinfockel das Denkmal des Marfchall Net). des «brave des

braves»; das aufgegriffene Gewehr in der Hand. den Blick gen

Often. gegen Deutfchland. gewandt. fo ftürmt er vorwärts. Wie

haben die Zeiten fich doch geändert! Heute fteht er auf deutfcher

Erde, Statt der «braves» fteht er feine Feinde in ruhigem Schritt

an fich vorbeigehen und ftatt des «Tambour battant» hört er die

friedlichen Signale von der nahen Wilhelmskaferne herüberfchallen.

Gegen Abend fpielte das Mufikkorps eines der hier garnifo

nirenden Regimenter auf der Esplanade. wo die beffere Welt.

Franzofen wie Deutfche. fich ein Rendezvous gegeben zu haben

fchien. Ein Korrefpondent eines Parifer Blattes hat kürzlich noch

behauptet. daß die eingeborene Bevölkerung nie zu den Konzerten

gehe. Schade. daß derfelbe an dem Tage nicht zugegen war. er

hätte fich wohl vom Gegentheil überzeugen können. Oder waren

vielleicht jene beiden Herren mit dem rothen Bändchen im Knopf

loch .keine Franzofen? Wohl glaube ich nicht. daß fie das

chauviniftifche Treiben der Seineftadt billigen würden. aber Ein

geborene waren es ficherlich. Und dort kam ebenfalls eine fran

zöfifche Familie. die alte Matrone. die fich auf den Arm ihrer

Tochter ftützte'. daneben die Bonne mit dem lothringifchen Kopf

putz. den Erftgeborenen im Arm haltend. und dahinter der mari,

der ſich mit dem Familienfreund. dem curé, unierhieli. Auch

dori neben dem Mufikpavillon faßen viele Familien. abgefchieden

zwar unter fich und den Verkehr mit den Deutſchen vermeidend.

aber nichtsdeftoweniger eifrig den Klängen der Mufik zuhörend.

Das deutfche Element war allerdings in der Mehrzahl vertreten.

Beamte. ,Offiziere. baherifhe. preußifche. braunfchweigifche. fächfifche.

Alles fchien Erholung unter den fchattigen Bäumen zu ſuchen.

Wie hatte es hier in den trüben Tagen der Belagerung aus

gefehen. als franzöfifche Truppen dort kampirten! Berfchwunden

die alte Zeit. neues Leben an den alten Orten. '

„Zieh' ein zu'allen Thoren.

Du ftarker deutfcher Geift.

Der aus dem Licht geboren

Den Pfad in's Licht uns weist.

Und gründ' in unferer Mitte

Wahrhaft und fromm zugleich.

In Freiheit. Zucht und Sitte

Dein taufendjährig Reich !“

Wunderfchön an der Esplanade ift noch die Ausficht. die man

von dort genießt. Vor derfelben liegt im frifchen Blätterfchmuck

der Bäume die Inſel Saulcy, wegen der darauf befindlichen

Pulverfabrik kurzweg Pulverinfel genannt. daneben mit grünem

Rafenteppich die Infel Shmphorien. Wie filberne Bänder winden

fich die Mofel und der Kanal um beide. Dahinter aber fteigt

ftolz und kühn der St. Quentin empor. gekrönt von den Traverfen

und Wällen des Forts Prinz Friedrich Karl. Frifch und hell fehen

die Dörfer mit ihren rothen Dächern und weiß angeftrichenen

Mauern aus dem Grün der Weinberge. Geradeaus am. Fuß des

Berges liegt Longueville. dort auf halber Höhe Scy, weiter links

Moulins und im Nebelgrau der dampfenden Schornfteine ver

fchwindend Ars fur Mofelle.

Unten an der Mofel war es lebendig. Wie eine Tirailleur

kette ausgefchwärmt . ftanden meiftens anfcheinend franzöfifche

Ouvriers oder kleine Rentiers am Ufer. um a la ligne zu fifchen.

Die Eifrigften waren fogar bis an die Hüften in's Waffer ge

gangen und blieben dort ftundenlang ftehen.

Mitterweile war die Sonne untergegangen. die Muſik hatte

zu fpielen aufgehört. Fern auf der Höhe neben dem St. Quentin

hoben fich mehrere Bäume fcharf vom Himmel ab. Dort führt

über Rozerieulles die Straße nach dem Plateau von Gravelotte

hinauf. Vor fünfzehn Iahren hatte dort die Schlachtenmufik

andere Weifen aufgefpielt. wobei der Tod blutige Ernte gehalten.

Wie Viele fchlafen dort heute den ewigen Schlaf ! Grau fliegen

im fernen Weften die Wolken am Himmel auf. ein kühler Wind

zug kam von der Mofel her. leife rauſchten die Bäume und

fchienen ſich dieß und das zuzuflüftern. Brachten fie Grüße von

jenen Todten. die dort oben in fremder Erde ruhen?

..Einfam auf fremder Aue

Da ruht ein todter Soldat.

Ein ungezählter. vergeff'ner.

Wie treu er gekämpft auch hat.”

Es ift anzuerkennen. daß viel gefchieht. um die Grabftätten

vor Verfall zu fchützen. Befonders angeftellte Gräberwärter führen

die Aufficht über die Gräber. die einzeln numerirt find. Die

Holzkreuze. die dem Einfluß der Witterung fchlecht widerftanden.

find neuerdings durch eiferne erfetzt worden.

Prächtig fchien am andern Morgen die Sonne. als ich über

den Pont des Morts durch das Fort Mofelle zur Porte de France

wanderie. Es war gerade Markttag und Schaaren von Land

bewohnern zogen zu Fuß und zu Wagen zur Stadt. Leichte Ein

fpänner. faft durchgängig von den Frauen gelenkt. Milchwagen.

Getraidewagen. nach Lothringer Art mit Vieren befpannt. Wagen

mit Gemüfe oder Körben voller Früchte beladen; dazwifchen Fuß

gänger. Frauen und Männer. die «hotte» auf dem Rücken. die

Frauen mit zierlich weißem bonnet. Auffallend war die Menge

der Erdbeeren. und zwar der Ananaserdbeere. die zur Stadt ge

bracht wurden. Wagenladungen folcher Früchte. in kleinen Körben

verpackt. fuhren an mir vorüber. Ein Bauernmädchen. das ich

befragte. von wo es die Erdbeeren bringe. erwiederte freundlich.

wenn auch erftaunt. daß ich das nicht wüßte: «Mais c’est a

Woippy‘, que nous les oultivons,» und erzählte dann weiter.

daß dort ganze Felder damit bepflanzt werden. die eine Haupt

einnahme für das Dorf ausmachen.

Schließlich möchte ich noch der «fetes patronales» Er

wähnung thun. die ähnlich unferer Kirmes die Hauptfeftlichkeit

auf dem Lande ausmachen. Wie höflich von den Bauern. hiezu

auch die Metzer einzuladen. Da ftand es ja an der Ecke an

gefchlagen ; «Les jeunes gens de ..... ont l’honneur cl’inviter

les habitants de la ville de Metz à. la fète patronale . . .»

Und welche Herrlichkeiten wurden alle verfprochen: «Grand Bal

champètre, feu d’artifice, excellent orchestre.» Aber kein

Tanzboden. kein Zelt wie bei uns. Auf offener Straße wird ge

tanzt. Ein aufgefchlagenes Brettergerüft. mit einigen Büfchen ver

ziert. bisweilen nur ein mit einigen Brettern verfehener Wagen.

ift für die Mufilanten beftimmt. Ein paar Zuckerbuden mit

Glückstädern. einige Schießbuden. in den. größeren Orten bisweilen

ein Earouffel “ftehen daneben. Und doch ift es Abends ein

prächtiges Bild. wenn die Lichter und farbigen Lampions an

gezündet find und die Klänge der Violine zum Tanze für «deux

sous» auffordern. Und da drehen fie fich fo fröhlich. der junge

Bauernburfch mit feinem Mädel. die couturière, die mit ihrem

amant der freundlichen Einladung Folge geleiftet hat. und der

Pruffien mit Majors Rieke. Und dazwifchen lärmen und fpringen

die Kinder. und im Hintergrunde verfuohte Einer. qui s’est grisé,

ſeine Studien, die er in Paris über den Eancan gemacht hat.

zum Beften zu geben. und die Alten ftehen herum. die kurze

Thonpfeife im Munde. und unterhalten fich von früheren Zeiten.

wobei fie nicht vergeffen. auf die Pruffiens zu fchimpfen.

Wohl ift in Metz äußerlich ein Fortfchritt deutfchen Wefens

zu bemerken. In den Läden kann jetzt Ieder etwas deuiſch

ſprechen, während in den erften Iahren nach dem Feldzug Niemand

es erlernen wollte. Aber ein näherer Verkehr ift nirgends an

gebahnt. Die Franzofen halten fich fehr «retiré», Niemand wagt

den erften Schritt zu thun. Auffallend ift die Menge der Schulen.

die von Geiftlichen oder Schweftern. deren Umgangsfprache nur

franzöfifch ift. geleitet werden. Auch habe ich mir fagen laffen.

daß in den letzten Iahren befonders immer neue Schulen diefer

Art hinzukämen. Ick) glaube nicht. daß dieß gerade geeignet ift.

die deutfche Sprache und damit deutfches Wefen weiter auszu

breiten. Möge doch die Zeit bald einen Fortfchritt darin bringen.

damit wir freudigen Herzens ausrufen können; „Hie deutfches Reich

für immerl” I.
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—— Arthur Fitger darf al? ein ..Originalgenie“ in der zeit

genöffifchen Literatur gelten. beſonder? hinſichtlich ſeiner Lhrik; ,da iſt

nicht? von hergebrachter Süßigkeit und Empfindfamkeit. keine Frühlings

und Mondfcheinpoefie. e? werden nicht Veilchen. Rofen und blauer Himmel

befangen in zierlichen Verfen mit mehr oder minder guten Reimen.

Fitger ftürmt meift daher. getragen von den Flügeln einer ſtarten Em

pfindung. die fich oft bi? zur Leidenſchaftlichkeit fteigert ; dem entfpricht

die Vhantafie. die ungewöhnlich feurig alle Dinge anfieht. und der

Au?druck, welcher markig, kraftvoll. manchmal fogar ungebärdig die

Sprache handhabt und dadurch für zarte Seelen Steine de? Anſtoſze? in

die Berſe wirſt. Die Weltanſchauung Fitger’? iſt geiſt= und gedanken=

voll. da? tritt un? beſonder? an? de? Voeten neuer Gedichtfammlung:

„Winternächte“ (Oldenburg. Schulze) entgegen. Dieſe Gedichte zeigen

alle oben berührten Eigenthümlichkeiten Fitger's in vollem Maße; da iſt

kein Geklingel und kein Seufzen. die Verfe tönen ehern, eine mächtig

bewegte. mit dem Leben gewaltig ringende Männlichkeit fpricht au? ihnen

und erweckt die Sympathie der Lefer. Die Sammlung ift fehr reich

haltig; originell find die Lieder der ..Maurergefellen“. tieffinnig die Sphinx

gedichte. plaftifch und ergreifend die Balladen. kraftvoll die Liebedlieder

und die thllen künftlerifch au?gereiſt, wa? man von den übrigen Voefieen

Fitger’? nicht immer rühmen kann. E? macht ſich bei ihnen ziemlich oft

noch der brauiende Moſt bemerkbar. der fich gar nicht zum Wein klären

will ; aber über die gewöhnliche Lyrik für den Tageegebrauch erheben fich

diefe Dichtungen fehr hoch.

— Graf Alfred Adelmann beanfprucht in ſeinem Roman

„Benno Donzini" (Stuttgart. Richter & Kappler), den idealiſtiſchen Ro

man dem realiftifchen gegenüber in die Wagfchale zu werfen. Wir ge

ftehen dem Autor tiefe Empfindung und fchwungvolle Darftellung zu;

diefer Roman zeigt einen eigenen. lichtvollen Glanz de? Bortrag? und

große Eleganz in Aufbau und Abrundung der Erzählung; wa? wir aber

von einem jeden Roman verlangen. da? iſt Schilderung de? Leben?

mie e? wirklich ift; die Tendenz de? Roman? kann dabei im höchften

Grade da? Jdeale verherrlichen. Graf Adelmaun führt un? mit Benno

Donzini in hochadelige Künftler- und Bürgerkreife. jedoch troß der Schön

heit der künftlerifchen Au?geſtaltung dieſer Figuren und ihrer feingedachten

Beziehungen zu einander will er un? von ihrer Exiftcnz nichtrecht überzeugen.

Der Held ift der zweite Sohn einer hochariftotratifchen Familie —- der

ältere Bruder ein Fürft -— er gibt ſeine vielverfprechende [nilitärifche Ear

rière auf und geht unter die Künftler. er wird Komponift. erlangt Erfolge

und heirathet eine Bürgerliche. Der Sieg de? geiſtigen Element? über

die ftarre Welt de? feudalen Denken? und Fühlen? ift vom Autor wirk

fam durchgeführt. Der Sieg hat die Sympathie de? Leſer?, und da?

feurige Empfinden de? Berfaſſer?, ſein Enthuſia?mu? für alle? Hohe

und Edle verleiht dem Roman ein Gepräge. welche? dieſe? Buch über

die gewöhnlichen TageSerzeugniffe erhebt. Nur vermiffen wir. wie

gefagt. die fcharfe Auffaffung der Wirklichkeit. Der Roman ſoll ja immer

ein Spiegelbild de? wirklichen Leben? ſein und nur auſ dieſem blüht die

Wunderblume de? Fdeali?mu? -— unſerer Meinung nach um fo fchöner.

je realiftifcher der Boden ift und je tiefere Wurzeln fie in diefem gefchlagen.

-- Mit dem Siege der demokratiſchen Bartek über die republi

kanifche in den Vereinigten Staaten beginnt eine fehr wefentliche Um

geftaltung auf vielen Gebieten jene? mächtigen Staat?weſen? und iſt die

Aufmerkfamkeit der alten Welt in erhöhtem Maß auf die politifchen und

fozialen Vorgänge in Amerika gerichtet; aber manche Dinge bleiben un?

unverftändlich und werden irrig angefehen. weil wir mit den hiftorifchen

Vorbedingungen diefer Erfcheinungen nicht vertraut find. Ein Werk.

welche? un? klar und in gedriìngter Form vortrefflich in da? amerika

nifche Staatsleben einführt. ift E. O. Hopla’? ,,Geſchichte der Bereinigten

Staaten von Nordamerika“ (Leipzig. Freytag; Vrag. Tempe-kh). deffen

zweite Abtheilung von der Konftitution de? Bunde?ſtaate? 1783 bi? zum

Au?bruch de? großen Bürgerkrieg?» 1861 ſich erſtreckt. Wie bei allen

politifchen Vorgängen in Amerika da? Verfönliche ftark hervortritt.-_ fo

hat auch Hopp in diefer Geſchichte der biographiſchen Eharakteriſtik der

Vräfidenten viel Raum ver-ftattet und unfere perfönliche Theilnahme bei

der Lektüre dieſe? Buche? mehr wathgerufen. al? dieß fonft bei gefchicht

lichen Werken üblich zu fein pflegt; hiedurch weicht dieſe? Geſchicht?werk

von den gebräuchlichen ab. e? hat aber unſtreitig al? Lektüre durch diefe

Behandlung gewonnen. Die Verleger habcn. diefer Eigenart Rechnung

tragend. den Text mit vielen Borträtilluftrationen au?geſtattet.

—-— Von der Ausgabe: ,,Molière’? Werke”, die Adolf Laim

begonnen. ift jetzt da? vierzehnte Bändchen. enthaltend «Sganarelle» und

«Le. princesse d’Elide», erfchienen (Leipzig. Leiner). Die Fortfeßung de?

Wertes. da? Molière’? geſammte dramatiſche Arbeiten mit deutſchem

Kommentar. Einleitung und Erkurfen gibt. beforgt Wilhelm Knorrifch

ganz im Geifte de? al? Molièrekenner und =Forfchcr allbekannten Vor

gängers.

Bildende Vünlle.

—— Fiir da? neue Bibliothekgebäude der Univerfität Leipzig iſt,

wie von dort berichtet wird. eine öffentliche Konkurrenz au?geſchrieben

worden. Die Vläne find im Maßftabe von 1 :200 der wirklichen Größe

zu entwerfen und müffen bi? zum 7. Oktober d. J. mit Motto verfeheu

an da? 11niberſctàt?rentamt eingereicht werden. Für die drei Ent

würfe. welche von dem Vreiögericht al? die relativ beſten bezeichnet

werden. find Vreife von 4000 Mark, 3000 Mark und 1500 Mark au?geſetzt.

—— In Sachen de? neuen ,,Monumentalbrunnen?“ in Stuttgart

hat fich die Königin von Württemberg für da? dritte der von der Jury

prämiirten Modelle entfchieden. welche? da? Motto ..Galathea“ trug und

von dem jugendlichen Architekten Otto Rieth herrührt. Dieſe? Modell

ſtellt die fchöne Meernymphe al? Krönung eine? in ſtreng durchgeführten

Rokokoformen fich aufbauenden Brunnen? dar, zu ihren Füßen fpielende

Kinder; al? Waſſerſpeier fungirt ein phantaſtiſcher, widdergezierter

Mann?kopf; recht? und lini? von ihm an den Flanken der kurzen. vier

kantigen Brunnenfänle ringeln fich Delphine in die Höhe. Ein fchön

gefchweifter Vorraum. zu welchem Treppenftufen emporführen. umgibt

die Schaale.

-— In der Vorhalle de? alten Muſeum? in Berlin wird in

Kurzem da? von Karl Bega? modellirte Marmorſtandbild de? Freiherrn

Han? Georg Wenze?lau? v. Knobelädorf. de? Architekten Friedrich de?

Großen und Erbauer? de? Berliner Opernhaufes und de? Schloſſe?

San?ſouci, aufgeftellt und enthüllt werden. Seine Statue ift die fiebente.

welche in der Vorhalle de? alten Muſenm? ihren Vlatz erhält. Auf

geftellt find bereit? die Statuen Schinkel’? von Tieck. Zliauch’? von Drake.

G. Schadow’? von Hagen. Winkelmann’? von Wichmann. Ottfried Muller’?

von Tondeur und Eorneliu?’ von Ealandrelli.

—— Ueber Lenbach’? Atelier in Rom wird von dort geſchrieben:

Vor Allem erregt eine Skizze die Aufmerkfamkeit. nach welcher da? viel

befprochene Bild Leo XIII. geſchaſſen worden. Lenbach ift in ihr der

Natur treu gefolgt. Außer diefer Skizze lenkt auch da? Bild eine? ſtreit=

baren Biſchoſ?, da? ganz in der Nähe hängt. die Blicke auf fich; e? iſt

da? Vortritt de? Monſignore Stroßmayer. Nicht weit davon bemerkt

man den Abbé Liſzt, den intimen Freund de? Kardinal? Hohenlohe.

und mitten unter diefen die hiftorifchen Köpfe Philipp II. von Spanien

und Franz I. von Frankreich. zwei unvollendet gebliebene. dem Vrincipe

Marc Antonio Borgheſe vererbte Arbeiten Tizianis. deffen Manier Len

bach eingehend ftudirt hat. Al? e? ruchbar geworden war. daß Lenbach

den Vapft gemalt habe. wollten auch viele Damen der römifchen Arifto

kratie ihre Geſichtchen von ihm auf die Leinwand gezaubert haben. E?

find dieß u. A. die Vrinzeffin Del Drago. die Brinzeffin Maffimo Eo

Enumlvermählt mit dem franzöfifchen Grafen Selleri. und die Herzogin

ratio i. .

- Mit der Außführung de? großen Wandgemäldes: „Krönung

König Friedrich I. von Vreußen in Könige-berg“ in der Herrfcherhalle

de? Zeughauer in Berlin hat Direktor Anton v. Werner kürzlich be

gonnen. Dargeftellt wird der feierliche Moment. da der König fich in

Gegenwart der Königin. de? königlichen Haufe-Z. der Hofftaaten und der

Vertreter der Stände und der Bürgerfchaft in der Schloßkapelle die

Krone eigenhändig auſ’? Haupt fetzt. Gleichzeitig hat Vrofeffor Simmler

in der link? von der Herrfcherhalle gelegenen Feldherrnhalle mit der Au?=

führung de? Bilde? „Uebergang de? großen Kurfürften über da? zugefrorene

Haff“ begonnen. E? iſt da? letzte der ſech? Wandgemälde. welche? in

den beiden Feldherrnhallen noch zu vollenden iſt.

—- Seit Piloti) und Strixner Handzeichuungen alter Meiſter

au? dem “k. Kupferftichkabinet in München in Feder- und Kreidezeich

nungen herau?gaben, iſt mehr al? ein halbes Jahrhundert verfloffen.

Nun unternimmt der k, Konfervator de? genannten Kabinet? Dr. Wilh.

Schmidt. wie un? an? München gefchrieben wird, eine folche HerauSgabe

mit Hülfe de? Lichtdruck? E? liegen bi? heute etwa fünfzig Blätter

der und zwar von italieniſchen, deutſchen, niederländifchen und franzöfi

fchen Meiftern. wie Mantegna. Rafael. Dürer. Altdorfer. Holbein. Rem

brandt. Oftade. Netfcher. Elaude Lorrain. Watteau und Boucher.

—- Berlin wird ein neue? und zwar ein Kamerunpauorama

erhalten. Brofeffor Loui? Braun und der Marinemaler Han? Veterfen.

der kürzlich von einer Reife li’cng? der Weftküfte Afrika? zurückkehrte. führen

e? gemeinſchaftlich au? und bringen darin die Kämpfe der deutfchen

Krieg?-marine mit den aufftändifchen Negern zur Anfchauung. Da? Va

norama ſoll ſchon im nächften Herbft eröffnet werden.

Wuttke.

—— In Bari? hat kürzlich im Konfervatorium die Aufführung

der für den Grand prix de Rome eingereichten Kantaten ftattgefunden.

Die Fury beſtand au? Ambr. Thoma-Z. Gounod. Reher. Maffenet. Saint

Sai-én?, Leo Delibe?, Erneſt Guiraud, Theod. Dnboi? und Benjamin

Godard. Den erften Bret? erhielt mit 27 Stimmcn Leroux. den zweiten

mit 21 Stimmen Savard. Beide Schüler von Maffenet; eine ehrenvolle

Erwähnung erhielt Gédalge, Schüler von Guiraud.

—— Ju London feiert gegenwärtig Eduard Strauß mit feiner

Wiener Kapelle Triumphe. Auf Wunfch der Königin und dc? Vrinzen

von Wale? hat Strauß die Muſik bei dem kürzlich im Buckinghampalaft

ftattgehabten Hofball übernommen. Strauß brachte hiebei einen neuen

Walzer nach englifchen Motiven zur erften Aufführung. Seine Kapelle

erfchien auf dem Ball in neuer engliſcher Hofuniform.

—— Ein in ſeiner Art ſeltene? und eigenthiimliche? Konzert

wurde kürzlich. wie au? London berichtet wird, im Muſikſaale der inter

nationalen Audftcllung der Erfindungen in Kenfington gegeben. Die Jnftru

mentalpiècen de? Programm? wurden nämlich von einer Anzahl Mit

glieder und Vrofefforen de? k. Muſikkonſerbatorium? in Brüffel mit den

au?geſtellten alterthümlicheu Jnftrumenten. dem Harphichord. dem Spinet

und den uralten Flöten. Violen u. f. w. au?geft‘chrt. Die Mufiiftücke

de? Programm? ſtanden im Einklang mit dem Charakter und Alter der

benüßten Jnftrumente. Eine vor 300 Jahren von einem gewiffen Jacopo

Veri komponirte Symphonie. betitelt ..Eurydice“. wurde von neun Flöten

verfchiedenen Kaliber? erekutirt. Die kleinſte dieſer Flöten hat etwa die

Größe eine? modernen Piccolo, während die größte mit einem Band um

den Hals de? Muſiker? hing. Der Ton der größeren Flöten war reich

und voll. Solche Flöten bildeten die Militärmufik der Lan?quenet? im

Jahre 1519. auf denfelben wurde ein nach dem Frieden?ſchlnſz von

Eambrai komponirter Marfch vorgetragen. Unter den übrigen Vorträgen

befanden fich eine Arie für die Viola di gamba, komponirt von Sebaftian

Bach. und eine Menuette für daffelbe Jnftrument von Boccherini. Diefe

Stücke wurdenſi von M. Ed. Jacobs mit bewundernewürdigem Gefchick

und Geſchmack geſpielt. M. Dumont fpielte auf einer eintaftigen Elfen

beinflöte ein Solo an? einem von Quantz, dem Muſiklehrer Friedrich

de? Großen. komponirten Eoncerto. Die Baufen zwifchen den Jnftru

mentalpiècen füllten antike Gefänge au? So trug die belgifche Sängerin

Mlle. Elly Warnot? ein im Jahr 1350 iomponirte? Lied: «Douce Dame

Jolie» vor. dem fich eine 1560 komponirte Ballade und mehrere andere

Gefänge au? dem 17. Jahrhundert anfchloffen. Da? ,,hiſtoriſche” Konzert

erwie? ſich al? ebenſo belehrend wie ergötzend für die gewählte Zuhörer

fchaft. welche den Mufikfaal bi? auſ den letzten Platz füllte.

Bühne.

—— Emile Erhard. der unſeren Lefern wohlbekannte. liebens

würdige Romanfchriftfteller. hat ein dreiaktige? Luſtſpiel: ,,Ein Sohn

der Götter“ gefchrieben. da? demnächft am Refidenztheater in Berlin. wie

un? von dort berichtet wird. in Szene gehen ſoll. Der Titel findet

darin feine Erklärung. daß der Vertreter eine? der alten oftpreußifchen

Adelsgefchlechter. die gerne halb im Ernſt, halb im Scherz ihren Urfprung '

bi? zu den alten Heidengöttern zurückleiten. in dem Stück die Haupt

rolle fpielt.

—— Der Komponift Audran fchreibt im Verein mit Warner)

eine fogenannte Feerieoperette. welche fich ..Der hinkende Teufel“ betitelt

und deren Text von d'Ennery und Ferrier geliefert wird.

Kultur und Willenlüzafk.

—— Die deutfche Abtheilung der internationalen Kunftausftellung

in Antwerpen iſt kürzlich. wie von dort berichtet wird. im Beifein de? den

kaiſerlichen Geſandten vertretenden deutfchen Gefchäftsträgers Grafen Beuſt

eröffnet worden. Die. AusftellungSkommiffion. beftehend au? Eugen Stieler

und Spieß au? München. Direktor El. Schraudolph au? Stuttgart und

H. Deiter? au? Düffeldorf. übergab die Abtheilung der Obhut ihre? Ver

treter? in Antwerpen, dem Kommiffär der deutfchen Abtheilung. Geh.

Kommerzienrath Günther. worauf die Säle eröffnet wurden. Die Au?=

ſtellung beſteht au? einem großen und drei kleineren Sälen und wei?t

nicht nur die bedeutendften Namen der deutfchen Kunft. fondern auch

vorzügliche Werke auf. fo daß in der höchft gefchmackvollen Audftattung

der erfte Eindruck ein hervorragender ift.

—- Der deutfche Fifchereiverein hat. wie an? Berlin berichtet wird.

eine felbftftändige Sektion für Küften- und Hochfeef'cfcherei gebildet. welche

allmonatliche „Mittheilungen“ herausgeben wird. Der Redakteur diefer

Mittheilungen ift der al? Autorität auf diefem Gebiet bekannte Vrofeffor

Dr. Benecke-Königsberg.

Gründungen.

—— Künftlern und Dilettanten auf der Geige wird die Nachricht

willkommen fein. daß A. Sprenger. k. württembergifcher Hofinftrumenten

macher in Stuttgart. bekannt in der mufikalifchen Welt al? Erfinder der

„Tonfchraube“ und eine? eminent praktiſchen ,,Kinnhalter?” au? Hart

gummi. ein Jnftrument in Tafchenmefferform erfunden hat. welche? alle

die Werkzeuge enthält. welche zur Jnftandhaltung der Geige erforderlich

find. foweit diefelbe der Jnftrumentalift felbft beforgen kann. Da? Jnftru

ment ift fiebentheilig /(8 Mark). fechdtheilig (7 Mark) und dreitheilig

(3 Mark) zu beziehen. da? ſiebentheilige enthält erſien? einen Metallſtift

zum Aufſtellen de? Stimmſtocke?, zweiten? einen Regulator für den

Stimmftock. dritten? eine Bincette zum Aufziehen der Saiten. vierten?

ein Modell zum Steg und Einfchneiden der Saiten. fünften? einen

Saitenmeffer mit Angabe. wie weit die Saiten am Ende de? Griſfbrette?

von demfelben entfernt liegen müffen. ſech?ten? eine Feile. ſiebenten? ein

Meſſer zum Schneiden de? Siege? u. f. w. Wir können da? kompen

diöfe und gefchmackvoll au?geſtattete Jnftrument allen Geigern und zumak

folchen. die an kleineren Orten wohnen. wo der Jnftrumentenmacher nicht

gleich zur Hand ift. auf’? Wiirmſte empfehlen.

—- Daß da? ,,Wettermachen” nicht mehr zu den unlösbaren

Aufgaben gezählt wird, bewei?t da? neueſte Vrojekt Mar de Stanfouty's.

welche? ſich im ,,Genie Eivil“ veröffentlicht findet. E? handelt ſich um

nicht? Geringere? al? in den großen Städten. welche in den Sommer

monaten durch Staub und Hitze beläftigt werden. einen künftlichen Regen

herzuftellen. und zwar in der Höhe von etwa 15—20 Meter über dem

Erdboden. Der Erfinder will zu diefem Zweck auf Rädern bewegliche.

hohe eiferne Geftelle anwenden. wie fie in NewYork zu Feuerlöfchzwecken

üblich find. Ein an denfelben hinaufgeführter Sprißenfchlauch. mit den

Straßenhydranten der Wafferleitung verbunden. foll in der genannten

Höhe da? Waſſer in möglichft feiner Vertheilung durch eine Braufe cm?:

fpritzen. wobei eine biegfame Schlauchverbindung de? Geſtell? mit den

Hydranten die Möglichkeit gewähren ſoll, da? Geſtell auf größere Ent=

fernungen fortzubewegen. Der Erfinder verfpricht ſich von der Anwen=

dung zahlreicher derartigen Geräthe nicht nur eine Abkühlung der Luft

in Folge der Verdunftung. fondern auch die Erzeugung kräftiger Luft

ftrömungen und glaubt. auf diefe Weife mit geringem Wafferaufwande

beffere und größere Wirkungen zu erzielen al? durch da? übliche Be

fprengen de? Boden?

>- Ein neue? elektriſche? Shſtem, da? Shſtem Eaulard. für

welche? ſich in England eine eigene Geſellîclmft gebildet hat. wurde bei

Gelegenheit de? Moortulturkongreſſe? in Aſcher?leben zum erſten Mal in

Deutſchland gezeigt. Der Vorzug de? Syſtem? beſteht darin, daß man

vermittelft Générateurs secondaires Elektrizität ſowohl in Form von

Kraft al? auch al? Licht auf beliebig weite Strecken tran?portiren kann,.

ohne Zwifchenftationen mit elektrodynamifchen Mafchinen nöthig zu haben.

Ja Turin wurde vermittelft der Générateurs secondaìres, kleiner

elektrifcher Apparate. die am VerwendungSorte mit Leichtigkeit aufzu

ftellen find. elektrifche Energie 84 Kilometer weit tranSportirt und da?

Shstem mit dem erſten Vreife prämiirt. Jn Afchersleben wurde die

Elektrizität. welche zur Beleuchtung eine? Konzertgarten? verwendet wurde.

allerding? nur 2 Kilometer von der Mafchine der Kaliwerke her bezogen;

der Generateur. der auf einem kleinen Tifch in einem Nebenraum auf

geftellt war. funktionirte vorzüglich und die von ihm gefpeisten. an den

Bäumen mitten im Laub angebrachten buntfarbigen Glühlämpchen er

zeugten einen brillanten Lichteffekt.

—— Einen recht zweckmäßigen Stiefelauszieher mit Mechanik hat

F. E. Schneider in Langenbrück. Sachfen.“konftruirt. Da? Erfaſſen de?

hintern Theile? de? Stieſel? wird durch die gewöhnliche Einrichtung be

wirkt. da? heißt durch eine fefte. vorn durch einen runden Au?ſchnitt

gegabelte Blatte. Ju diefer befindet fich vorn eine Oeffnung. durch welche

ein da? Ende eine? Hebels bildender Knopf ein wenig hervortritt. Stützt

man nun den Fuß auf den eigentlichen Stiefelknecht, ſo wird der Knopf

und damit der Hebel niedergedrückt und fchiebt infolge deffen von beiden

Seiten über die Spitze de? Stieſel? ein paar eiſerne Klammern. Dieſe

verhindern nicht nur iede? Abrutſchen, ſondern erleichtern auch da? Ab:

ziehen de? Stiefel? ganz bedeutend. Der ganze Stiefelau?zieher iſt in

Eifen au?geſtihrt und zählt zu feinen Vorzügen auch ein gefällige?) Aeußcre.

Verkehr.

-— Die Erweiterung der biüherigen Telegraphenfchule zu einer

Pofi: und Telegraphenfchule ift nach einem Erlaß de? Staat?ſekretiîr?

v. Stephan. wie Berliner Blätter melden. befchloffen worden. Zugleich

wird der bi?herige Lehrplan gegenüber den Anforderungen der höheren

Vrüfung für Voft- und Telegraphenbeamte entſprechend erweitert bei

gleichzeitiger Vermehrung der Lehrkräfte.

Militär und Marine.

-— Eine epochemachende Neuerung in der Armeeverpfleguug

wird von Bari? au? angekündigt. E? handelt ſich um eine von Dr. Ed.

Heckel. Vrofeffor an der Fakultät der Wiſſenſchaften der boote de mé

decine zu Marſeille gemachte Erfindung. beftehend in einem kondenfirten

NahrungSmittel. wovon eine Tageßration — deren Ouantum nicht näher

bezeichnet wird —— genügen ſoll, um in Verbindung mit 750 Gramm

Brod oder Zwieback und Waffer al? Getränk die Marfchleiftung de?

feldmäßig au?geriiſteten Manne? auf 51/2 Kilometer die Stunde während

einer ununterbrochenen Dauer von 10 Stunden und ohne nennenswerthe

Ermüdung zu normiren. Mit diefen „BefchleunigungSrationen“ (ratione.

aooélératriees) find feit dem 24. Mai in Algier bei dem 28. Jäger

bataillon Berfuche angeftellt worden und angeblich zur vollen Zufrieden

heit au?geſallen. Auch ſt'cr die Verpflegung der errde ſoll fich da?

Vrinzip bewährt haben. Man rechnet in der franzöfifchen Armee den

Haferbedarf eine? Bſerde? während vier Marfchtagen auf 20 Kilo Hafer.

Die neue Erfindung reduzirt dieſe? Ouantum auf die Hälfte in Geſtalt

eine? eigen? bereiteten Zwieback? welcher von dem Reiter en bandoulière

getragen werden kann. ohne die Bewegungen von Mann und Roß im

geringften zu geuiren. Ja den franzöfifchen Militärkreifen ſoll man

außerordentlich hohe Erwartungen auf diefe Erfindung fetzen. die einfi

weilen da? forgfältig gehütete Geheimniß ihre? Urheber? und ch Krieg-Z

miniſterium? iſt.

Bielle, Vereine und Ve-rl'ammlungen.

—— Da? Feſt der Jndependent-New-York-Schühen in Bingen ift

kürzlich. wenn auch nicht begünftigt vom Wetter. fo doch in animirtefter

Stimmung verlaufen; e? begann am Gedächtnißtage der amerikanifchen

Unabhängigkeiteertlärung (4. Juli) mit 109 Kanonenfchüffen und einem

Feftzug durch die mit deutfchen und amerikanifchen Fahnen reich gefchmückte

Stadt. Am folgenden Tage wurde von den 40 amerikaniſchen Schützen.

die ttber’? Weltmeer gekommen waren. um da? Feſt in ihrer alten Hei

mat zu begehen. am Niederwalddentmal ein Kranz niedergelegt. Weiter

folgte eine Rheinfahrt nach Koblenz. wofelbft die Kaiferin die Amerikaner

empfing und da? Sternenbanner auf dem Schloß gehißt war. Von den

Reden. die während de? fchönen Feſte? gehalteu wurden, find hervorzu

heben die de? Vräfidenten der Jndependent-Schüßen. Hugo Hörnack au?

New-York. welche mit einem Hoch auf die deutfchen Schützen. die deutfche

Einheit und da? deutſche Reich fchloß. und ein poetifcher Feftgruß von

Emil Ritteröhaus. der jubelnde Begeifterung erweckte. Möge e? den

wackern Schützenbrüdern. welche die weite Reife iiber’? Meer nicht ſcheu=

ten, um wieder einmal deutfche Rhein- und Weinpoefie zu genießen.

in der alten Heimat gefallen haben.

-— Ein Autivivifekttoniftenkongreß hat kürzlich. wie au? Bari?

geſchrieben wird, bei der Herzogin von Vomar ftattgefunden. Die Dele

girten der ausländifchen Antivivifektionsvereine beftanden auf der For

derung; Vollftändige Unterdrückung der Vivifektion. da alle einfchränkende

Gefetzgebung ihre? Erachten? nur Jllufion fei. Der dritte Kongreß wird

nitchſte? Jahr in London ftattfinden. Bi? dahin wollen die Varifer

Mitglieder ihren FeldzugSplan fortfetzen und ihre Vorlefungeu verdoppeln.

um die öffentliche Meinung aufzuklären.

—— Zu Ende de? Auguft wird in Dre?den der achte Kongreß

de? Verbandes deutfcher Zithervereine abgehalten werden. Bei diefer

Gelegenheit fei bemerkt. daß e? in Deutſchland etwa 100 Zithervereine

gibt. von denen 40 dem Verband angehören.

— Nach dem Muſter der in England ſehr populären und weit

verbreiteten Vhonetic Society hat fich in Wien die Neufchriftgefellfchaft

gebildet. welche die gegenfeitige Belehrung und anregende Unterhaltung

ihrer Mitglieder durch cirlulirende Hefte (Umlaufbriefe) bezweckt und die
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Verbreitung einer einſachern Verkehrsfchrift anftrebt. Die Gefellfchaft, deren

auf fchriftlichem Verkehr beruhende Einrichtung Jedermann ohne Unter

“fchied des Aufenthaltsortes den Beitritt ermöglicht, bietet den Mitgliedern

auch den koftenfreien Bezug der „Neufchrift-Zeitung“. Das Sekretariat

befindet fich in Wien, III., Neißnerftraße 21.

Sport.

_ Auch der Große Preis von Hannover theilt das Schickfal

Der anderen großen deutfchen Nennen, da er von A. v Maher's vier

jährigem F.=H. „Millerjung“ vor der Graditzerin „Hildburg“ und „An

toinette“ nach Oefterreich--Ungarn entführt wurde. Von Pferden, welche

anus dem Nachbarland erfchienen, gewann Graf Nik Efterhazh'?. vierjähriger

F =H „Jdealift“ noch das Ghidenſternrennen in einem Feld von neun

Pferden, während Graf H. Henckel"?- vierjähriger F.=H. „Ehalili“ den

Staatspreis dritter Klaſſe vor „Markobrunner“ heimtrug. Die Große

hannover'fche Steeplechafe um den Ehrenpreis des Kaifers gewann den

Tepper-Laski auf feinem fünfjährigen fchwbr H. „Peterhoff“ gegen

„“Sutton und drei Andere, und an das k Hauptgeftüt Gradiß fiel das

Tribünenrennen durch den zweijährigen ,,îBercunoB”, der 11 „Mohr“

fchlug, der Prei? von der Bult durch den zweijährigen „Jlfenftein“, der

ſſieben Pferde hinter fich ließ, und der Preis der Eilenrinde durch „AS

gard“. Graf Bernftorff-Ghldenftern gewann mit „Faneh=Fair“ das

Trofthandicap und mit „Triftig“ den StaatSpreiZ vierter Klaſſe vor

„Goldborte“ ec.; das Große Handicap aber fiel an G. Iohnſon’s vier

hährige br. St. „Antoinette“, die „Engelbert“, „Hofmarfchall“ ec. fchlug,

reoährend Graf Fritz Metternich's „Engelbert“ das Graf Eulenburgrennen

>nach Haufe trug

_ „Blue Groß“, ein in Amerika gezogener fünfjähriger F.-H

gewann der? Northumberland Plate in einem Feld von ſieben Pferden.

_ „Meltvn“, der dießjährige engliſche Derbhfieger iſt ſiir daß

St. Leger fo hoch Favorit, daß er bereits drei Monate vor dem Rennen

nur mit 2:1 gegeben wird.

— Bei der Henlehregatta hatte Dr. Patton aus Köln im Vor

rrennen um die Diamand Seulls ſeinen Gegner gefchlagen, er wurde

jedoch beim Gntſcheidungéstampſ Letzter, während der vorjährige Champion

Melvin auch in diefem Jahre den Diamantfchmuck entführte.

White.

_„8'Art et la Mode“, das geiftvolle und pikante Journal

Ser Pariferin, freut fich der Revanche, welche die Frauen von Paris an

dem englifchen Erfolge von Longchamp genommen. Es war nur ein

"P,ferd da?, dort fiegte Aber bei dem großen, glänzenden retour du grand

,prix war es die Schönheit, die Anmuth, die nie zu befiegende Eleganz,

"Das Wunder an Styl und Gefchmack, kurzum die Frau von Paris, die

uhren Triumphzug hielt. Sie konftatirt mit ftolzer Genugchuung, daß

das Uebergewicht der englifchen Toiletten, wie es beifpieléiweife bei den

Rennen von Ehantillh bemerkt wurde, in Longchamp nicht vorhanden

nean Den größten Triumph feiere in diefem Jahr aber der franzöfifche

eHut, er habe der Mode Typen gegeben, die unvergeßlich bleiben würden,

umd Bilder, wie beifpielsweife der Kopf von Mademoifelle Fernande,

über fchönen Tochter des mexikanifchen Gefandten, mit dem goldigen Blond,

das an Marie Antoinette erinnert, in einem fchwarzen Strohhut, der

einen fchimmernden Heiligenfchein umrahmte, würden fich in der Erinne

rung an diefes glänzende Schaufpiel der Mode nie abfchwächen. Die

Befchreibung derjenigen Hüte, welche da?, Journal als wahre Wunder

rverke cela notre gone raffiné» demnächft bringt, bereichert die Mode

aim neue Excentrizitäten. Eines dieſer bewunderten Modelle ift aus

Halmen und luftigem Blattwerk gebildet, welche über der Stirn eine

Gereskrone formen Ein anderes beſteht nur aus übergroßen Malven;

rund außerordentliche Effekte erreicht die Wiederbelebung der pikanten

.*Form Aécamier. Sehr modern find auch Hüte aus Vogelkörpern zu

üammengefeht, und die Eoiffüre „Faifan“ iſt ein ſpezieller Au?druck der

Mode. Namentlich für den bevorftehenden Herbftffoll diefe graufame

Mode, welche da? Opfer vieler Millionen von Vögeln erfordert, wieder

in Aufnahme kommen

— Von jeher iſt es die engliche Mode gewefen, die für die

eEinrichtung comfortabler und eleganter Boxes bei uns tonangcbend

nourde; die hellen, hohen Fenfter, die Marmorkrippen und brouzirten

Raufen der englifchen Pferdeftälle find längft in Deutſchland eingeführt

amd jeder neue 811qu auf diefem Gebiet der englifchen Paffion wird

«auch unter den kontinentalen oberen Zehntaufend mit Intereſſe empfangen.

*Noch vor wenigen Iahren galt es alle} der erſte Au?druck der Mode, die

Wände de?» Stalles mit kunftvollen Arrangements von Hirfchgeweihen

zu dekoriren, ein Schmuck, welcher nach dem britifchen Mufter von den

“kaiferlichen Marftällen in Wien zuerſt acceptirt wurde. Heute bevorzugt

die Mode dagegen feine Fayencebekleidungen mit den ornamentalen

Ehiffern der Pferde. Dieſe Fayencen werden als Fries über den Naufen

eder Boxes angebracht, während die Wand unterhalb derfelben mit einer

KokoStapete bekleidet ift, auf welcher ſich gleichfalls die Ehiffer des

Pferdes abhebt. Ja den Ställen von Tombt), dem berühmten Pferde=

händler, der wohl die fürftlichften Marftälle England? hat, befindet fich

das Futter der Pferde _ Hafer und gefchrotene Bohnen _ aue-nahm?

ko? in dem über dem Stall belegenen Bodenraum und zwar über einer

Futtertrommel von ſeinem Holz, meift Nußbaum, die unten nur geöffnet zu

\ſſwerden braucht, damit man den Bedarf 1111 Stalle habe. Die neuefteVorrich=

nung an diefen Fnttertrommeln, ähnlich wie der Doppelverfchluß an den

Pulverhörnern, liefert fogar daß für jedes Pferd beftimmte Quantum

dem Kutfcher oder Neitknecht in die Hände. Man rühmt diefer Einrich

tung desUmgodernen Box große praktifche Nützlichkeit nach

_ Keiner der originellften Modeartikel des Parifer Lebensdarf der „elrgraute Diener“ wohl gelten In den Kreifen jener gefellfchaft

reichen Varnenùè, welche die Diftinktionen des Faubourg St. Germain

durch Ziffern auszugleichen wähnen, die feine otelZ kopiren, feinen

Pferdelnxus überflügeln, die Monturen ſeiner Equ1pagen nachahmen und

ſich ſelbſt den Zwang anthun, jene Einfachheit der Toiletten zu adoptiren,

welche die Ariftokratie des alten Faubourg bisher au?gezeichnet hat, in

?diefen Kreifen ift e?» jetzt auch unerläßlich, „fein Hau?“ mit einem

serviteur à cheveux gIÌS zu verfehen. Die oſſiziellen Plaeirungsbureaux

ewerden beftürmt nach würdigen Greifen, welche geeignet find, mit ge=

pudertem Zopf und in den Farben ihre-Z Haufes überzeugend für die

Genealogie ihrer Herrfffchat einzutreten, und man kann bezüglich diefes

neuen Modeartikelè den drolligſten Offerten in den Zeitungen begegnen

„Ein fünfundfiebenzigjähriger Ehatelain mit langem weißem Bart und von

herzoglicher Erziehung“ , ,ein Ehambrier grifonnant, beſonderè kleidfam

für Grün und Silber“, ,in Serviteur mit fechzigjähriger Vergangenheit

im Quartier St Dominique“ u. dgl. füllen häufig die Spalten gewiffer

TageSblätter. Diefe Paffion erinnert an den Gefchmack der reichen Yankees,

ſich „Ahnenbilder“ zu kaufen

ebedeutender Export alter, zumeift in Auktionen zufammengekaufter Fa

milienporträts nach Amerika ftatt, zu keinem andern Zwecke, als dem

Yankee die Bilder zu einer Ahnengalerie zu liefern und der Mode zu

eentfprechen, welche dort die Beweisführung einer ftattlichen Genealogie

verlangt

Dennmäler.

_ Ju Salzburg, der Geburtsftadt Makart'ß, wird auf einem

der fchönften Plätze in nicht zu ferner Zeit ein Denkmal diefes genialen

Künftlers fich erheben, für welche?. Tilgner die Skizze entworfen hat. Die

nusgeſtellte Büfte, nach einer Photographie gefchaffen, wird in doppelter

Leben?-größe in Bronze auSgeführt und foll auf einem mächtigen Marmor

fäulenftnmpf ruhen, welcher einen Granitblock als Unterfah hat.

_ Ju Oberammergau wurde dieſer Tage das von der Gemeinde

evem verſtorbenen geiftlichen Nathe Daifenberger, dem Reformator des

Paffion?fpiele, errichtete Denkmal enthüllt. Der Sockel ift aus rothem

Bekanntlich findet an? Deutfchland ein"

Sandftein im Nenaiffancefthl; die Büfte des Verftorbenen ift in Bronze

an?-geführt.

_ In Bartow enthüllte kürzlich Lord Spencer in Gegenwart

von mehreren taufend Zufchauern die auf dem Platz vor dem Stadthaufe

errichtete Koloffal ftatue des verftorbenen Lord Frederick Cavendiſh, der

nach feiner Ernennung zum Staat-Ifekretär für Jrland am 6 Mai 1882

im Phönixpark zu Dublin fammt dem Unterftaatsfekretär Burke unter

den Dolchen der iriſchen „Unüberwindlichen“ gefallen Lord Fr. Caven

difh war ein jüngerer Sohn des Herzogs von Devonfhire und Bruder

des Marquis von Hartington.

Gettorben.

_ Martin Hilferding, Eigenthümer und HerauSgeber der Zeit

fchrift „Juland“, am 28 Juni in Wien.

_ Natalie v. Giers, Tochter des ruffifchen Minifters des Aus

wärtigen, am 3 Iuli, in Oranienbaum.

_ John Sher, Landſchaſtsmaler, bet durch ſeine waliſiſchen Land

fchaften, 70 Jahre alt, Anfang?.» Juli, in Exeter.

—— Jofeth hchter, einer der glänzendften Vertreter der polnifchen

Bühne, 64 Jahre alt, Anfang? Juli, in Warfchau.

_Herzog Alexander von Württemberg, k. k. öfterreichifcher

General der Kavallerie 3. D, 80 Jahre alt, am 4 Iuli, in Bad Tüffer

(Stehermark).

_ Fräulein Antoinette v. Montalban, Freundin von Amalie

Beer, der Mutter Meyerbeer’è, bek. Perfönlichkeit aus den fchöngeiftigen

Kreifen des alten Berlin, 93 Jahre alt, am 4. Juli, in Berlin,

_ Dr. Karl Schwarz, Oberfchulrath, ehem. Direktor des naffaui

fchen humaniftifchen Gymnaſiums in Wiesbaden, Verfaffer vieler hiftori

fchen Monographieen, 75 Jahre alt, am 7. Juli, in Wiesbaden;

—- Baron Moritz Wodianer, Doyen der Wiener Finanzwelt,

Präfident derk. k öfterreichiffchen Staatsbahngefellfchaft, der Douaudampf

fchifffahrtßgefellfchaft, der Bö1fenkammer und ungarifcher Magnat, 65 Jahre

alt, am 8. Juli, in Baden bei Wien.

Lotterieziehungen im Monat Auguft.

Am 1. Stadt Archburg 7=Gulden=Loofe vom Jahre 1864, Prämien

ziehung am 1. September 1885 (42. Ziehung). _ Belgifche 8 % Kom:

munal-Loofe à 100 Franken vom Jahre 1868, höchfter Preis 10,000,

niedrigſter 100 Fr., zahlbar am 1. April 1886 (69. Ziehung). _ Stadt

Bukareft 20-Franken-Loofe vom Jahre 1869, höchfter Preis 40,000,

niedrigſter 20 Fr., zahlbar am 5. September 1885 (74 Ziehung).

Finnländifche 10--Thaler=Loofe vom Jahre 1868, Prämienziehung am

1. November 1885 (34. Ziehung). _ Köln=MindenerE-B1.00Thaler-Loofe

à. 3%, 0/0 vom Jahre 1870, höchfter Preis 55,0,00 niedrigſter 110 Thlr.,

zahlbar am 1. Oktober 1885 (30. Ziehung). _ K. K. Oefterreichifche

500=-=GuldenLoofe à 5 0/0 vom Jahre 1860, Prämienziehung am 2 No

vember 1885 (51. Ziehung) _ Graf Pappenheim 7==Gulden-Loofe vom

Jahre 1864, Prämienziehung am 1. September 1885 (37. Ziehung). _

Stadt Paris 500--=FrankenLoofe à 3 0/0 vom Jahre 1855/60, höchfter

Preis 100,000, niedrigfter 500 Fr , zahlbar am 1. September 1885

(61/51. Ziehung). _ Städte Roubaix und Tourcoing 50-Franken-Loofe

vom Jahre 1860, höchfter Preis 10,000, niedrigfter 50 Fr., zahlbar am

1. November 1885 (50 Ziehung). _ Sachfen-Meiningen7-Gulden-Loofe

vom Jahre 1870, höchfter Preis 8000, niedrigfter 8 fl., zahlbar am

1. November 1885 (45 Ziehung). _ Türkifche 400-Franken-Loofe à 3 0/0

vom Jahre 1870, höchfter Preis 600,000, niedrigſter 400 Fr., zahlbar

am 1. Oktober 1885, 58 0/0 (93 Ziehung) _ Am 15. Stadt Brüffel

100:Franken-Loofe à 3% vom Jahre 1867, höchfter Preiß 12,500,

niedrigfter 115 Fr., zahlbar am 2. Januar 1886 (71 Ziehung).

Ungarifche 100-Gulden-Loofe vom Jahre 1870, höchfter Preis 150,000,

niedrigfter 144 fl., zahlbar am 15. Februar 1886 (53. Ziehung). _

Am 20. Stadt Barletta 100-Fra11ken-Loofe vom Jahre 1870, 50 Stück

jedes Loos à 100 Fr., zahlbar am 20. Februar 1886 (68. Ziehung). _

Stadt Barletta 100-Franken-Loofe vom Jahre 1870, höchfter Preis 50,000,

niedrigfter 50 Fr., zahlbar am 20. Februar 1886 (68. Ziehung). _

Am 31. Badifche 85-Gulden-Loofe vom Jahre 1845, Prämienziehung am

80. September 1885 (159. Ziehung). _ Braunfchweigifche 20-Thaler-Loofe

vom Jahre 1868, höchfter Preis 80,000, niedrigfter 28 Thlr., zahlbar

am 30. November 1885 (160. Ziehung). _ Stadt Lüttich 80=Franken=

Loofe 131 21/2 0/0 vom Jahre 1853, höchfter Preis 50,000, niedrigfter

100 Fr., zahlbar am 1. Dezember 1885 (88. Ziehung).

 

(Nedigirt von Jean DufreSne.)

Uulgabe Zürn. 339.

Von Jfidor Rosner.
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Weiß.

Weiß zieht und feht mit dem dritten Zuge Matt.

 

Anflöfung der Aufgabe Zürn. 335:

Weiß. Schwarz.

1) ])7_])8wirdDame+. . ]) K.E7n.D8.

2) T.F2n.F8-ſ*. . . . . . 2) T.k[8n.l*'8.

3) L.E6—F7 . 3)D3——I)2+.

4) KEI—E?. . 4) D4—D3'i'.

5) KB 2 — D 1 und gewinnt
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ift nicht?) von auch fel herrn dich. felbft

al- und wenn an a- te zum die

daß dir mand end- dau- biſt ber du

bleibft lich fte dir fa- machft ert knecht

[geht7E] du nie- du im fo

[ wie gen ſchlecht dich '

* Uukliilung

den Wonak-Münignmarl'ckxen Juli;

Ich mollt’ es brechen,

Da ſagt’ es ſein:

,,Soll ich zum Welken

Gebrochen fein?“_

Jch grub’s mit allen

Den Würzlein aui-3,

" ch ging im Walde

So für mich hin,

Und nicht? zu fuchen,

Das war mein Sinn.

Jm Schatten fah ich

Ein Blümchen ſteh’n,

Wie Sterne leuchtend, Zum Garten trug ich's

Wie Aeuglein fchön. Am hübfchen Haus _

Und pflanzt' es tvieder

Am ftillen Ort ;

Nun zweigt es immer

Und blüht fo fort. (Goethe.)

Bilderräkhlol 41.

\\

 

 

nunc-amg“ den Bilderräklxl'els 39:

Wo redet Geld, da fchweigt die Welt.

Doris.

richtiger Anbringung fehr wohl vorgebeugt werden kann.

1) Nur unter befonder?) ungünftigen Verhältniffen, denen bei

2) Im ſigiirlichen

Sinne: kurz und bündig. 8) „Liebe läßt nicht von Liebe; Flamme fügt fich

zu Flamme.“ 4) Das ift eine noch offene Streitfrage, da Verfchiedene den Ruhm

der erften Anregung ſiir ſich in Anfpruch nehmen.

. S. in Hinterpommern. Leider iſt Ihr Wunſch unerfüllbar, da

die begabte Verfafferin inzwifchen geftorben,

M Talent? Nein; wohl aber Spuren eine?) charakteriftifchen Naturells

undVeinſeB intereſſauten, vielbewegten Leben?. Senden Sie unB doch 'mal etwaB

111 ro a

Gold elfe Sprachliche Härten machen den Abdruck unmöglich.

Annie F. Ihre ,Gloffe“ werden Sie in „Nomaubibliothek“ lefen.

Hrn. Arthur E. in Jngermanland. Ihre Gedichte wimmeln von

ApoftSropShen. Nennen Sie folche Sprachverftümmelung wirklich Poefte?

.in S. Wir bedauern auch dießmal und erklären wiederholt, daßwir uSnßSauf _Nückfendung von Gedichten nicht einlaffen können.

"St.ud in K'onigéberg". „Wenn fich der Moft auch ganz abfurd ge

berdet, eZ gibt zuletzt doch noch’nen Wein.
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54. Band.

Ötebennnözwangigtter Jahrgang.

Giitaöer 1884—1885.

Griiheini jeden Henning.

Three-5 vierteljährlich Z eh.-"(arb

Mit Dofl-Z—ttlſſſhlng {Flavi-r 3. 50.

Haide-Amme.

Modelle

UMI

G. v. Datenlage.

(Nachdruck verboten.)

I.

Wär-' ich geblieben doch

Auf meiner Haiden!

„Haidckind“.

Durch das thaufeuchte blau

griiue Moorgraß eine?» freud

loien Kohlgartenß ſchritt ein

großeS. unordentlich gekleidetes

Mädchen der Hecke zu. Sie

trug weder Leder- noch Holz

ſchuhe an den Füßen. ihre blon

den, verwilderten Haare hingen.

in ein 8haar große. weltfremde.

beinahe auSdruckSloie braune

Augen; bräunlich. unfriicb. un

belebt war Alle?) an dieſem.

. wnnderlichen, langen Menichen

finde, al?» ob tie keinem Alter.

keiner .beitimmten Zeit. keinem

beiondern Erditrich- ange-höre.

herkäme. wer weiß woher. wei

ter ginge. wer weiß wohin?

Mit langen und doch ichweren.

milden Schritten begab iich das

Mädchen ber das Bienenfchauer

(halboffene. gedeckte Bude). riß

einen Zweig von einem alten

Weidenitamm und ichlug mit

demfelben dreimal an den erſten

Korb des Stunde?). indem

ſie langſam und ausdruckÖloS
ſprach: ſi

„Ich. Gabina Röwekamp.

griiße das Jmmenbolk und thue ]

zu wiſſcn, daß mein Großvater.

Gerd Wilm Röwekamb. in diefer

Nacht beritorben iſt !” * Sie

horchte einige Sekunden auf das

Gefumme im Korbe. ichlug dann

mit der Gerte dreimal an da?

nächite Geflecht und wiederholte:

,, Ich, Gabina Röwekamb. griiße

das Jmmenbolk und thne zu

wiſſen, daß mein Großvater.

Gerd Wilm Röwekamn, in dieſer

Nacht oerftorben iſt !“

 

 

ſſ Am Meeresſtrande. Gemälde von p. Marcotte de Quintet-Z.

Had? einer Photographie im Verlag von Adolf Braun & Co. in Dornach und paris (Vertreter Hugo Groſſer in îeìpzig).

DaSAnichlagenundTodten

anſagen wiederholte ſich bis

zum letzten der Körbe einund

zwanzigmal. Ein Theil der

Stöcke ſtand im Schatten. die

Bewohner derielben flogen eiu“

zeln. unentichloifen und "tief

iurrend um die Trauerbotin.

Auf anderen Geflecht-eu lag be

reits die Morgenionne. ach

diefen drangen bei der Kunde

die kleinen. gelb und ſchwarz

geſtreiften Arbeiterinnen eil

fertig und in itarken Abthei

lungen hervor. fie ießten fich

nach kurzer Priifung vertraulich

auf die langen braunen Hände

des Mädchens und krochen über

ihre ichmalen. gleichiam oon

dunklen Schatten berichleierten

Wangen, alÖ dächten ſie, ihre

Aufregung an dem trumpfen

Gleichmuth ihrer Pflegerin ab- '

zukiihlen. Gabina Röwekamp.

von den Leuten Biene oder

Jaime gerufen. bon ihrem oer

ftorbenen Großvater mit der

Verkleinerung Jmmeke. Imm

chen angeredet, ließ ihre ein

zigen Freunde auf Erden ruhig

gewähren. fie kannte die Men

ichen io wenig. aber die Bienen

io gnt, .ſo gut. Neben dem

Schlagbaum. welcher die Wall

hecke unterbrach. die daß Grund

itiick einfaßte. lag eine umge

itiirzte Schiebkarre. Jennie ‘ teten.

iich darauf. zog ihre ermiideten

Kniee in die Höhe und ichlang.

wie um ſie zu itiißen. die

langen Arme .um diefelben.

Ihr Auge zog an den Torf

hanfen dariiber die unbegrenzte

Haide entlang. iiber welche ans

bläulich iiberhauchter Ferne das

Geläut bon Schafglocken tönie.

Die Haidichnuckenheerde ielbft

mit ihrem Hirten in der weißen

Haike (Radmantel) hob ſich nur

wie ein leeiiengewimmel den

den gelblichen Sanddünen ab."

deren Profil. ſcharf nmriſſen,

vor einem C{jdhr-enforſt lag. Die

LIV.
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.]Ìéîſi44Acher <>una uni-gane. ._üttgemeine decentrate zeitung.

Waldung erhob ſich wie ein antiker Erzguß blaugrün.

faft fchwarz über die rothbraune Haidefläche. Imme's

Blick wurde bewußter. fie heftete denfelben in beftimmter

Richtung auf einen durch kein Merkmal beftimmten Punkt

am äußerften Horizont -—- ein befriedigtes Aufathmen

kündigte nach einigen Minuten an. fie fehe das Er

wartete; “es beftand in einem grauen. birnförmigen

Wölkchen. welches ftetig und in gerader Linie dahin

ſchwebte, dort. wo der lichtblaue nordifche Himmel mit

der Ebene zufammenfloß -—— das Wölkchen war der

Rauch eines Eifenbahnzugs.

Die Sonne ftieg empor über das große Schweigen.

nur dann und wann durch den unheimlichen. an heiferes

'Hundegebell erinnernden Doppelfchrei des Wiedehopfs

unterbrochen. Die Augen des Mädchens waren geöffnet.

aber fie rührte fich nicht. die Aufgabe ihres jungen Lebens

war eben gelöst. der alte. blinde Großvater lag todi

unter dem von Moofen und Flechten überzogenen Stroh

dache. die Immen flogen den Eriken und blühenden

Buchwaizenäckern zu. rings die unüberfehbare Ebene.

das verfallene Häuschen und das Stückchen Garten und

Kornland.' gleichfam in dieß große Einerlei verfinkend.

Wer kann wiffen. wie lange Imme. durch viele

Nachtwächen und ftille Herzenstrauer ermüdet. noch da

gefeffen hätte. wenn nicht vom Schlagbaum her der

Geruch eines fchlechten Tabaks fie geweckt hätte. Auf

dem Ouerholz ruhte ein junger. rauchender Mann. der.

die kurze "Pfeife mit den Zähnen haltend. fragte;

..Nnn —— bift Du nicht bei ihm?“

„Er ift nicht mehr bei mir!“ entgegnete fie leife.

..So —— fo!“ Er bekreuzte fich. „Was haft Du

denn aber gethan? Haft Du in's Loog (Dorf) gefchickt

um das Hennekleed (Todtenhemd) und die Kifte (Sarg)

und um Paftor und Küfter und Alles. was dazu gehört?“

,,Ich habe es den Immen angefagt.“ entgegnete fie.

..Beftvater (Großvater) wußte. das wäre ein alter

Brauch. um daß die Immen nicht hinterher fterben.

wenn ihr Baas (Meifter) fortgeht —-— weiter habe ich

nichts gethan!“

„Nichts gethan?“ wunderte fich der Andere und

ftieg über den Schlagbaum. ..Wo find denn die Kuh.

die Schafe und das Bigge (Ferkel)?“

„Ich weiß es nicht —— ich habe ſie herausgelaffen!“

„Und tvenn fie verunglücken. in einen Schlot oder

eine Moorkuhle gerathen —— haſt Du gar keine Sorge

für unfer Eigenthum?“ fragte der Mann gereizt.

Das Mädchen hörte nicht auf ihn. fie hatte fich

nach den Bienenftänden-gewendet und taufchte.

..Er war doch ein alter Mann.“ fuhr der Andere

heftiger fort. „wozu dient die Kinderei. Alles verkommen

zu laffen. weil er geftorben ift? Wir begraben ihn und

heirathen und -——“

..Es wäre mir lieber. Stoffer. wir heiratheten

nicht!“ unterbrach Imme befcheiden. ſſZ‘ck) willigte in

die Hilke (Heirath). weil Beftvater meinte. wir wollten

einen Stöhn (Stütze) an Dir haben. ich brauche Nie

manden mehr. nimm Du Alles und; mach' es fo. wie

Dir's am beſten dünkt!“ *

„Nicht heirathen? Ich Alles nehmen? Was fällt

Dir ein? Was habe ich Dir zuleid gethan? Wie

kann ich nehmen. was Dir gehört? Und wo willft

Du bleiben?“

„Nichts haft Du mir zuleid geihan, Stoffer. ich

denke. daß Du gut biſt —— und weßhalb willft Du

nicht nehmen, was ich nicht brauchen kann. denn —“

ſie lauſchte nach einem der Körbe hinüber. in welchen

ſich ein Ton eigener Art. laut und metallifch klingend.

hören ließ —— ,,denn ich will fort von hier.“

..Fort von hier. wo Du groß geworden biſt -—

wohin, zu wem willſt Du denn?“

..Dahin. wohin die Eifenbahn geht —- man wird

dort Arbeit haben. und ich kann arbeiten!“ _ .

..Und fo mit einem Male das Alles?“ rief Stoffer

faft athemlos.

„Nicht mit einem „Male. ich habe es immer und

immer gebacht, aber Beftvater galt mir mehr als die

ganze fremde Welt. und meine Augen waren ſeine

Augen und meine Hände feine Hände. Hörft Du. daß

die Immen ,Uut-uutk rufen? Heraus —-—- heraus. fie

wollen fchwärmen. ich bin auch eine Imme. ich gehe auch!“

II.

Wieder eilte der Zug über die Haideftrecke dahin.

von den Ufern des Dollart ins Land braufend. aber

"Imme beobachtete nicht das ferne Rauchwölkchen fie drückte _

ſich in die Ecke eines Eoupes dritter Klaffe und hielt ihr

in ein Baumwolltuch geknotetes Bündel vor fich auf den

Knieen. obwohl Plah genug blieb. um daffelbe auf eine

Bank zu legen. Es war in den leßten Wochen mehr

Veränderung über fie gekommen als feit den neunzehn

Iahren, wo ihr Großvater fie auf feinem Rücken aus

ihrem Elternhaus in die Haide trug. Ihr Elternhaus

war damals ebenfo verödet als jetzt die einfame Kolo

niftenhütte. nur daß dort ein fchwarzes Brett an die

Thür gefchlagen war. auf welchem in großen weißen

Buchftaben zu "lefen ftand: ..Hier find die natürlichen

Blattern.“

Beftvater hatte manchmal davon erzählt. aber Ga

bina machte der Gedanke. eine Waife zu fein. nicht

iranrig, ſie kannte und erinnerte fich an nichts Anderes.

als an ihre Heimat in der Wildniß.

Ießt erft war ſie verwaist worden. als man den

Großvater begrub, als ein fremder Bauer kam und

erklärte. er fei ihr zum Vormund beftellt. Imme be

ftand darauf. fortzugehen. und ihr Verlobter“. Stoffer.

zog an demfelben Tage in das alte. hinfällige Haus

ein. wo Imme daffelbe verließ; er fagte ihr. der ganze

„Rummel“ fei keine zwanzig Thaler werth und er

müffe nun fo bald als möglich heirathen. um nicht ganz

zu verkommen.

„Natürlich mußt Du heirathen!“ entgegnete das

Mädchene ..Es ift hier fo viel Arbeit.“

„Erwarte nur keine große Heuer (Miethe)!“ rief

Stoffer. der doch durch feine Entlaffnng aufgeregt und

rathlos war. ’

,,Ich Heuer von Dir? Wo denkft Du hin? Ich

habe fünf Thaler. mehr brauche ich gar nicht. achte nur

gut auf die Immenl“

Sie wußte nicht. was Geld und Gut war. An

fangs freute fie fich der rafchen Eifenbahnfahrt. als

aber immer fremde Leute aus- und einftiegen. da wurde

ihr beklommen und fie drückte fich fo feft als möglich

in eine Ecke. Zum Glück blieb fie endlich allein und

fragte fich. wie viel Stunden weit fie von Haus ent

fernt fei und wie fie die Frau des Schornfteinfeger

gefellen finden follte. an welche fie durch eine Nähterin

empfohlen war. Alle Leute redeten hier hochdeutfch.

wie der Paftor auf der Kanzel —— denn im Gefpräch

bediente fich felbft ..Herr Ohm“. der Geiftliche. des

landesüblichen Dialekts —— wenn nun die Frau des

Schornfteinfegergefellen auch in der Bücherfprache redete.

was war dann zu thun? Wie kam es nur. daß fie.

Imme, ſo ganz anders war als die Leute an der Eifen

bahn? Oder verhielt es fich mit den Menſchen gleich

wie mit den Vögeln -—— das Huhn und die' Biene. ter

Storch und der Maikäfer. .ſie glichen und yerſtanben

fich ja auch nicht. Nun hielt der Zug bei einer Stadt

-—— Häufer. fo viel und groß. als ob alle Kirchen der

Welt fich neben einander geftellt hätten. Gott fei Dank

waren nicht alle Menfchen. die hinter all’ dieſen Fenſtern

wohnten. zu erblicken. Imme's Kopf fchwindelte. es

mußten wohl menfchliche Bienenkörbe mit zahllofen

Fluglöchern fein. Eine Reihe Bauernweiber mit leeren

Marktkörben ftieg ein. und nachdem fie genug über

die Marktpreife geredet. wollten fie das braune Mädchen

in der fchwarzen. filbergeftickten und bänderreichen

Trauerhaube ausfragen. aber-Einfamkeit macht miß

trauifch. das Mädchen blieb. mehr als wortkarg. bis die

Weiber gemeinfchaftlich. wie ſie gekommen. nun wieder

zuſammen ausftiegen und nicht mehr an die Fremde

dachten. “Hätte fich Gabina Röwekamp wenigftens zu

rückfehnen können; aber was war denn daheim? Stoffer.

der eine Frau fuehte. die Bienen und ein Grab im

gelben Emsfande; fie wollte auch nicht zurück.

Plötzlich vernahm fie jenfeits der Bretterwand. die

das Frauencoupé abfchloß. von einer lauten. luftigen

Stimme die heimifche Sprache. Der Inhaber diefer

Stimme war offenbar etwas angeheitert.

„Krieg —— Krieg!“ klang es herüber. ..Ohne Krieg

ift das_Soldatenfpielen eine elende Schinderei. und nun

gar als Offiziersburfche. Himmelfakrament. und bei

folch' einem Lieutenant! Na. laß es nur wieder Krieg

werden, die ganze Kompagnie hat ihn auf den Kicker

und der .Stöt van achtern‘ iſt ihm gewiß! Der kommt

nicht wieder. da kannft Du ficher fein. wenn das liebe

Mutterföhnchen nicht vorher vor Kälte ,oder Hitze zu

Grunde geht oder an der Soldatenkoft krepirt! Bei

dem *leßten Feldzug da hat auch manch’ Einer die

Patronen feiner eigenen Regimentsnummer gefchmeckt.

welche für die Franzofen beftimmt waren; wenn er her

nach auf dem Schlachtfeldelag. da gab's kein Nach

rechnen. ob der Feind die rothe Wunde gefchoffen oder

ob er den Stöt von rückzu bekam. Einmal kommt

doch auch an uns die Reihe! Na. trink' einmal! Profit!“

Dann nach einer Weile fuhr der Redende fort: „Sein

Vater war ganz fo wie er; die Leute hier herum fagen.

der Alte wäre auch nicht ganz von ungefähr verunglückt.

als er eines Abends fpät durch das Dorf ritt und das

Pferd ihn abwarf; die Alte. Lieutenants Mutter meine

ich. na. die holt der Teufel ungewinkt! Geizlappen

find fie alle Beide. denken nur an fich und verachten

den gemeinen Mann, obwohl man fie felbft nicht mit

der Zange anfaffen follte —- es iſt- eine ungerechte

Welt, dafür wohnen fie in Schlöffern; ſieh’ dort hinüber.

das große rothe Haus —- da kratzen fie ihr Gold zu

Haufen und da gönnen fie einem rechtſchaffenen Kerl

nicht den Biffen Brod —— während er fich zu Haus

anfüttert. kann ich fo lange in der Garnifon Dienft thun.

Ein paarmal war ich dort. Alle Wetter. ich wäre ohne

die Mamfell rein verfchmachtet! Na. die Freude wird

nicht ewig dauern; ich weiß. was ich weiß. und laß es

nur Krieg werden. der Stöt ift ihm zugefchworen!“

Der Zug hielt. Imme hatte zitternd ihr Bündel

aufgenommen; ohne zu wiffen. was fie begann. trachtete

ſie die Thür des Eoupes zu öffnen. noch verwirrter

gemacht. als der Schaffner fie anfchnauzte:

..Rafch. rafch. wir haben hier nur zwei Minuten;

weßhalb meldet Sie fich nicht gleich. wenn Sie hier aus

fteigen will?“ -

Damit riß er fie beinahe zur Erde. klappte die

Thür zu. ftellte fich auf's Laufbrett und fort ging's.

Das Mädchen fah beftürzt dem Zuge nach.

„Wohin wollen Sie denn?“ fragte der Stations

infpektor neugierig.

Wußte fie's? Aber hier bleiben konnte fie auch

nicht. deßhalb raffte fie ihren fchwarzen Rock in die

Höhe. fo daß der rothe Bojerock unter demfelben auf

leuchtete. und ging mit ihren langen Schritten der Rich

tung des großen Steingebäudes am Fuße der Höhen

kette zu. ohne Antwort gegeben zu haben. Der Kopf

fchwindelte ihr vom Fahren und von dem Gehörten;

fie hatte ja auch feit heute Morgen nichts mehr gegeffen.

und die Sonne neigte fich. weil fie. der Fahrzeit un

kundig. in der Frühe viele Stunden auf dem Bahn

hof warten mußte; der Zug. den fie benützen wollte.

ging erft um Mittag ab. Im Wandern—wurde ſie ſich

klar darüber. daß fie in das große Haus gehen mußte.

um die Mutter und den Sohn vor dem Stöt von

rückwärts zu warnen.

III.

Die yerwittwete Frau Barbara Sauerbier ließ fich als

Rittergutsbefißerin ftets gnädige Frau nennen, ſie hielt

um fo mehr darauf. als fie im Uebrigen ihre Gnade

in keiner Weife verfchwendete. Brett und fchwerfällig.

wie fie es war. ftaunte man mit Recht. auf welche Art

fie den Weg vom Wafchzuber in die vornehmen Ge

mächer eines eigenen Schloffes gefunden und Stufe

auf Stufe. von der Verwaltersfrau zur Pächterin. von

der Pächterin zur Befitzerin. erklommen habe. Ihr

in Gott oder doch wenigftens im Grabe ruhender Gatte

war freilich mitgeklommen. aber dabei der hagere. ſcheue,

fchäbig ausfehende Mann geblieben. welcher er von Anfang

gewefen war. indeß fich das Wefen Barbara's mehr Ì

und mehr ausdehnte wie ein fich füllender Luftballon;

Auch ihre äußere Erfcheiuung deutete auf nahrhaften

Befißftand und nur in einigen Gewohnheiten machte

fich noch die alte. raftlos fchaffende. erraffende Natur

fühlbar. So zum Beifpiel hatte fie ihre Wohnzimmer

nicht in die breite Frontfeite des Schloffes verlegt. von

wo man einen herrlichen Ausblick über Park und Thal

genoß. fondern in die Rückfeite. welche den Oekonomie

hof beherrfchte. Dort faß fie im breiten Lehnftuhl.

ihr Athem rang fich mühfam durch all’ ihr Fett, und

ihre kleinen Aeuglein arbeiteten für die wuchtigen.

fleifchigen Hände mit. denn jenen kaum fichtbaren

Spionen entging nicht das Geringfte. Ihr Haar war

ſchwarz und hart wie Pferdehaar. ihr Geficht blauroth.

ihr Anzug phosphoreszirte in alle möglichen energifchen

Farben hinüber. fie glich einer bunten. giftigen See

medufa. wie fie oftmals am Meeresftrande liegen. Daß

fie giftig fei und ihre dicken. an den Mundwinkeln

herabgezogenen Lippen zukeinem freundlichen Ausdruck

fähig waren. bemerkte auch der harmlofefte Beobachter.

fogar die Hunde entfernten fich gern aus ihrem Wege.

das Kainszeichen der Gemeinheit fchiminerte fo deutlich

auf ihrer Stirn. daß man es in jeder Sprache des

Erdenrundes lefen konnte.

„Gnädige Frau!“ fprach eine engbrüftige Stimme.

die einem magern. eckigen Iungen angehörte. deffen

dürftige Glieder von einer Liyree umfchlottert waren.

„Was ift los?“ war die an dumpfes Doggengebell

erinnernde Gegenfrage.
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,,Da iſt eine C{&rauen?perſon, welche die gnädige

Frau fprechen will!“

„Anbetteln will?“ klang e? eine Oktave höher. heifer

und fchrill.

„Nein. nicht betteln. fie will etwa? ſagen, da? die

gnädige Frau allein angeht!“

..Herein mit ihr!“

Jmme erfchien in der Thür. fie war bi? auf den

untern rothen Rock in wohlanſtdndige? Schwarz gekleidet.

ihr blonde? Haar möglichft glatt an die Stirn gekämmt.

ihre mit einem dunklen Seidenflaum bedeckte Haut von

einer eigenthümlich beftimmten und doch eintönigen

Färbung. Der Gnädigen blieb ihr Gebell im Halfe

ftecken. ſo beſremdend ſah da? lange Weſen vor ihr

au? Die Ankömmlingin fchien keine Abneigung gegen

Fliegenpilze zu" empfinden. fie trat einige Schritte näher

und fragte: „Gehört Euch dieſe? Hand?“

„Natürlich!“ grollte die Gnädige verächtlich.

„Habt Jhr einen Sohn. der Soldat ift?“

„Soldat? Mein Sohn ift Lieutenant. Offizier!“

„O. dann ift er’? _ fie fagten Lieutenant!

komme. Euch zu wahrfchauen. daß fie Lieutenant bei

Gelegenheit einen Stoß von rückzu geben wollen] .

Adieu auch!“

..Halt. “ fchnaubte die Rittergutedame. ..halt. herau?

mit der Wahrheit! Wer hat meinen Eugen bedroht _

wann. wo? Eugen. Engen _ wo biſt Du?“

Eine Thür öffnete fich und den Zwicker auf der

Nafe trat Eugen ein. Er hatte fich feine Mutter al?

warnende? Beiſpiel dienen laffen und war in allen

Aeußerlichkeiten ihr Widerfpiel. dünn. geziert. blafirt.

füßlich _ freilich innerlich hatte er die mütterliche

Erbfchaft unverkürzt angetreten.

„Bikant!“ äußerte er. nachdem er feine Mutter

gehört und Jmme betrachtet hatte.

„Gefehen habe ich Niemand nicht.

erklärte indeß da? Mädchen langfam.

Die Gnädige bemerkte ein auſſteigende? Mißtrauen

in der Tochter der Wildniß. fie wußte au? eigener

Wafchzubererfahrnng. da? Bewußtfein der Weltfremd

heit treibe den natürlichen Menfchen zur Weltfeindfchaft.

indem er fich innerlich mit aller Körper- und Seelen

kraft gegen die unbekannte Uebermacht waffnet.

„Wohin reifeft Du denn?“ fragte fie ablenkend.

„Jch fuche einen Dienft!“

..Hm _ fo?“ Der Gnädigen wurde e? ſchwer,

in der Umgegend gute Mägde zu finden. _fie war allzu

bekannt. ,,Wa? kannſt Du denn?“

"Alle?!” entgegnete Jmme mit voller Sicherheit.

Ein fühlbarer Fußtritt bewog den geliebten Eugen,

ſein unaugenehme? und wiehernde? Auſlachen noch recht

zeitig hinunterznfchlucken. Mutter. und Sohn verftanden

fich auſ’? Schmeicheln und Kirremachen. wenn ihr 'Jn

tereffe auf dem Spiele ftand.

..Hm _ Aller? Wafchen. nähen _“

„Beftvater felig; hatte Niemand al? mich für die

Jmmen und da? Vieh“ und da? Ackerland!“

„Und Deine Eltern _ wo ſind fie?“

Jmme fchüttelte den Kopf.

„Ich werde Dich au? gutem Herzen hier behalten

_ ja. wie heißt Du denn? _ bi? fich ein Dienſt für

Dich findet; e? iſt jetzt. mitten im Sommer. keine

Zugehenözeit !“

..Jch heiße Gabina oder Jmme. Wenn keine Zn

gehen?zeit iſt, will ich wohl da bleiben. aber nicht

wegen Eure? guten Herzen? ſoudern ſiir meine Arbeit!“

Eugen. höchlich amüfirt. daß feine Mutter ,,Ein?

angewiſcht” bekam. verfeßte der Letztern mit feinem

fpitzen Ellenbogen einen Rippenftoß. welcher ihre ganze

Muffe in gallertartige Bewegung brachte.

„Was Du von dem Menfchen erzählft. der in der

Eifenbahn meinen Herrn Sohn bedrohte. da? hat übri

gen? nicht? zu bedeuten. wahrfcheinlich hat er un? gar

nicht einmal gekannt!“

..Er kannte euch beſt _ er fagte ja. ihr gönntet

ihm da? Brod nicht, ſonſt wäre er hier und brauchte

keinen Dienft nicht zu thun bei den Soldaten!“

Eugen ſuhr wie‘ von einer Natter geftochen auf.

aber die energifche Hand feiner Mutter hielt ihn zurück.

„Betrunkene Leute fchwatzen Unfinn _ mach' Dir

keine Gedanken darüber!“ warf die Dame gleich

gültig hin. _ - -

„ICh werde Dir Deinen guten-Willen. ficher nicht

vergeffen. fo lange ichat-hme!“ lifpelte Eugen mit jenem

Angenanffchlag. der Nähterinnen und Ladenmädchen zu

bezaubern pflegte. Imme’? braune Augen begegneten

dieſem Blick, ohne daß ein Zucken oder ein Schatten

irgend welchen Eindruck verrathen hätte.

aber gehört!“

I>).

_ fchaden?

„Jung Jmm fällt am liebften auf die Dornen!“ mur

melte fie. ohne fich zu rühren. ihr Bündel in der Hand.

„Was meinft Du?“ fragte Engen. der ihre Sprache

fchwer verftand.

..Jch meine nicht? _ e? fchoß mir nur fo durch

den Kopf!“ fagte fie ehrlich. fie meinte wirklich nicht?

wer bekümmert fich denn um feine eigenen Gedanken.

die kommen und gehen. wie fie wollen.

..Freut'S Dich nicht. Du Haidevogel. mich gewarnt

zu haben?“

Da gefchah etwa? llnerhiirte?; gewohnt. alle jüngeren

Leute. fall? ſie keinen Briefterrock trugen. zu duzen.

fagte fie:'

“ „Du mußt ja wiffen. ob e? recht war!“

Die Gnädige wurde blauröther denn je zuvor. ihre

dicken Lippen fchnalzten wie ein nachLuft fchnappender

Fifch. aber fie blieb gütig.

„Hier ift die Mode. angefehene Berfonen Sie zu

nennen!“ bemerkte fie. „Jetzt kannſt Du mit der

Hau?hitlterin gehen, ſie ſagt Dir, wa? Du zu thun

haft!“ Dabei riß fie an einer Schnur und in Folge

deffen erfchien Mamfell Minchen. die Befchließerin.

Minchen war eine Jugendfreundin ihrer Herrin und

jetzt ihre rechte Hand. Alle? wa? bei der Herrin Fett

geworden war. hatte fich an der alten Jungfer ver

knorpelt. Da? treue Minchen war ein verhängnißvoller

Rechnungöfehler im Lebendlanfe der Rittergutsbefißerin.

Minchen empfand den Mißgriff de? Schickſal? Jene

oben und fie felbft unten geftcllt zu haben. die brave

Seele that daher in aller Stille und Demuth. wa?

immer in ihren befcheidenen Kräften ftand. da? Anſehen

ihrer Herrin und ihr Eigenthum in die richtige Bahn

zu leiten. Um neben vergoldeter Gemeinheit au?zu=

halten, muß man Engel oder Teufel fein. "Minchen

hatte einen Mittelweg gefunden. fie war Hexe. An

diefe liebenswerthe Berfönlichkeit ward Jmme abgeliefert.

da? Mädchen follte fogar in Minchen’? Kammer fchlafen

und ward dort von der HauShälterin wie von einem“

gewandten Detektiv au?gehorcht und überwacht.

Sobald Mutter und Sohn allein waren. änderten

fie ihre Haltung.

..Wir bringen ihn an den Galgen!“ rief die Gnä

dige. die Hände. welche fich felbft nicht umfpannen

konnten. reibend. ..Der freche. ewig grinfende Burfche

war mir von Anfang an verhaßt!“

..Jch weiß doch nicht _“ Eugen ließ feinen Bart

langfam durch die Finger laufen. deren Nägel zu langen

Krallen gezogen waren. ,,Da? Auſſehen iſt kein an

genehmes. und wenn der Halunke wirklich Bdſe? im

Schilde führte. würde er nicht im Borau? darüber

reden!“

. ..Haft Du vergeffen. wie Dein Vater umkam?“

keuchte die Frau. ..Sein Mörder rühmte ſich lange

im Borau? damit. er wolle ihn ungeftraft befeitigen _

er that e?!“

_ Beide fchwiegen. von peinlichen Gedanken über

wältigt.

„Diefen können wir zur Verantwortung ziehen!“

fagte die Gnädige und ihr Mund nahm einen faft

kannibalifchen Ausdruck an. ..Beter Grone weiß nicht?

von unferen Angelegenheiten. E? iſt gut, wenn unſere

Bächter und Dienftboten fehen. daß wir unfer Anfehen

vertheidigen. die Bande wird fo übermüthig und un

gehorfam. daß e? ein Skandal ift. Wa? kann e? Dir

Du bleibſt, wer Du biſt, mit Deinem Ver

mögen kannft Du Dir da? ſchon erlauben! Außerdem.

wenn hier nicht bald ein Stecken daneben gefteckt wird.

können wir un? ohne von Gendarmen bewacht zu wer

den. nicht ruhig fchlafen legen _ vor zwei Jahren

brannten unfere Getraidefchober ab. porige? Jahr die

Scheune. bleibt noch da? Schloß mit den Stallungen

für den nächften Verfuch _ Beter Grone muß hängen!“

„Aber. Mutter _ er wird doch hdchſten? ein

gefperrt!“

,,Da? wäre!

und Dienſtherrn _ fügen wir hinzu. er habe Dir

allerhand vernntrent _“ ſſ

„Und die Beweife?“ _ ,

”Bah —-— Beweife! Wenn wir da? Mädchen zu

traulich machen. fo redet man der dummen Gan? aller

hand vor. bi? ſie zuletzt felbft nicht" mehr weiß. wa?

recht? und link? iſt. Laß mich nur machen. ich forfche

ihre Schwächen und Eitelkeiten au?, lobe ihr Gefchick.

ihr Au?ſehen, Minchen ſchreibt auf. wa? immer ſie

Brauchbare? äußert. diefe Jmme iſt ja fo kindifch und

dumm. daß fchon ihr Anblick jeden Richter befticht _

die feinen und gelehrten Leute nehmen Einfalt immer

für Tugend und Wahrheitöliebe! E? müßte doch mit

_ Mordanfchlag auf einen Vorgefehten'

dem Teufel zugehen. wenn wir die Schlinge nicht um

Beter's Hals znzögen. zumal der Tölpel viel zu hoch

müthig ift. um fich herauszureden. Berfchiichtere mir

nur da? Mädchen nicht. fie ift ja ohnehin eine garftige

braune Vogelfchenche. fie darf nicht ahnen. wie wichtig

fie für un? ift!“

Am nächften Morgen war Jmme ihrer Gewohn

heit nach mit dem erften Hahneufchrei auf den Füßen;

fogar Minchen. die au? reiner Mißgunft gegen die

Ruhe anderer Menfchen eine paffionirte Weckmafch'ine

war. gab fich noch ihren lieblichen Träumen hin. Lieb

lich waren fie trotz fünfzig verknorpelnder Lebenöiahre.

E? war der Jndianerfommer der nordamerikanifchen

Wälder. ein trügerifcher Frühling. über fie gekommen.

der. unbemerkt von der Welt. aber energifch in der

Scherbe ihre? Herzen? emporwuch? Wenn fich Minchen

über ihre idealen Vorzüge auch keiner Tänfchung hin

gab. fo ließen fich die realen doch ganz genau und

zwar in erfreulicher Weife beziffern. fie gedachte mit

hin. den Jüngling ihrer Wahl. zu dem fie durch dick

geftrichene Butterbrode und fette Fleifchportionen' in

nicht mißzuverftehenden Selam? geſprochen hatte, bald

möglichft mit ihrer Hand zu beglücken.

Der Jüngling war nämlich noch in den Rock de?

Königs eingeknöpft und Minchen felbft wartete. ohne

fich genaue Rechenfchaft geben zu können. von einer

Woche zur andern. daß ihre Freundin und Herrin

irgendwie die Strafe de? llebermuthe? ereile; wie e?

jetzt hier im Schloß Eckeberg zuging. konnte und follte

e? nicht bleiben!

Minchen träumte füß uſ?-Entſchc'idigung für den

Aerger. mit welchem ſie fich täglich fchlafen legte. Die

Gnädige hatte ihr zwar vertraut. welch’ bedrohliche

Mittheilung Jmme gemacht hatte. aber nicht. daß Mutter

und Sohn keinen Zweifel hegten. wem die verbreche

rifchen Aenßerungen im Eoupé zugeſchrieben werden

mußten. Die Gnädige durchfchaute wie die Weitfichtigen

da? Fernliegende ficherer al? da? ma? ſie unmittelbar

umgab. Natürlich bemerkte Minchen fofort mit ihrem

gehäffigen Mißtrauen. daß ihr etwa? verheimlicht werde.

und befchloß demzufolge. Jmme anSzuforfchen.

..Jch habe keine Arbeit!“ fagte da? Mädchen. die

Hanöhälterin au? ihrem Liebe?traunc weekend. Minchen

ließ fie nun die eigenen Befchäftigungen theilen. fie war

freundlich zu ihr und gefprächig. fie hoffte. die Neugier

der jungen Wilden zu erregen _ aber nmfonft. die Arbeit

gefchah rafch und pünktlich. ja mit überrafchendem Gc

fchick. aber über die möglichft kürzefteu Antworten ging

Jmme uiemal? hinau? Endlich wurde die Hauöhälterin

ihre? Beauffichtigungdpoftens müde und befchloß. ihre

Schutzbefohlene auf den Bleichplatz zn fenden.

„Hier ift ein Korb Wäfche zum Spülen und Nieder

legen. Du kannſt ihn zu zwei Malen hinau?tragen,

jede?mal die Hälfte!“

Jmme lüpfte den Korb und etwa? wie pertichtlichc?

Lächeln legte fich um ihre Lippen. dann hob ſie die

ganze Fracht auf ihre rechte Achfel. den Korb mit der

freien Hand ftützend. und wartete weiterer Befehle.

Die Gnädige faß indeß auſ ihrem Lugau?poſten und

ſetzte ihrem Sohn au?einander, welch’ ein fchöne?) Licht

ſeine Dieuſtſtrenge auf ihn werfen "müffe und wie man

dem anzuklagenden Burfchen Beier Grone ftaathefähr

liche Grundfätze nnterfchieben könne. al? ſie ſich plötzlich

unterbrach. Da? große Mädchen. die Laft auf den

Schultern, ging mit-weiten-Schritten. denen zwei bi?

drei ihrer trippelnden Begleiterin kaum entſprachen,

über ‘den Hof. Die Geſtalt, welche ſtehend ſo' eckig

und hölzern au?ſah, entwickelte, in Thätigkeit gebracht.

eine Würde. eine Haltung. al? träte fie in einer tra

gifchen Heldenrolle auf.

„Süperb.“ fagte Eugen. ..Minchen trottet wie ein

Schooßhündchen neben ihr! Welch' eine Kraft und wie

viel Harmonie in den gefpannten Muskeln und der

Sicherheit de? Schrittes!“

„Man weiß gar nicht, wo ſie herkommt!“ bemerkte

die Gnädige etwa? ſinſter.

,,Da? iſt’? ja. fie könnte jeder Zeit. jedem Land

angehören und wäre immer etwa? BefondereS!“ fügte

Eugen hinzu. in ſeinen füßen Ton fallend. ,

..Unfinn. fie ift eine fchmußige Kuhmagd _ wenn

wir fie nur zum Reden bringen!“

Der Offizier zwinkerte mit den Augen. er pflegte

feine Mutter unbeſchreiblich geſchmacklo? zu finden und

glaubte felbft beſſer zu oerſtehen, wie man an Jmme’?

junge?,unber1‘ihrte? Herz klopfen müffe. Eugen ver

ftand fick) auf die Weider. (Fortfeßung folgt.)
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ihn der Donau und Elbe.

Zins meinen Erinnerungen.

Von

johannes Nordmann.

(Nachdruck verboten.)

em vorbeftimmt ift. am Galgen zu fterben. der

kommt nicht im Waffer um." Das ift ein

ce, fataliftifches und etwas dummes Sprüchwort. und

@ @ ich möchte wahrlich nicht deffeu Anwendung im

' erſien Theil erfahren. wenn auch fchon fo mancher

edle Manuals angeblicher Verbrecher oder Aufwiegler _den

Tod am Galgenholze erleiden mußte. Uebrigens wäre der

Spieß diefes Sprüchworts für mich umzudrehen. denn alle

mein Leben bedrohenden Gefahren trafen mich meiftens im und

am Waffer. .

Schon als Kind von kaum drei Jahren wäre ich faft ini

Waffer und zwar in einem damit gefüllten Bottich verunglückt.

Das Waffer übte zeitlebens auf mich einen eigenthümlichen

Zauber. einen magnetifchen Zug aus. Die fchönfte Landfchaft

erfcheint mir leblos. wenn fich nicht der Wafferfpiegel eines

Sees oder mindeftens eines Weihers darin befindet. oder wenn

fie nicht von einem luftig frifchen Bache durchraufcht wird.

Zum Waffer zog es mich alfo fchon von Kindesbeinen an.

Ich ſelber erinnere mich wohl nicht, habe es aber aus der

Tradition meiner Angehörigen. daß ich als ein ganz kleiner

Junge. der noch nicht feine erften Hofen trug. immer und immer

dem Waffer zulief. Mein liebfter Aufenthalt war am Rohr

brunnen und auch an Rinnfalen. durch die nach einem Gewitter

regen das Waffer haftete. Meine Hauptneigung aber war.

wie man mir erzählte. mich über einen Bottich zu beugen und

ftundenlang träumerifch in das Waffer zu blicken. So hing

ich wieder eines Tages; der fchon damals für den kleinen Körper

zu groß ausgefallene Kopf bekam das Uebergewicht. und ich

wäre rettungslos ertrunken. wenn nicht rechtzeitig ein Ziehbruder

die Gefahr bemerkt und erkannt und mich bei den Beinen

herausgezogen hätte. Der Unfall wurde in camera caritatìs

beklagt und empfindlich gerügt; ein zweiter aber machte fchon

größeres Auffehen und wurde zu einer eigentlichen Stadtaktion.

, Das Auffehen bewirkte nicht fo fehr meine Perfon. obwohl

ich damals fchon ein achtjähriger Iunge war. fondern vielmehr

der Pudel des Turnermeifters Schubert in Krems. eines Ver

wandten des berühmten Liederkompofiteurs. Die Stadt. wo

der Senf erzeugt wird. der einige Berühmtheit erlangt hat.

war der Schauplatz meiner Kindheit und Jugend. Dort wirkte

als Regens ehori der Pfarrkirche und als Orchefterdirektor des

Theaters der fchon genannte Schubert; deffeu Sohn Ferdinand

hndl der Pudel Karo waren meine heften Freunde und Ge

pie en.

Der Pudel war ein grundgefcheidter Kerl; den gewöhn

lichen Menfchenverftand hatte er und es fehlte ihm nur die

Sprache. Abgefehen von zahlreichen Kunftftücken. die er wußte

und luftig produzirte. war er von einer rührenden Treue und

Anhänglichkeit. mit der er namentlich den Sohn feines Herrn

und mich auszeichnete; für uns Beide wäre er im Nothfall

ins Feuer gefprungen; dazu ergab fich wohl kein Anlaß. in

das Waffer aber ging er. um mich vor dem Ertrinken zu retten.

Der Pudel durfte bei keinem unferer Ausgänge fehlen;

wir felber wollten ihn nirgends entbehren. er aber geberdete

fich noeh _dankbar. fo oft wir ihn mitnahmen. Am Ufer des

Kremsfluffes vor deffeu Ausmündung in die Donau gab es

manche lauſchige Stelle, die wir im Sommer als Badeplatz auf

fuchten. Wenn wir feelenvergnügt im Waffer herumplätfcherten.

theilte Karo vom Ufer aus unſer Behagen und man fah ihm an.

daßer am liebften mit uns gewefen wäre; doch entfagte er

%cîſoÎſernd, wie er war. diefem Vergnügen und hütete unfere

er er.

Ich erinnere mich nicht mehr, wie es kam; aber plöhlich

war ich an eine tiefe Stelle gerathen. wo meine Füße nicht

mehr Grund. hatten; ich arbeitete mich eine kurze Zeit mit

Händen und Füßen ab. dann fchwanden mir die Sinne und

das Bewußtfein; fpäter erwachte ich. unter dem Gefträuch ge

bettet. aus einer Ohnmacht. konnte mich aber noch immer nicht

recht entfinnen. was eigentlich vorgefallen war.

Klar ward mir erft. daß ich einer Todesgefahr entronnen

war. als mein Blick auf meinen jungen Freund fiel. der kreide

weiß dafaß und den Pudel abküßte. ..Nicht ich ,” brachte er

endlich mühfam heraus. ..fondern der Karo hat Dich aus dem

Waſſer gezogen.“ Wohl freudig über diefes Lob. doch wie ver

fchämt kam der Hund zu mir heran und beleckte mich; Man

wird begreiflich finden. daß ich meinen Lebensretter unter

Thränen umhalste. ,

Der junge Schubert hatte meine Rettung an die große

Glocke gefchlagen; in den nächften acht Tagen war in der Stadt

und Umgegend nur davon die Rede und der Pudel Karo war

der Held des Tages. Wo er fich zeigte. wurde er. namentlich

von Mädchen und Kindern. geliebkost. Der Ruf feiner That

war bis zum Kreishauptmann. einem Grafen Wickenburg. ge

drungen. welcher den Hund auf eine folenne Weife auszeichnen

wollte. Er ließ nämlich für diefen das fchönfte Halsband an

fertigen und auf deſſen Stahlplatte die Jnfchrift; ..Karo der

Lebensretter" eingraben. Damit war es noch nicht abgethan;

das Halsband follte dem Pudel wie ein Orden feierlich um

gethan “werden; zu diefem Ende wurde er zu Gafte geladen

und mit den beſien Fleiſchbiſſen bewirihet. Man that ein

 

Uebriges und lud außer dem Retter noch“ deſſen Herrn und .

den Geretteten. der aber diefe Ehre nicht zu würdigen wußte

und erft freier athmete. als er wieder von der Tafel wegwar.

Mit meiner Rettung war die Thatenfumme des Pudels

Karo nicht erfchöpft und es wäre noch mancher liebenswürdige

Zug von diefem zu erzählen; fein; und mein Gefpiele. der Sohn

- des Turnermeifters. den ich nur nebenbei erwähnte. hat gleich

wohl ein Anrecht auf ein Erinnerungsblatt.

Der Junge war ein ganz erträglicher Orgelfpieler "und“

produzirte fich auf diefem Inſtrument inſoſern öffentlich. als er

beim Nachmittagsfegen die fingeuden Beter in der Pfarrkirche be

“fchläger war er. er ftrich noch die Geige.

gleitete. Ich halſ ihm dabei meiftens als Balgentreter; in diefer

Eigenfchaft wollte ich ihm eines Tages eine ftrenge Rüge feines

Vaters erfparen. indem ich ein Vergreifen in den Regiftern

durch meine Fehltritte entfchuldigte. Der alte Schubert war

ein gar ungeduldiger und leidenfchaftlicher Herr; oft war ich

.der mitleidige Zeuge. wie der arme Junge empfindlich geftraft

wurde. wenn er fich bei der Abrichtung zum Paukenfchläger

auch nur in einer Sechzehntelnote verzählte. Wir rächten uns

Why-{uber ſiir die Leiden bei diefem Unterricht auf die luftigfte

eie.

Die Wohnung des Turnermeifters war in dem höher ge

legenen Viertel der Stadt. die Rückfeite des cézaiifes über den

Dächern der Hauptftraße. in der das eigentli e Leben pulfirte.

Die Kremfer waren überaus neugierig; namentlich lockte fie

das klingende Spiel des vom Exerzieren einrückenden Militärs

an Thüren und Fenfter. und fie waren fchon in gefpannter Er

wartung. wenn fie auch nur fernher die große Trommel zu hören

glaubten. Diefe kleinftädtifche Neugier nützten wir mit kindifchem

Humor aus. In den Kellerräumen, der Wohnung des Turner

meifters ftand ein Paar auieszirter Pauken. Es wurde von

uns nun ſo tombinirt, daß fich mein Gefpiele in unbewachten

Augenblicken in den Keller begab. während ich in der Hauptftraße

der untern Stadt rekognoszirte. Ich war gewöhnlich fchon mehrere

Minuten auf meinem Poften. wenn die dumpfenxPaukenfchläge.

ganz im Takt der großen Trommel des einziehenden Militärs

gehalten. wie aus weiter Ferne ertönten. Die geheime Urfache

kannte nur ich und hatte allein den Spaß davon. da die Wirkung

die nämliche war und fich in einem neugierigen Drängen der

Kremfer an Fenftern und Thüren äußerte. Sie warteten unter

dem Banne der vermeintlichen Trommelfchläge oft die längfte

Zeit und verfchwanden fchließlich verdrießlich oder mit Kopf

fchütteln hinter den Fenftern und Thüren. wenn mein Mit

verfchworener mit den Paukenfchlägen ausgefeßt hatte.

Die Mufik mußte wohl der Dynaftie Schubert ſozuſagen

in den Gliedern gefteckt haben; mein junger Freund war dafür

ein glänzendes Beifpiel. Nicht allein Orgelfpieler und Pauken

War er auch kein

Virtuofe auf diefem Jnftrument. fo hatte ich doch den Vor

theil davon. daß ich unentgeltlich in das Theater kam. indem

ich ihm die Geige in das Orchefter nachtrag. das fein Vater

dirigirte. Diefer Protektion hatte ich es zu danken. daß man noch

den gymnaftifchen Ueberfchwung geftattete. mit dem ich mich

immer aus dem Orchefter in das Parterre escamotirte. Wie

war ich wegen diefer dramatifchen Genüffe. die ich allabendlich

haben konnte. von meinen anderen Schulkameraden beneidet!

Sechs Jahre fpäter hätte ich mir diefe *Genüffe nicht in

' der untergeordneien Siellung eines Geigenträgers. fondern als

ausübendes Orchefterniitglied verfchaffen können. Ich hatte den

meiner Iugend wegen eher oerzeihlichen Leichiſinn, die Flöte

blafen zu lernen. Nicht fo fehr meine Kunftfertigkeit und wieder

nur meine Bekanntfchaft mit dem alten Schubert eröffnete mir

die Ausficht auf die Mitwirkung im Orchefter. für die mein

Erlerntes immerhin ausreichte, Daß ich es nicht zur Meifter

fchaft brachte. daran war mein Lehrer fchuld. der felber ein

genialer Mufikant. aber auch ein Gewohnheitsdieb war und "nach

jeder Unterrichtsftunde. die er mir gab. irgend einen Gegenftand.

der ihm zur Hand lag. ,,mitgehen” ließ.. Die Stunden kamen

mir fo zu theuer. und mein Virtuofenthum erlitt einen Bruch.

Trotzdem hatte ich den Ehrgeiz. hinter der Eouliffe das Leiblied

der liingenfchwindfüohtigen Marie in ..Müller und fein Kind“

zu blafen. und ich machte meinen Orcheftereintritt von diefer

verfteckten Produktion abhängig. Eine Künftlerintrigue vereitelte

meinen hochfahrenden Ehrgeiz. Der nachmalige überreich dekorirte

Fabrikant ..feuerficherer Geldkaffen“. Franz Wertheim. fchnappte

mir das tuberkulofe Leiblied weg; geärgert über diefe Zurück

fehung entfagte ich dem öffentlichen Mufikantenthum und reduzirte

fogar meine Theaterbefuche. '

Ich habe abſichilich Kindheitsreminiscenzen aufgefrifcht. um

'jetzt von einem faft, kindlich gearteten Menfchen fprechen zu

Eine relativ lange Wegftrecke des Lebens hatte ich“können.

zurückgelegt. bis ich den. Maler und Poeten Robert Reinick in

Dresden kennen lernen follte. deffeu Dichtungen ich von Jugend

auf wie einen Schatz von Wiegenliedern gehütet hatte.

Eines wundert mich nur. daß fie diefen zum Küffen liebens

würdigen Poeten. der in unfere ftark realiftifch angelegte Zeit

nicht recht paffen will und in deffeu reizendem Liederbuche nur

-ſſ noch von Wenigen geblättert werden dürfte. nicht fchon längft .'

aus dem Konverfationslexikon hinausgeräumt haben.

Erft fpät und als ich fchon mein Wanderzelt nach einer

ziemlich langen Siefta in Dresden abbrechen wollte. führte mich

ein Zufall mit Reinick zufammen. Er lebte ſtill und einſam

in ſeiner Familie; in Gefellfchaft ging er nur felten; fo kam

es. daß ich nicht fchon früher im Kreife meiner Freunde die

Freude hatte, mich mit ihm aiiszuplaudern.

Im Salon Hiller. wo die fchöne Frau Antolka die Honneurs

machte und in dem fich an den großen Empfangstagen die]

Künftlerinnen Schröder-Devrient und Bayer-Bürk."die Maler

Hühner und Ramberg. die Bildhauer Rietfchel und Hähnel.

die Mufiker Richard Wagner und Schumann. die Schriftfteller

Max Maria v. Weber und Uffo Horn einfanden. war er nicht

zu treffen. Er gehörte auch nicht als ftändiger Gaft zur Künftler

kneipe ..beim Engel“. wo Semper und Hanfftängl. der Erftere

durch feine kauftifchen Standreden. der Letztere durch luftige

Schnurren. die Abende fo ftark belebten. daß man fehr oft die

Mitternachtftunde überhörte und diefes Fehlers erft beim an

brechenden Morgen gewahrowurde. Eine befcheidene und faft

ſchiichierne Natur. liebte Reinick nicht den lauten Verkehr und

er trieb es fozufagen wie die ..Eingeher“ unter den Gemfen.

die fich von dem großen Rudel abfondern.

In einer Weinſiube, in die ich mit dem Poeten Julius

Hammer einfiel. war unfere erfte Begegnung. die mich als fpät

erfüllter Wunfch fo lebhaft anregte. daß ich gerne der Ein

'-ladung Reinick's nachkam. ihn doch ab und zu auf feiner Klaufe

. heimzuſuchen, fo lange ich noch in Dresden bliebe. und daß ich

fogar an meinen Aufenthalt in diefer Stadt noch Einiges an

ftückelte.

lichtbedürftiges Atelier erforderte. Schon nach meinem erften

Befuche machte ich die wohlthuende Erfahrung. daß ich in feiner

_ Er wohnte damals. wo die leuten Häufer "an der linken,

"Elb'el'ände ftanden. hoch"“obe'n unter dem Dache. wie dieß ein

Familie ftets ein willkommener Gaft war. Diefe Sympathie

dankte ich wohl zumeift meiner Heimat Oefterreich. für die Reinick

förmlich fchwärmte.

Aus der kurzen Galgenfrift. die ich mir-noch in Dresden

geftatten- wollte. wurde eine Kette von Tagen. Faft zu ge

räufchvoll hatte ich mehrere Monate dort gelebt. fo daß mir

die Ruhe wohlthun mußte. die ich am häuslichen Herd eines

lieb-eu Poeten und Malers fand. Nach Stürmen kam die

Stille. nach dramatifch bewegten Szenen die Idylle. die mich

”wie mit einem Seidenfaden fefthielt und lenkte. Einen eigenen

Zauber übte in diefem Stillleben die Schwägerin Reinick-s. ein

anmuthiges und frifches Mädchen. das durch fein fanftes Wefen

faft madonnenhaft abftach von den rafchlebigen Weibern. die

mir gleichfam der Wirbelwind zutrieb. J'ſ) fürchtete nicht die

Gefahr. die meiner perfönlicheu Freizügigkeit bedrohlich werden

konnte. ich war aber ehrlich beforgt. an den Laren eines ftillen

gaftfreundlichen Haufes die Brandfackel meiner Leidenfchaft auf

zuftecken. Um diefe Beforgniß zu überwinden. gab es nur ein

einziges Mittel: die Flucht. ſſ

Eine Schwäche vielleicht. doch gewiß keine Schande ift es.

von lieben Freunden gepreßten Herzens undunter Thränen zu

fcheiden. So nahm ich Abfchied von der Familie Reinick. Es

war an einem Spätfommerabend und herrfchte fchon beim Hin

gange fchwarze Dunkelheit um das Haus. wo ich meinen letzten

Befuch machte. Beim Fortgange verlor ich. jedenfalls noch ent

gleist durch peinliche Gedanken und Gefühle. in der Finfterniß

Weg und Richtung. Wie toll rannte ich eines Weges. den ich

erft als den irrigen und von der Stadtrichtung weit abliegenden

erkannte. als es nur noch eines zweiten Schrittes zum Abfturz .

in die damals hochgehende und wild raufchende Elbe bedurft

hätte. Wieder war es das Waffer. das feit meiner Kindheit

eine fo bedrohliche Rolle in meinem Leben gefpielt hatte. dem

ich mit Mühe und Noth entging. -

So fchließen fich Anfang und Ende meiner Erinnerung

an Robert Reinick zufammen. Weil mir zuerft die Gefahr auf-*

dämmerte. die mich beim Abfchied von ihm bedrohte, nahmen die

Reminiscenzen aus meiner Kindheit und Jugend als Rahmen

arabesken zum Bilde des liebenswürdigen Malers und Dichters

Form und Geftalt an.

üntttehnngegrund mitt deutfiheu tied-entartet.

Zirkedrirtx v. Bü'lvw.

‘ (tir iſî naleweia.

Mittelhochdeuiſch: nasewise, naswîs. Von Nafe und Wîs

oder wîse, unf'er heutiges weife. wiffend. kundig. herzuleiten,

Der ältere Sprachgebrauch bezeichnete damit: erfahren im Riechen

oder Spüren. Im Gedankengang an das kecke. witternde

Schnüffeln mit der Nafe bildete fich nach und nach die jetzt

hiemit verknüpfte Bedeutung aus.

Man Glitch im Sprüchworke.

Nahezu 1500 Sprüchwörter und fprüchwörtliche Redens

arten. die in den verfchiedenften Varianten das Glück behandeln.

befißt unſere deutſche Sprache. Ein kleinerer Theil wurde dem

klaffifchen Alterthum entnommen. der weitaus größere ift da

gegen germanifchen Urfprungs.

- Im Nachftehenden foll verfucht werden. die Hauptgefichts

punkte darzulegen. nach denen es möglich fein wird. den Sinn

der Redewendungen zu deuten. welche uns im gewöhnlichen

Sprachgebrauch am häufigften begegnen und denen zugleich

niythologifche Motive zu Grunde liegen. .

Alle heidniſche Mythologie bauie-ſich allmälig auf. Die

anfänglich fehr einfachen Götterbegriffe wurden mit der fort

fchreitenden Kulturentwicklung des Volkes immer reicher. die

Göttergeftalten nahmen an Zahl 'zu und die Machtbefugniffe

jeder einzelnen präzifirten fich; —— aus. bisheriger Eentralifation

wurde Decentralifation der göttlichen Arbeit. So" können wir

verfolgen. daß die Gefammtbeftimmung alles deffeu. was den

Menſchen angeht, urſpriinglich in einerHand lag. und zwar

gemeinhin in der der höchften Gottheit oder ihrer Vertrauten.

Aus diefer allgemeinen Beftimmungsmacht fonderte fich erft das

eigentliche Schickfal vom Glück ab ,. welch’ erfteres nach fefter.

unabänderlicher Form regiert und es hauptfächlich mit dem

Beginn und Schluß“ des Lebens zu “thun hat. So entfchied

fchon die Geburtsftunde über des Lebens Lauf und Ausgang.

und wenn wir heute fagen: ..Sein Glück wird ihm an der

Wiege geſungen”, ſo iſt dieß eigentlich unrichtig. für Glück

müßte; Schickfal ftehen. Die Walküren oder 'die Nornen. die

Schickfalsfchweftern des germanifchen Mythus. find es. die zu

dem Neugeborenen treten. ihm ſein Schickfal unabänderlich zu .

ſchaſſen. (..Befchaffen Glück kann kein Unfall wenden.")

Dem Schickfal entgegengefetzt wirkt das Glück gefetzlos.

es gibt und nimmt. verurfacht willkürlich Freude. Trauer und

Schmerz. Der vermeintliche Einfluß der Geftirne auf das Gefchick

ift ein weit fpäterer Glaube. für den man fich auf den Stern

der Magier berief. („Er hat weder Glück noch Stern“; ..Sein

Glücksftern ift untergegangen.") In engem Zufammenhang

„knüpfte fich hieran die Idee, daß nicht allein die Geburts

ftunde. vielmehr jede Stunde befondere Bedeutung für den

Menfchen befitze. und glücklich oder unglücklich gewählt werden

könne. Wie bekannt. hat fick) aus diefem Achten auf die gute

Stunde (a la bonne heure) das franzöfifche Wort bonheur

(Glück) entwickelt. _ ,

Die Trennung des Schickials vom Glück tritt uns am

deutlichften bei den Griechen und Römern entgegen. *Tyche

und Fortuna gehen felbftftändig neben dem Forum* und der

Nemefis einher. —- Die bildende Kunft und Dichtkunft der

alten Welt legte dem Glück ein Steuerru-der. das Füllhorn. die

Kugel oder das Rad als Attribute bei. in frühefter Zeit auch

Flügel. um die Flüchtigkeit des Glücks zu zeichnen. Als blinde

Willkür wird die Göttin mit blinden Augen auf einem Wagen.

den blinde Pferde ziehen. dargeſtellt.
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Die altgermaniſche Fortuna. die Sälde. wird als weib

liches Weſen gedacht, da? fich beftimmte Menfchen zuecgnet.

Ein ganz befonders charakteriftifcher und ihr ecgenthümlccher

Zug ift. daß fie über ihre Schützlinge wacht . während ſce

ſchluſen. (,,Da? Glück ift mir im Schlaf gekommen"; „Das

Glück kommt über Nacht“.) Sie liebt die Helden. ſchcrmt ſce

vor Verrath. weckt rechtzeitig die Bedrohten und waltet über

jeden ihrer Schritte. („Das Glück bietet feine Hand dem Kühnen.

hilft ihm. ift im hold“) ' .

Die Sälde heißt auch Frau. Sie erfchecnt. begegnet. neigt

fich ihren Lieblingen mit dem Antlitz. hört fie an. lacht oder

nickt ihnen zu. grüßt fie. ift hold und bereit, aber auch gram;

wen fie nicht mag. den vergißt fie. den meidet. flieht. dem ent

rinnt fie. dem kehrt fie den Rücken. Es wird ihr Thür und

Weg zur Verfügung geftellt; auch fie fährt mit blinden Bferden

und ift mitunter felbft blind. (..Wenn das Glück anklopft. ſoll

man ihm ſchnell auſthun”; „Das Glück grüßt uns. wir miiffen

ihm danken"; ,,Man muh dem Glück immer ein Fenfter offen

halten“; „Wem das Glück lacht. hat gut haushalten“; „Das

Glück ift blind und macht blind“ u. f. m.)

Die dem klaffifchen Alterthum eigene Vorftellung des Glücks

auf einem fich wälzenden Rad oder einer Kugel übertrug fich

von dort auf das deutſche Mittelulter. Entweder ſteht oder ſcht

die Göttin felbft anſ dem fich drehenden Rad und eilt dannt

nnftät vorüber oder fie läßt die Glücklichen auf das Rad empor-.

die Unglücklichen herabfteigen; jene fchweben oben. diefe unten.

Da das Glück die Welt regiert. brachte man das Glücksrad

auch noch in Beziehung zu dem Kreislauf der Weltkörper.

(„Das Glück ift kugelrund“; „Auf und_ab tanzt das Glück“;

„Jetzt auf. feht ab. dann wieder auſ, iſt de? Glücks gemeiner

Lauf“; ..Auf und ab wie ein Ball. ging allzeit des Glückes

Fall“; „Was das Glück in die Höh' hebt. will e? nieder

werſen”; ,,Wem das Glück nicht ſtill hält. der holt’? auch un

Lauſen nicht ein“; „Des Glückes Gewalt hat Monde? Geſtult”;

,,Da? Glücksrad geht um“ u.. ſ. w. u. f. m.

Die Sälde nimmt auch Kinder an und erklärt ihre Lieb

linge für ihre Söhne. Wir fagen: „Ein Schooßkind des Glücks

fein. dem Glück im Schooße fitzen“. Mit dem Ausdruck ver

bindet fich das uralte Rechtsfymbol der Adoption. Um lehtere

rechtsgültig zu machen. war es nothwendig. daß fich die Eltern

das anzunehmende Kind aufden Schooß fetzten. .

Verwandt mit dem perfonifizirten Glück find die Fylgjen.

die Schutzgeifter. Sie treten mit der Geburt gleichzeitig in das

Menfchenleben ein und haben ihren Sitz in der Haut. welche

manche Kinder um den Kopf gewunden mit auſ die Welt

bringen. Dieſe? Häutchen heißt in Jsland noch Fhlgja. in

Deutſchland Glückshaube. Glückshelm; die damit Geborenen

nennt man Glückskinder. Mancher Aberglaube knüpft fich daran!

Die Glückshaube wird ſorgſam auſbewahrt oder in Band genäht

dem Kinde umgehängt. Man muß fich hüten. fie zu fchädigen.

gräbt fie wohl auch unter die Schwelle. über welche die Mutter

zum erſten Mal ſchreitet. Wer ſie ſorglo? wegwirſt oder ver

brennt. entzieht dem Kind feinen Schußgeift. fein Glück. („Ein

Glückshäublein mit auf die Welt bringen“.)

Er hann nicht Mint zählen.

Ein Epitheton der Dummheit. der Befchränktheit. _ Schon

Blutarch fagt es von dem Thoren Melitis. Das Sprüchwort lehnt

fich an das altrömifche Rechenf ſtem. Während des Gefprächs

wurden alle Rechnungen dure) Hand und Finger dargeftellt.

Die Zahlen 1—90 rechnete man durch Krümmungen und Be

wegungen der Finger der linken Hand. von 100 un übernahm

e? die rechte Hand. Was über 9000 ging, zählte man nicht

mehr mit den Fingern. fondern mit der ganzen Hand. entweder

durch Erhebung derfelben oder durch Anlegung an die Bruft re..

von 10,000—90,000 mit der linken, von 100,000—900,000

mit der_rechten Hand. Eine Million wurde durch Ueberfchlagen

und Zufammenhalten beider Hände über den Kopf bezeichnet.

Wer alſo nicht im Stunde war. die Grundform 5 dar

zuftellen. dem konnte man mit Recht das Brädikat der Dumm

heit ertheilen. >

Einem etwa? weiß machen.

Ihn zu etwas überreden. feine Leichtgläubigkeit miß

brauchen.

Wie in vielen anderen Wortbildungen iſt anch hier die

volksthümliche Schreibeweife unrichtig. Früher hieß es „wife

machen“. weite machen. ihn weife machen über Gegenftände. die

er nicht kennt.

Den „Stab über einen brechen.

Ueber Jemand ein hartes Urtheil fällen. eigentlich ihn zum

Tod verurtheilen.

Ueber dem Haupt des Verurtheilten wurde ein Stab ge

brochen und ihm vor die Füße geworfen; ein bei feierlicher

Hegung peinlichen Gerichts. vor Einführung des deutſchen

Kriminalrecht? in einigen Ländern des Reichs beobachteter

Brauch. Es gefchah mit den Worten: ..Nun helf' dir Gott.

ich kann dcr nicht ferner helſen." Da? Gericht und Urtheil ift

damit unwiderruflich abgethan. daher auch beim Aufftehen der

Richter und der Beifißer Stühle und Bänke umgeftürzt wurden.

Wenn es in neueren Formeln hieß: „Jch zerbreche mit diefem

Stube zugleich da? Band zwiſchen der Menſchheit und Euch.“

cſt dieß eine Deutung. wovon die alten Gefetze nicht? wiſſen.

Da? Symbol drückte vielmehr aus. daß der Miffethäter nicht?

mehr zu hoſſen, ſondern auf fein Leben zu verzichten hatte. Schon

das höchfte Alterthum kannte im Zerbrechen und Werfen des

Stabes die feierlichfte Entfagung.

Wein Lieb _ mein Herz.

,Das Herz mit der Liebe zu identifiziren. gehört erft dem

Ehrcftenthum an. Rom und Griechenland kannten unfere

fentcmentale Spielerei mit dem Herzen nicht. Das Bild des

brennenden Herzens beruht auſ Luka? 24, 32. Bei den

Hebräern entftanden alle Gedanken und Gemüthsftimmungen

aus dem Herzen und der bibliſch jüdifche Sprachgebrauch weiß

von verftockten. gehorfamen. zerfchlagenen ze. Herzen zu erzählen.

—— Die neuere Allegorie hat auch erft die verliebten Herzen

zum Gegenftand künftlerifcher Behandlung gewählt.

und Rubens wandten fie noch nicht an. Der Brite Tomlins

ftellte zuerft in einem Amorinencyklus. worin die Gefchichte

Amors von der Geburt bis zu feiner Vermählung durchgeführt

wird. die Symbolik figürlich dar. Die Allegorie geht, non

einem geflügelten Herzen aus. das Amor im Graſe findet.

Bouffin. Albano u. A. folgten fpäter derfelben Richtung.

Lindau, clas ,,ſcſcwcifiiſcfie i!]enectig“.

l (Hier das Bild S. 960.)

 

lte Städte und blühende Ortfchaften reihen fich rings

um den Bodenfee zu einem lieblichen Kranze. Jede

von ihnen hat ihre Vorzüge. ihre Merkwürdigkeiten.

ihren ganz befondern Charakter. einer jeden könnte

man ihren ftigmatifirenden Beinamen ertheilen. einen

ftolzern aber trägt keine als Lindau, die anmnthige

Jnſelſtadt.

E? iſt freilich nur eine Uebertragung in redu

zirtem Maßftabe. Lindau ftehi auch nicht auf Bfählen

(a wie ſeine hoheitsvolle Schwefter an der Adria. feine

ehrfamen Bürgermeifter beftiegen nie den Bucentoro

und beſahen nie fouveräne Gewalten. kein Rath der Zehn hat da

jemals feine Schrecken verbreitet. fo ftattlich das Rathhaus ſich

auch präfentirt. es bleibt doch einigermaßen hinter dem Dogen

palaft zurück und glücklicherweife führt die allerdings vorhandene

Seufzerbrücke nur zu wohlgefüllten Kornkammern und nicht zu

Berließen und Bleidächern hinüber; aber einige Aehnlichkeit bleibt

doch und an der läßt fich eine rege Bhantafie. in welcher fich ja

überhaupt folche Nebeneinanderftellungen nur vollziehen. fchon

enti en.g €Bor Allem hat wohl die reizende Lage den Vergleich hervor

gerufen. Ganz von Waffer nmfchloffen ftand der ehedem feft

umwallte Ort. den fogar die Schweden nicht bezwingen konnten.

geraume Zeit nur durch eine dreihundert Schritte lange Brücke

mit dem Uferlande in Verbindung; erft in'neuerer Zeit wurde

anch der Eifenbahn eine Zufahrt gefchaffen.

Wandelt man die Straßen entlang. fo feffelt den Blick manch’

iiberraſchende? Bild. Man ficht. hier wurden Schifffahrt und

Handel feit Alter? gepſlegt und die dabei errungene Wohlhabenheit

gefiel fich in ftattlichen Bauten. die noch heute mit ihren Giebeln.

Erkern. Vorfprüngen. Ueberkragungen. Bortalen und Bogenlauben

ein behagliches alterthümliches Gepräge bewahrt haben. Zahlreiche

Batrizierhäufer. fchöne fpitzhäubige Thürme. wie der am Hafen

und zumal der ..Malefizthnrm“ an der Schranne. ehemalige Klöfter

und viele Stiftsgebäude. feltfame Höfe. Winkel und Gäßchen. hohe

Wallgänge. edle Schnitzereien gleich jenen der Rathfaaldecke und

werthvolle Fresken in uralten Kirchenruinen erzählen die Gefchichte

der Stadt. Sie ift alt. fehr alt. weit älter als Venedig; Jahr

kaufenden hat mit" ihren mächtigen Ouadern die in einem Stücke

noch unverfehrt erhaltene „Heidenmauer“ getrotzt. welche die An

nahme zu rechtfertigen fcheint. daß fchon Tiberius die Jnfel als

Lager- und Stützpunkt gegen die Barbarenvölker am Nordrande

des Sees benützte; aber bei all’ dem iſt ſie dennoch weit hell

äugiger und lebensfrifcher als jene Flüchtlingsanfiedlung in den

Lagunen; was derfelben nicht gelingen zu wollen fcheint. das hat

die kleine Haſenſtadt am fchwäbifchen Meere fiegreich vollbracht —

ſie hat ſich wunderbar verjüngt. -

Zu Anfang des Jahrhunderts kam fie unter bayerifche Ober

hoheit und ſeither wuch? ſichtlich ihr Gedeihen. Sie fand eifrige

Förderung: die Bahn wurde gebaut. der Hafen errichtet. deffen

Eingang mit dem fchlanken Leuchtthurm auf der einen und dem

Halbig'fchen Löwenmonument auf der andern Seite ein Schmuck

ftück des Sees bildet. aus der Werft ging ein Dainpffchiff um

das andere hervor. große Gafthänfer entftanden. Gärten und Bro

menaden wurden angelegt. Bäder eingerichtet und heute wimmelt

e? von zierlichen Villen an dem fanften Gelände. das ſich der

Jnſel gegenüber hinzieht. fchattige Spaziergänge führen in die

Umgebung. nach dem vielbefuchten Schachenbad. der öfterreichifchen

Grenze. dem romantifchen Wafferburg; vornehme Gäfte haben fich -

in unmittelbarer Nähe angefiedelt. wohlgehaltene Benfionen laden

alle Welt zur Saifon. es iſt eine Etape auſ dem Tonriftenwege.

eine beliebte Badeftadt und Sommerfrifche. Hier gibt es nicht

nur eine Vergangenheit. fondern auch eine Zukunft.

Wer aber über den dreiften Vergleich zwifchen dem großen

und kleinen Venedig noch immer zu lächeln geneigt ift. der fteige.

ehe er von dannen zieht. an einem fchönen Sommerabend auf den

nahen Hoyerberg und richte feine Blicke über das grüne Reben

gehänge auf das in den blauen Fluten fchwimmende weißfchim

mernde Städtchen und über die Bregenzer Bucht. die fich jenfeits

aufthut. nach der vom btitzenden Rhein durchfloffenen. tief in die

Alpenwelt hineinreichenden Thalebene . nach den dunklen Wald

bergen und den darüber fich aufthürmenden Schweizer und Vor

arlberger Riefen mit ihren weißen Käppchen. und er wird. entzückt

von all’ der Herrlichkeit. geftehen müffen. daß dieß deutfche Bild

kaum hinter dem vom Campanile am Markusplatz gefchauten

zurückfteht. Vielleicht wird er es dann mit den Worten des

Dichters. deffen befcheidenes Tuskulnm da unten aus dem Schatten

alter Obftbäume hervorblickt. wehmüthig grüßen;

..Leb' wohl nnn, ſtolze Stadt im Meer,

Bon dir zu ſcheiden wird mir fchwer;

Bei diefem Glas voll Sonnenglut.

Bei dieſem Glas von Malvaficr.

Für manchen fchönen Traum in dir“

Hab’ Dank" _ u. f. w.

Nur freilich hat Hermann Lingg die fchöne Abfchiedsftrophe

nicht feinem Geburts= und Heimatorte. fondern der echten Venezia

zugefungen und mit dem funkelnden Malvafier wird er wohl auch

kaum den biedern heimiſchen Seewein gemeint haben. ,

notiert Löhr.

___-._

Rafael“

Die Principe clo Ecamhſlacmlfflſenfiafln in :liraſiſilien.

=.- - * (Hiezu das Bild S. 968.)
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er Fremde. welcher in das Anfchauen der reizvollen.

paradiefifchen Umgebung von Rio de Janeiro. der bra

filianifchen Haupt- und Refidenzftadt. vertieft ift. findet

diefes unvergleichliche und großartige Gemälde auf der

Nordfeite durch die wilden Maffen des Orgelgebirges. der Serra

 

- do? Orgaos. eingerahmt. das mit ſeinen wunderbar geſormten

Hörnern und Kuppen aus geheimnißvoller Ferne herüberfehaut.

So viele reizende Ruhepunkte nun auch das Auge des Befchauers

innerhalb dieſer maleriſchen, ſaſt ſeenhaſten Landſchuſt feffeln. fo

fcheint doch jenes phantaftifch geftaltete Orgelgebirge mit feinen

wildromantifchen Bartieen einen ganz eigenen Sauber auszuüben.

denn immer wieder kehrt der Blick auf daffelbe zurück; und es

iſt nur zu begreiſlich, daß man mitten in demfelben. in dem herr

lichen Betropolis. des Sommeraufenthalies pflegt.

Um nach Betropolis zu gelangen. fährt man mit dem Dampf

fchiff über die Bai von Rio de Janeiro nach dem jenfeitigen Ufer

und von dort. dem Borio de Mann. mit der Eifenbahn nach der

etwa eine Stunde entfernten Station Manel, wo vormals fünf bis

fechs vierfpännige Wagen bereit ftanden. um un? in’? Gebirge

hinauf nach Betropolis weiter zu bringen. Jetzt aber fährt uns

der Dampfwagen bis auf die Höhe von Betropolis felbft. denn

vor Jahr und Tag fand in Gegenwart des Kaiſer? die feierliche
Eröffnung der ..Brincipe do Grum=îliara=Eiſenhahnſil ftatt. der

erften nach Riggenbach's Syftem in Brafilien gebauten. welche

bei einer Steigung von 15 Brozent das in 800 Meter Meere?=

höhe gelegene liebliche Bergftädtchen mit feinem gemäßigten Klima

von dem tropifchen Rio de Janeiro aus leicht erreichbar macht.

Bis zum Fuße des Orgelgebirges lagert-fich vom Meere an eine

meift baumlofe Ebene. die nur wenig Jntereffe bietet. Die Gegend

um Rio de Janeiro ift weniger angebaut und belebt. als man

von dem Einfluffe einer fo bedeutenden Handelsftadt erwarten

follte. und gewährt nicht das lebendige Bild der Gefchäftigkeit.

welche? ſich in der Nähe europäifcher und nordamerikanifcher

Handelsplätze erften Ranges in fo bunter Mannigfaltigkeit dar

bietet. Von Fabriken und Manufakturen ift noch wenig vor

handen. und ebenfowenig gibt es Vergnügungsorte. in denen die

Lebensluft bei gefelliger Unterhaltung. Spiel und Tanz Genuß

finden könnte. Ju dieſer Region machte der Eiſenbahnban bis

Mauri keine Mühen. Anders von da un hinauf in das Gebirge.

Lange Jahre bildete das Broblem. die Schwierigkeiten des Auf

ftiegs der Serra nach Betropolis zu überwinden. den Gegenftand

eifriger Studien ſowohl der einheimiſchen als auch fremder Jn

genieure. bis e? endlich der energiſchen Leitung des Dr. Lisboa

gelungen ift. feine Bemühungen vom vollften Erfolge gekrönt zu

fehen. Auſ der nngemein ſolid erbauten Bahn vermag nun der

ängftlichfte Reifende 'die Serra in aller Sicherheit und Bequem

lichkeit zu erklimmen und an die Stelle der zweiftündigen holperigen

Fahrt in der Diligence ift nunmehr eine Reife von nur einem

halben Stündchen im luxuriös ausgeftatteten Eoupé getreten. Es

iſt kaum nöthig. zu fagen. daß die Bahn ungemein reich an

malerifchen Bartieen ift. Wir theilen davon mehrere Anfichten

mit. Es ift in der That ein gewaltiger Kontraft. wenn man

aus der bewohnten. aber monotonen Küftenebene in das fchweigende

und ſtark bewaldete Gebirge tritt. Unter der heißfonnigen Zone

ausgebreitet. an kräftigen Bergwaffern aber reich. überrafcht diefe

Gegend am meiften durch ihre merkwürdigen Brodukte aller Art.

und Flora und Fauna wetteifern in ihren feltfamen Gebilden

mit einander. Der Naturforfcher findet hier ein weites Feld für

feine Thätigkeit. aber felbft der Laie wird durch das glänzende

Gefieder der mannigfaltigften Vögel und den Farbenfchmelz der

wunderbar geftalteten Blüten entzückt. Für den Fremdling er

fchließt fich eine ganz nene Welt, worin Alles von dem in ſeiner

Heimat ſo weſentlich perſchieden iſt: vom niedrigen Moos bis zur

lilafarbigen Krone des riefigen Sapncajabaumes. vom Kolibri

bis zum Bergadler. vom winzigen Gewürm bis zur Boa. vom

harmlofen Gürtelthier bis zum blutdürftigen Jaguar. vom kleinften

Wuſſerinſekt bis zum Alligator und dem fcheußlichen Garfifch in

den fchlammigen Flüffen und Sümpfen der Niederungen.

Wie ein reizendes dell liegt Betropolis inmitten diefer

Berge. Das Städtchen befitzt “jetzt etwa 6000 Einwohner, zum

größten Theil Deutſche, denn e? war die erſte deutſch=braſilianiſche

Kolonie. Kutfcher. Briefträger. Handwerker. Alle find Deutfche.

Es macht dieh in dem ſonſt fo fremdartigen Lande anfangs einen

ganz eigenthümlichen Eindruck. Der Sommerpalaft des Kaifers.

umgeben von den Häufern der Deutfchen. ift ein recht hübfcher.

anfehnlicher Ban. Jm Ganzen macht das Städtchen etwa den

Eindruck eines großen deutfchen Badeortes. und als Badeort und

Sommerfrifche wird es auch ſehr viel von den. Bewohnern der

Hauptftadt benützt. ill. o. "k).

Diplomaten.

(Hiezu das Bild S. 961.)

 

ereniffimus hat heute die Hofherren. die zum Morgen

gruß erfchienen waren. in der ſonnigſten Laune

' empfangen. Während der Nacht war ſein erſter

Kammerherr v. Malten aus Frankfurt eingetroffen

und hatte gemeldet. daß der lang gehegte Wnnfch

des Fürften. einen Tizian für die großherzogliche Ge

mäldegalerie zu erwerben. endlich erfüllt fei. Morgen

Abend wird Salomon Ephraim. der berühmte Frank

furter Bilderhändler. in die Refidenz kommen und

das Bild Sereniffimo perfönlich überreichen. Die

Hofgefellfchaft ift entzückt über diefes Ereigniß. Einer

nur geht mit zornigem Herzen umher. wenn auch keine Miene

feines feinen Gefichtes den Sturm verräth. der im Jnnern tobt;

es ift Miniſter v. Ranzow. ein gewandter Hofmann und Diplomat

aus der Schule de? Kardinal? Mazarin. Die Familien Malten

und Ranzow kämpfen feit Jahren um das Regiment am Hof des

Großherzogs; es befteht zwifchen ihnen jene Art von Fehde. welche

» durch die Montecchi und Eapuletti unfterblich geworden ift.

Jetzt ift das Geftirn Derer v. Malten im Auffteigen; Miniſter

v. Ranzow. der feit einem Vierteljahrhundert die Staatsgefchäfte
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des Groſzherzogthſiumè geleitet, ahnt als erfahrener Hofmann, daß- _

der heutige Erfolg des Kammerherrn p'. Malten ihm —- Entlaffung “; -

und Sturz bringen wird. Der Schüler Mazarin's ergibt ſich aber

nicht. Heute oder nimmer,

muß der diplomati che

S>)achzug gelingen, “der

',d1e rofig in ihrem, marinorbleixh'en Geficht auffch'a'umt

*gewiß die Entrüftung,' daß Malten den fittenreinen Hofftaat, der

Die Schl-ingen de?; i

1111311111 der Diplomat um feinen Gegner gefponnen hat, find *

wenn *

'hdheſi aus den Ueberfall an Salomon Ephraim gefehen.

, Beim Diner,

leferin der Fürftin gewefen . . .” Frau Melitta ftudirt wahrend

diefer Erzählung die Watteaubilder, mit denen die innere Fläche

ihres Fächer? bemalt iſt; der,M111,ifter fteht die BlutwelleEniclxx,

è it

frommen Großherzogin kompromittirt hat.

gelegt. Der. Kaufmann Salomon Ephraim folk morgen„

er die Grenze überfchreitet“ von den* permummten Dienern-des

Miniſteréî iiberſallen, \ihm das Bild ch Tizian geraubt und er

ausdem Land gejagt werden.

verfchwunden ift, Malten für einen Betrüger halten .Die

Miffion, welche der Miniſter in die Hand feiner Nichte legt“, 'iſt

der Auftrag, der Großherzogin über das nacht xche Stelldichein.

Malten's zu berichten . . . Die beiden Diplomaten fcheiden.

Am dix'mxnerxxden Morgexx verläßt Frau 11 Kleiften plötzlich,“

geleitet von vielen Dienern, die Stadt. Am Abend beruft Sere

niffimus den Minifter in das Schloß und fragt, ob die Neifenden

der Heerftraße, bor lieberſall‘ g„efchützt feien? Herrn. Nanzow

verſicheri, daß er dem Frankfurter Kaufmann eine Schuhmache

entgegengefandt habe .. Bor einer Biertelftunde hatte ihm ein

Bote“ heimlich gemeldet, daß er bon feinem Berfteck auf Berges

Dex

alte Diplomat frohlockt“ im Stillen, denn der Stern des Herrn

p.,Malten ift wieder im Niedergang. .Die Thüren des Saales,

in*_*d**e11*1 Sereniffimus ungeduldig auf die Ankunft der"? Bilder

händler? wartet, werden jetzt geöffnet;

Frankfurt tritt, geleitet von Herrn xx. Melien, ein und überreicht.

.knieend dem Fürften das Bild des Tizian.
Melitta 11. Klleiften und Malten hatten, trotz derſſ Feindfchaft

ihrer Familien, fich lieb; der Bar'k der Großherzogin war der

einzige Ort", wo ſie im .*Dunkel dex Nacht einander begegneten.

“Die Schülerin hat den Meiſter in der Diplomatie iiberliſtet.

. Sie. war an die Grenze gereièt und entführte, wahrend die Diener

„dee; Miniſterè im Hinterhalt auf den Wagen des Bilderhändlers

aus Frankfurt lau‘ertexx, diefen in ihrer Kutf>)e nach der Eheſidenz.

das am folgenden Tag ftattfand, verkündete Sere

Der Fürft wird, wenn das Bild

_Kräuter, die fie eben gefummelt, 111 Bündel fortirt.

Salomon Ephraim auß.

, Y? ziim-1111181111111 arm.
*

€.

' lp'jPie “ift verwaist und arm, die Bloni. Sie ift nirgendshin

., gehörig in der Welt und Niemandem zugehörig Sie

lebt in dem Schuppen einer verfallenen Hütte und zur

Sommerszeit ſanxmeli ſie im Walde die duftenden, heil

famen Kräuter, deren Kenntniß fie der alten Großmutter verdankt,

welche die ,,weiſe I-f‘ſſxcxu des Dorfes geweſen war“. Diefe Kräuter

fortirt fie und bindet fie 111 Büfchel, und t1o>11et fie _uxxd trägt

_fie' in die Stadt zum Apotheker, welcher ihr diefelben für lsargeé;

Geld, abkauft“ und Medikamente) auch wohl den duftenden Ofen

ranch daraus fabrizirt. '

Bloni iſt von den Letzten eine auf Erden JedeS'Blümlein

hat feine Erdenftelle, in welcher e?; mit feinen Würzlein klammert

und ,' wo, es “hingehört. ' Aber Bloni ,hat keine fol>)e “Stelle und

gehört zu Niemandem "und nirgex‘xdshin. Und dennoch fpiegelt ſich

das Sommerwetter und das Sonnenlicht um fie herum in ihrem

Herzen wieder, wie fie. dafitzt am Waldesrande und die duftigen

Die Kirchen

glocken des D'o'rfleins, klingen zu ihr heriiber mit ſe‘ligexxx Klange.

Ach, wenn ſie wüßte, was fie klingen! ,

Und fie wartet auf Jhn —- auf Jhn, auf den fchönen, un

 

bekannten Mann, dem fie fchon zweimal, dreixxxal an diefer Stelle

begegnete und deffen Blick ein neues Leben 111 ihrerftehen ließ —

ein frohes, hoſfnuixgèîreicheè Leben ohne Namen.

Und die Glocken klingen. Und fie harrt und harrt und blickt

aus nach ihm, und Stunde vergeht um Stunde, u'nd ſie harxt

und harxt Und wieder tönen die Glocken born Dorfe her tiöftend

um fie; wenn ſie wüßte, was ſie klingen!

Sie klingen 111 das Herz des jungen, fremden Mannes, welcher

"aun dem Geb'üfche des Wſialdxande’s mit fehnfüchtsbollen Augen

auf die *Harrende blickt, und aus der Tiefe diefe? Herzens empor

ringt fich ein du111pfer,fchmerzlicher Wiederhall;

„Wenn meine Gedanken ſich erheben zu Dir, erfcheint. es mir

wie ein Frevel am Heiligen. Wenn meine Wünfche fich Dir

zitte1nd nahen, grinst der Fluch der Vergangenheit fie an. Wollt’

ich )e Dich lieben —— es

wäre eine Sünde, vor der

felbftich Siinder e*rblaffend

die Malten aus Fü*rften

gunft und Hofamt jagen

wird. Der alte Diplomat

befitzt ja in feiner Nichte ,

Melitta 11. Kleiften eine

Verbündete. Diefehatte,

nachdem fie Wittwe gewor

den, die Stelle einer Ober

hofmeifterin der Großher

zogin übernommen und

gilt feitdem als die all

mächtige Freundin der

felben. Wenn fie und

11. Malten, wegen ihres

gleichen" Ranges, bei den

Hoffeftlichkeiten neben ein

ander gingen, flüfterte die

Gefellfchaft: „Welch> ein

ſch'xineé Baar!“ -. fügte

aber ebenfo leiſe, hinzu;

„Sie haffen fich tddtlich !“

Heuie laßt fich Miniſter‘

1131111131111) infeiner Sanfte

111 die zwif>)en' Taxa?

büfchen und Hüngebuchen .

verborgene Billa feiner

Nichte tragen. ' Sie ein

pfüngt ihren greifen Oheim

im" laufehigen', mit der.

Bracht der Nokokozeit ge- -

zierten“ Boudoir. Melitta '

11. Kleiften iſi eine be

rückend ,f'ch'one Dame; ihre

großen Augen leuchten wie,

zwei tropifche Sonnen und

auf ihrem Geficht mit den

klaffifch edlen Zügen liegt _

der blei>)e Schimmer der

Berle. Eine pfirfühfarbene .

Atlaßrobe néallt: 111 f>)we- -

ren Faltenéum ihre in

noniſcheſi‘ Geftalt. . Die

wunderſamſi‘hiibſ’che‘F‘raix '

. lehnt behaglich 1111 Bur

purkiffen eines FauteuilS,

während fie-die zierlichen

Füße auf _ einen bergol

deten Schemel ftützt. In

ihrem Schooß liegt der

Schooßhund._ _Der Di

ploxnat entdeckt in' feiner ' “

Richie eine gelehrige Schü- , ,

lerin, die mit brennendem “ ',

Auge und verftandnißd'oll, '

ſeine Enthüllun'gen an- .

hört. '.Al's _- der Name

1). Malten 5u1n'erften '

Mal an ihr Ohr klingt, .'

ftihrt fie. haftig, wie bon .

einem plöhlichen Schrecken - »

erfaßt, ', aus ihrer _ Nuhe

 

stùndff"

Die Glocken verhallen;

in feinem Herzen aber

ſuxnxnt e? fort und fort

er wendet fich und ent

flieht —— entſlieht von ihr

auſ immer.

Und fie wart-et und

wartet. Wenn fie wüßte,

was die “Glocken klingen!

Verwaist "und 11er

armt. — ———- —-— '

*

Jndiefer Weife inter

pretirt 'unfer gefcha'tzter

Mitarbeiter E. M.“ Ba

caxxo poetiſch die Intentio

nen des berühmten Ma

lers, der fich fo gern

derariige, tief aus einem

leidenden Gemüthsleben

herauskeimende Aufgaben

ftellt. Es liegt" nicht in

unſerer Abſichi, an diefer

Stelle ein Lebens- und

Eharakterbild des Kiinſt=

_ ler-B zu zeichnen, über den

fchon fo biel geſchrieben

, worden und deſſen eigen=

thümliche Art und Weife

der kunftliebenden Welt

längft fd geläufig iſt

_Beſſer als weitexe Worte

wird das in feinem düftern

Ausdruck für,“ das'Weſen

des in fich gekehrten Man
xxesſis ſo bezeichnende Bildniß

an der Spitze diefer Seite

einen Blick-'xxx die geiſtigen

Quellen ..geftatten, aus

denen-die wehmüthig er

greifenden Stimmungen

der' Max'fchen Mu'fe ent

fpringen. Wer weiß, “ob

diefelbe ſich nicht eine an

dere Ausdrucksform, viel

leicht die des dichterifchen

Wortes,“ gewahlt haben

würde, wenn Max nicht

ſchoxx durch ſeinen Vater,

den Bildhauer .Jofef Max

in Brag,“de*1n Gabriel da

“ ſelbſt am LZ.Au*g_1*1ft 1840

geboren wurde, auf die

Bahnen .der bildenden

,Kunft geleitet _ worden

wäre, de'renDe'chnik er

fich fchon frühe aneignete,

um. fie in Biloth's "Schule '

empor; das ,Schooßhürid- '

chen rollt auf den" òTeppich,.

wo es be1g_eblich um‘

die Gunft ſeiner,‘ Herrin“

fchmei>)elt. ,,Malten,”ſo

erzählt der Niinifter, „wird von meinen S_piiherii fchai-f beoba_>)tet.*

Er fchlich fich 'ofter in den Bark der Großherzogin zu einem.

Rendezvous. Mein Diener hat die tief perfchleierte Dame nicht

erkannt. Es ift gewiß die galante Madame Valois, die Bor

., Derwaist und arm. ‘ .;

r .

.‘ .

Origirralzeictnning-11011 Gabriel ]ÜYUY

* niſſinxxxè die Ver‘lo‘bung feine? Obel-1511111111111" ' o Maine-mix

Frau 11. Kleiften. Amor ifi„ allzeit der findigfte Diplomat gewefen.

Nederzani-Weber.

undfpa'ter durch r'aftlofes

Selbftftudium bi? zur Bir

- . tuofita't. zu vervollkomm

nen. So fteht Gabriel-Max ‘

heute auf der'H'o-he feiner

* Kuixſi und wird uns bermuthlich noch fo" manches Mal durch

neue bedeutungeoolle Sch'opfungen Anlaß geben, auf ihn und die

Eigenart ſeines Wefen? eingehender zurückzukommen.
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966 W44Acher Giants und "gite-er. Allgemeine hltuärirte cZeitung.

Bub rufa.

lüovelle .

nnn

Marl Theodor Hrlxullz.

(Schluß ) 

er uächfte Tag war ein Sonntag

. Gefter-n Nacht. als Kurt. der fich

, ſi ſi noch längere Zeit m feinen Räu

. men zu fchaffen machte. das

' Schlafzimmer betreten. hatte

.* * Liddi) fcheinbar fchon gefchlafen.

heute. wo nach der durchwachten

Nacht gegen Morgen ein unruhiger

. Halbſchlummer über ihn gekommen

f war. fand er beim Erwachen ihr Bett bereits leer

Jm erften Augenblick nur verwundert. fiel ihm dann

plötzlich das ganze Geftern wieder aufs Herz. und fo

viel drang vereint auf ihn ein. daß es wie betäubend

wirkte. Eine Weile dachte er. eigentlich nichts und doch

Alles; fcharf hoben fich. wie das Bitterfte des Ganzen.

die einzelnen Hindeutungen auf Lorch und deff-en Ver

halten Liddi) gegenüber heraus. Daß fich da nichts

fortleugnen ließ. fühlte'fich weh und wonnig zugleich;

über ihn triumphirt hatte erja endlich nach Qualen

und Demüthigungen. nun aber auch wahren. was er

fich um fo fchweren Preis gewonnen! Denn daß Liddi)

nicht völlig zu ihm paßte —-— empfunden hatte er es

immer. wenn auch dunkel! Das Alles war aber

erträglich; fie würde. fie mußte fich gewöhnen. es be

durfte im Grunde ja nur .fo geringen Nachgebens von

ihr. da er eine Frohnatur war wie fie. Auch das über

müthi-ge. gedankenlofe Wefen “Erich's —— durch ſchlichte

Feftigkeit ließ es fich wohl in Schranken/halten —— aber

jenes Eine. da konnte er nicht heran. wenn fie nicht

mit ihm ging. und doch mußte er darauf fchon wie in

Schauern fehen und war kaum noch fähig. fich etwas An

deres vorzuftellen. als Schuld und Grauen und Sühne.

Ein 'gewaltfames Faffen war nothwendig. um nur

wieder zu begreifen. wie bis jetzt ja nichts verloren.

Alles “noch licht um ihn fei —— und wohl allein

tückifche Eiferfucht ihr Spiel mit'ihm treibe.

Sich voll Haſt erhebend. zog er fich ebenfo haftig

an und ging in's Wohnzimmer hinüber. -—- Liddi) hatte _

ihren Kaffee augenfcheinlich fchon getrunken und lag in

ihrem Amerikaner. wie ganz in Nachdenken verloren.

auch fchmiegte fie fich fo in den Stuhl, daß es wohl

unmöglich war. des Gatten Hand anzunehmen. als er

ihr diefelbe mit einem Morgengruß entgegenftreckte. Ein

halbes. müdes Senken der Lider war ihre Erwiederung.

Kurt fchob fich einen Seffel an den Tifch. Während

er dann langfam eine Taffe Kaffee eingoß. unterbrach

er die peinigende Stille mit den Worten: ..Auch Du

haft wenig gefchlafen?“ .

„O nein!“ antwortete fie läffig. „Nachdem der

anfängliche Froft überwunden war. bin ich bald ein

gefchlafen. “

„Und jetzt fühlft Du Dich wohl?“

..Körperlich ja!“

„Auch ich bin nur körperlich wohl!“ Er hatte fich

ihr jäh zugewandt ..Wer trägt die Schuld daran. Du

oder ich?“

Sie bewegte kaum bemerkbar die Schultern.

..Du wirft aber- mit mir die Ueberzeugung gewonnen

haben.“ fuhr er mit bedeckter und doch eigenthümlich

durchdringender Stimme fort. „wie dergleichen niemals

wieder vorkommen darf! Du verlierft dabei. und ich

werde zu allerleiThun gedrängt. das mir im tiefften

Herzen zuwider ift. Ich bin ja einmal eine mehr fried

fertige Natur. alles Gehäffige oder Freche. was man

mir anthut -——-dar1'tber werde ich im Grunde nur traurig

und *muß mich wohl erſt durch den Berftand belehren

laffen. daß "ich zu zürnen habe, ſtatt daß fich das Herz

auf der Stelle Genugthuung verfchafft! Meine erfte

Frage ift eben immer. was ich felbft dabei etwa 'ver

fchuldet hätte...

ich eher um Vergebung bitten. als in den groben Klotz

einen gröberen treiben. Geftern habe ich das wieder

einmal gethan. auf Erich's fette, nichtachtende Art und

Weife einen Trumpf gefetzt —— mein Lohn war eine

jämmerlich verbrachte Nacht und das Bewußtfein einer

Niederlage trotz des Trumpfes! —— Zu dem Ganzen

haft Du aber jedenfalls beigetragen!“ fchloß er mit

fanftem Vorwurf.

und “finde “ich das Geringfte. fo möchte.

„Ich-?a

„Vielleicht nur inſoſern, “ erläuterte er in derfelben

Milde. ..daß Du Erich gegenüber allzu lebhaft Dein

Verlangen. da zu bleiben. ausgefprochen haf .“

„Das habe ich allerdings gethan!“

..Jch wäre dafür wohl der Rächfte gewefen.“

..Du wollteft ja nicht länger bleiben!“ verfetzte fie

trotzig. „Uebrigens hatte Erich den Gedanken fchon am

Vormittag. als er hier warl‘ſi‘

..Und für Lorch um den Eontre bat?“

„Das war ſſhblî ſrii —“ Sie hatte nach ihm hinüber- '

gefehen und hielt bei dem Blick, inne. "der fie traf.

Kurt aber fühlte wieder. daß er die Herrfchaft über

feine Gedanken verlor und fie alle gleichfam auf einen

Punkt zuliefen und wieder das Eine heraushoben. nur

das Eine! Aufftöhnend' fchnellte er empor und drückte

die Stirn in die Hand. als könne diefe ftill machen.

was im Gehirn zuckte und ftach. -—-— Ohne Gefaßtheit

fand er fich aber nicht zurecht. wurde nichts klar —

und das mußte es doch werden. gleich im Beginn! ——-.

So ließ er fich wieder nieder und fagte- mit einer

Handbewegung nach Liddh hin: „Vergib. die fchlechte

Nacht fpukte in den Gliedern ——; es ift fchon vorüber.

—— Erich hat fich für feinen Schüßling alfo bereits

früher diefen Eontre erbeten?“ fragte er dann mit einer

Grimaffe von Lächeln. jedoch fcheinbar gleichmüthig.

„Was für eine begehrte Tänzerin Du noch biſt! Ah.

das muß mich ja freuen. und doch haft Du es mir

“vorenthalten.? “

..Ein folche Bagatelle!“ erwiederte Liddi) in un

nachahmlicher Läffigkeit.

„Wäre es eine Bagatelle!“ rief Kurt wie in aus

brechendem Schmerz. „Wenn es mir nun aber plötzlich

zur Gewißheit wird. weßhalb Du Dich auf dieſen Abend

kaprizirteft; wenn der Tänzer. der meinem Bitten -

mir vorging. gerade der war. den ich nicht wieder nennen

mag?“

„Und wasda weiter?“

..Du vergißt Dich. das ift »“

ſſ „O nichts!“ unterbrach fie mit frivolem Lachen.

„Was ſoll ich endlich antworten. wenn Du immer die“

alten Gefchichten hervorzerrft! Außerdem könnte ich

Dir auch höchftens über meine Perfon ein Recht zu

erkennen. die Gedanken —— mein Herz find und werden

ewig mein bleiben!“

„Wie ſoll ich das verftehen?“

„Ganz nach Gefallen!“ rief fie und erhob fich. um

ihn zu verlaffen.

Doch Kurt trat ihr in den Weg. ..Unfer Ge

fpräch hat eine zu intereffante Wendung genommen.

um es jeßt fo ganz plötzlich endigen zu laffen!“ Sie

war regungslos ftehen „geblieben und hielt die Augen

auf den Boden geheftet. „ Zwifchen Frau und Mann

ift wohl nichts fo nothwendig. als daß fie wiffen. ob fie

daffelbe gut. daffelbe fchlecht nennen“! Alle Mißverftänd

niffe fcheinen mir aus der Unkenntniß der gegenfeitigen'

So muß ich Dich-fragen."

daran könnte

Gewiffen hervorzugehen'!

ob Du es wirklich —- nicht ſiir recht.

ich nicht zweifeln. aber doch für erlaubt hältft. Dich in

Deinen Gedanken. Deinem Herzen mit einem Andern,

als Deinem Mann zu befchäftigen?“

athemlos an.

„Wenn der Mann es uns fo fchwer macht, an ihn

zu denken -—— da mag uns wohl dieß oder jenes Freund

lichere einfallen!“ Sie fah nach der Seite.

„Schwer macht er es Dir?“ fragte Kurt dumpf.

„Das “ift freilich'fehr unrecht von ihm! ——— Aber fort

Er blickte fie

*mit aller Verftellung wie Scham.“ fuhr er plötzlich auf;

..nun wir fo weit gekommen find. möchte ich auch in

alles Leßte fehen-! -— Daß ich Dich liebe, unfäglich

liebe. weißt Du ja doch! 'Du biſt zu klug. um es

nicht“ bemerkt zu haben. wie ich lange wider mein Herz

gekämpft. weil mir immer etwas Fremdes zwifchen uns

ftehen zu bleiben fchien. das fich bei offenen Augen

nicht bannen ließ; doch meine Liebe war ftärker als

mein eigenes Selbft. Anderes kam hinzu —— ich meinte

viel lieber. Dich nicht, ganz zu kennen. o. meinte hoffen

zu dürfen.. daß Du großmüthig genug wäreft.

Schwächen zu fchonen .— ſo warſ-ich mich Dir zu

Füßen. —— Duhobft michauf. >Liddi).> damit übernahmft

Du aber auch Pflichten. Was Du Dir früher. als

Dich nichts band. geftatten konnteft —— von Deiner Güte

unter Zwei zu theilen ———- heute wäre das ein Verbrechen.

ein Schimpf. *den Du mir. aber auch Dir felbft

anthäteft! Und den ertrüge ich nicht, nie — niemals!

Um Gott. halte mich nicht für fo fchwach. den gefälligen

Ehemann fpielen zu können. der zu Niedrigem Ja und

Amen fagt.

_uud Funkeln gleichfam eines Raubthierauges.

‘ entfteht' ?

* denken mußte?

fich hochmüthig. aufrichtete.

meiner *

Und ich müßte _es fchon für erniedrigend.

und meiner unwürdig halten. wenn es fo fortginge —

mit dem füßlichen Lächeln und gleichfam Schmollen ihm

gegenüber. dieſem Aufundnieder Deiner Augen —-— o.

ich weiß nicht mehr. wasich geftern den Abend über

Alles fah. -—— Liddi). nun fei “barmherzig. ich habe fo

tief in mich hineinblicken laffen. damit Du. wenn Du

es .willft -—— und Du willft es doch, es kann 'ja nur

äußerer Firlefanz gewefen fein — damit Du wieder

heilft. was'feit „geftern wie Wunde bei Wunde in mir

fchmerzt!“

Liddh hatte dieſer Erguß aus tief erfchüttertem

Herzen beinahe wohlgethan; fie lebte und wehte einmal

in ſolcher Art Erregungen. So überzeugend war ihr

feine Liebe auch niemals nahe getreten und fie fühlte

fich davon in gewiſſem Sinne gerührt. doch lag es über

dem Allem auch wie ein Drohen und aus Kurt's Blicken

hatte es wieder wie vorher gewetterleuchtet — Blih

Furcht

aber kannte fie ja nicht. nur Troß und Wider

ftand; zudem mußte er von vornherein gezogen werden.

vor Allem in einem Fall. wo es fich um etwas handelte.

was fie ftets für erlaubt angefehen hatte! So ant

wortete fie nach fcheinbarem Sinnen; ..Du verlangft

viel von mir!“ ‘ >

„Das wäre viel?“

Sie nickte. .. Ein Umwandlung meines ganzen Wefens.

und was wäre wohl fchwerer für Den. dem diefes Wefen

lieb und mit ihm eins geworden ift. ———- Deine Anficht

darüber. was Dir fchon erniedrigend dünkt. kann ich.

nicht einmal theilen; erniedrigend für Dich würde mir

nur eine Verletzung der Treue erfcheinen.“

„Und Du glaubft. immer "die Herrfchaft über Dich

wahren zuxkönnen. wenn Du Jemand das Recht gibft.

Dir fo nahe zu treten. daß zwifchen euch Vertraulichkeit

Du glaubft das?“ —— Liddi) erblich unwill

kürlich; vb fie wie er an den Abend der Theaterprobe

..Aber wahrteft Du Dich auch vor dem

brutalen Leßten. “ fuhr er fchneidend fort. „diefes Spielen

neben Deinen Pflichten als Frau könnteft Du wirklich

fortfetzen wollen? So gering fchätzteft Du mich auch? —

denn für Liebe wäre dergleichen Spiel ja überhaupt

undenkbar-!“

„Wohinaus es Dich treibt!“ fuchte fie nun zu be

fchwichtigen. ..Von dem Allem ift nicht die Rede; ich

glaube mich ſelbſt Lorch gegenüber ——- den meinft

Du doch wohl? —— nicht anders zu geben, als den

Uebrigen —-—-— “

"Nicht anders?“ flammte er auf. „Das willft Du

mir fageu. mir? O Gott. daß Du fchon zu Lügen

Deine Zuflucht nimmft ——“

„Run denn, keine Lüge!“ unterbrach fie. indem fie

„Liebe ift ein unfreiwillig

Ding. und wo man vielleicht nie geliebt hat oder nicht

mehr lieben kann. nicht will, da zwingt man uns förm

lich ——-— ſo werden wir genöthigt. unfere Ouäler verachten

oder gar haffen zu lernen!“ Sieging lohenden Blicks

an “ihm vorüber.

„Und endlich dem Andern zu gehören!“ rief ihr

Kurt “mit unheimlicher Faffung nach. ..Den Zufaß

hatteft Du vergeffen! -—— Ich werde ihn nicht vergeffen.

ich nicht!“ murmelte er immer wieder einmal. fo lange

er auch noch im Zimmer auf und ab fchritt.

‘ Gegen Mittag kamen einige Gegenvifiten. Da es

höhere Offiziere waren und es den Gatten —— wohl

beiden —-, leichter erſcheinen mochte, ſich zuerſt unter

Anderen wiederzufehen. wurden diefelben angenommen.

Einer der Stabsoffiziere berührte dann —— mit einem

Augenzwinkern —— ſelbſt die Eile. in welcher Verfchiedeue

das geftrige Feft verlaffen hätten. und Liddi) fagte.-mit wie

verföhnendem Lächeln auch halb zum Gatten gewandt:

„Ach. Herr Major. Sie glauben es nicht. wie folgfam

eine Frau fein muß!“

Als der Major hieran zu zweifeln fchien. fügte fie

noch hinzu: „Und was fie bisher darin nicht zu lernen

brauchte. mit der Zeit lernt fie es gewiß!“

Die Kluft zwifchen den Gatten war leichthin über

brückt; dabei kam Kurt heute auf Wache und zum

Mittageffen hatte der Vater Liddh's ihre Einladung

angenommen.

Als Bernoth die Wache aufziehen ließ. war auch

Wolf mit Erich dorthin gekommen und Wolf hatte

Bruder und Schwager in feiner burfchiko's herzlichen

Art leicht dahin gebracht. ſich auszufprechen und dann

zu verföhnen. Zur Feier diefes großen Ereigniffes

follte Erich den Kaffee bei Bernoths nehmen, Wolf hatte

bereits eine andere Verabredung getroffen.

Beim Herannahen der fünften Stunde faß Kurt —

Major Hattenheim hielt noch fein Mittagsfchläfchen
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nebenan im Salon — unweit eines der Fenfter des

Wohnzimmers. während Liddh ab und zu ging. Als

er wieder zerftreut hinausblickte. fah er quer über den

Marktplatz zwei Offiziere kommen. von denen einer im

Helm war; her kleinere fchien Erich zu fein _ und

am plötzlichen Herzfchlag wußte er nun auch. ohne weiter

hinzufehen. daß Lorch der andere wäre. _ Nach ein

paar Augenblicken der Ueberlegung. fobald das erfte

Grollen vorüber. fagte er fich übrigens. daß es fo eigent

lich am heften fei; *die Vifite Lorch's war ja felbft

verftändlich. nun konnte diefer für ihn bei der Partie

Whift eintreten. war alfo gewiffermaßen gleich gebeten

worden. und damit ein erneuter Befuch deffelben aus

dem Wege geräumt.

Trotzdem fich Kurt auch noch vornahm. bei dem

Anmelden und Eintreten Lorch’? nicht auf Liddh zu

fehen. fondern vornehm alle Anwandlungen der Eifer

ſucht zu unterdrücken. blickte er doch. wie von geheimer

Macht bezwungen. nach ihr hinüber. Sie blieb aber

_ äußerlich wenigftens _ ganz Dame bon Welt und

empfing die .Herren fogar auffallend kühler. als es fonft

in ihrer Art lag. Kurt bemerkte etwas wie Ueber

rafchung in Lorch's Zügen; vielleicht war darum der

Händedruck. mit welchem er ihn begrüßte. wärmer als

fonft.

Später. nachdem das geftrige Feft obenhin berührt

war. auch Baba Huttenheim behaglich hinter dem Kaffee- ”

tiſch Platz genommen hatte, kam man auf die Berliner

Tage. und Erich rühmte die vortreffliche Auswahl der

Bhotogramme. welche bon dort mitgebracht wären. Dieß

und jenes Spezielle wurde erwähnt und Erich nahm fchließ

lich die Mappe bor, um Lorch noch am Fenfter bei

dem letzten Tageslicht das Befprochene- zu zeigen.

Kurt blieb beim Major filzen. der bereits „feinen

Kaffee trank und nun nach feiner Gewohnheit zwifchen

Effen= und Trinken unermüdlich plauderte. ohne fehr

darauf zu achten. ob man ihm auch zuhöre. Liddh

nahm eine kleine. längliche Glasfchale _ Kurt wußte

nicht. warum ihm das“ auffiel. es fiel ihm aber auf _

ſehte eine Taffe Kaffee nebft Zubehör darauf und ging

nach dem Fenfter. an welchem die beiden Offiziere

ftanden. Jrgend ein Wort mochte gefallen fein. Lorch

wandte fich rafch um und griff ebenfalls nach der Glas

fchale; tröpfelnd goß er dem Kaffee Sahne zu. Kurt

verfolgte gleichmüthig das Sinken der weißen Tropfen

_ dann glitten feine Blicke tiefer. der Rand der Schale

glitzerte im Abendlicht und dicht darunter lagen zwei

Händel Zwei fchmale Händel _ Aber nicht getrennt.

nicht getrennt! _ Da drückte die untere fogar gegen

die andere _ wie weit herüber fich der lähmende Druck

fühlt! _ Und Liddh regt fich nicht. fchreit auch nicht

auf und zieht die arme Hand zurück. auf die doch Gift

tropft. weißes _ tödtliches Gift! _ Sind fie wahn

finnig geworden. die Beiden? Noch ftehen fie zufammen

_ noch _ und feit Stunden ftehen fie fo! _ Oder

waren es keine Stunden? _ Spukhaft erfchien Bernoth

Alles. nur neben ihm fpra-ch es immerfort _ was

aber. was? . *

..Ja. der Whiſttiſchl” ſahte er endlich ein Wort

de? Major? auſ, erhob ſich, hätte Jeman'd es beachtet.

wie trunken. und fchritt an den Möbeln entlang dem

Salon zu.

Man hörte dort aucheinen Tifch rücken _ dann

war es eine ganze Weile ftill . bis auch Stühle geſeht

wurden.

Dem Major danerte e? zu lange und erfragte

laut: ..Bift Du noch nicht fertig?” — .'

.,G'ewiß. Bapa!“ tönte es zurück. „Jeb finde nur

die richtigen Karten nicht.”

,,Sie find in dem Eedernholzkäftchen!“ rief Liddh.

..Ah ja!" verfetzte Bernoth. ..So bitte ich!“ .

Al? die drei Herren hereintraten. beſſerte er noch

un dem Bogen zum Ziehen. den er mit einem der

Spiele Karten auf dem Tifch gefchlagen hatte; nebenbei

fragte er den Major nach etwaigen Wünfchen und bat

dann Liddh, die eben eintrat. Alle? durch Wilhelm be- -

forgen zu laffen. Er ſelbſt beurlaubte fich. um feine

Wachen zu revidiren und gleich die Abendrapporte zu

unterſchreiben.

Jn ſein Zimmer gekommen. fank er kraftlos auf

einen Stuhl und ftarrte fort und fort auf eine Stelle

des Bodens“; dabei war er eigentlich in ſich ruhig und“

es legte fich allmälig wie etwas Wohlthätiges über das

Flimmern der Augen. Da ſah er aber auf einmal

wieder greifbar deutlich _ nur waren fie jetzt ſchwarz,

nicht weih _ zwei Hände am Boden, zwei ſchmale

Hände. die er fo gut kannte! _ Sah fie auch Niemand

anders? Scheu blickte er fich im Zimmer um; ſſein

Fröfteln lief bis in die Schläfen hinauf und rann dann

an ihm hinab und weiter, wie, bor ihm her, daß er

eine Lache auffchlagen mußte und plötzlich wach war

_ ganz wach. _ Er wollte doch etwas? Unfäglich

müde ſah' er im Zimmer umher. da lag der Mantel

neben Helm und Schärpe. Er nickte und griff nach

dem Klingelzuge. aber nein. jetzt in keine? Menſchen

Geficht fehen!

Auf der Straße fchlug ihm ein ftarker Wind ent

gegen; er raffte den Mantel fefter und ging _ und

ging. immer geradeaus. Mit der Zeit fchien der Wind

noch zu wachſen, dabei nicht mehr nur bon born zu

kommen. auch von der Seite und von dort gerade am

eifigften. Bernoth blieb ftehen und blickte um fich. als

müffe er erft überlegen. wo er. fein könne; weit drüben

war ein Licht, nahe bor ihm Schilf und Weidengebüfch

_ alfo am Brünn! Wie traulichdas Licht aus dem

Fifcherhaufe leuchtete. als grüße es herüber! Dicht

unter dem Licht aber war es ſchwarz _ da mußte

offenes Waffer fein. das Eis daneben war heller. viel

heller. Und feft und ficher war das wieder. da gingen

ja noch Einzelne darüber hin.

Wie war er gerade hieher gekommen. was hatte

ihn dazu getrieben? Er wollte doch nur ein gerechter

Richter ſein, war darum jetzt ohne Unterlaß wie im

Gericht gewefen! _ Und fie war ſchnldig beſnnden,

und auch er. da er nach ihr begehrt hatte-_ nicht der

Andere. der nur nach feiner Natur gethan! _ Sollte er?

Nein! _ Er fchauderte. _ Und doch; lag hier hinaus

etwa ein Ende. noch ein Ende in Ehren? Ganz in

der Stille. jetzt noch da. und dann nicht mehr da! O

feliger. feliger Friede! _ ..Und wie biel Schneid der

Bernoth im Grunde hatte! Schade um ihn!“

Er erfchrak bor dem Lautwerden der eigenen Stimme.

.es brannte im Kopf. Er nahm den Helm ab.

Vom Aeußerften wnhte die Mutter doch ſchon da

mals. und wen“ gab es fonft wohl auf der ganzen Welt.

der viel nach ihm gefragt hätte?

Jhn ſror, er erinnerte fich des Helmes; bevor er

ihn auffetzte. hielt er ihn träumerifch bor fich in die

Luft. ..Wenn du fo erft über mir lägft! Ah. es

kommt. es kommt auch da?!” '

*

Schon in der langen Nacht auf Wache und. felt

famerweife. jetzt am nüchternen Tage in nur beftimm

teren Zügen. dabei fcheinbar auch ohne Ueberreizung

trotz zweier durchwachten Nächte. war für Bernoth klar

und feft geworden. was ihm noch geftern am Brünn

mehr wie ein Bhantom vorgefchwebt hatte oder doch

als etwas. mit dem feine Gedanken. erft fpielten. Dieſe

Gedanken. fo“ dunkel und lachend zugleich! Es kam

ihm nicht einmal das Gefühl. als könne esda um einen

Mord gehen; nichts Anderes war e?,_ als Gericht auf

Tod, und Leben über ein Weib _ fein Weib. Aus

uralter Zeit wurde etwas in ihm lebendig _ was weiter?

Es gibt ja keine Zeit als im Kopfe; und fein Kopf

vermochte nichts mehr zu faffen. als was dereinft Recht

geweſen war.‘ Er hatte ſich ihr — und wer bermochte

mehr _ in aller Nacktheit feiner Liebe gezeigt. jede

Andere hätte das erbarmt oder wenigftens auf Zeiten

hinaus feiner fchonen laffen _ fie gab ithüge dafür

bor Fremden und that dann, wieder offen." was ihr

wildes Blut fie hieß. Als wäre er nicht mehr da für

fie _ fo mißachtet und vergeffen.. wie fie ſelhſt e? ge

ftanden! Und das follte er weiter tragen. Tag für

. Tag. vielleicht zum Lohn einmal die Hand küffen. die

ihn aus dem Wege wies. wenn der Andere kam? Sie

hatte e? herabbeſchworen,’ ſo trage ſie anch, zur Sühne.

daß Gerechtigkeit bleibe auf Erden. _ Und er ging

mit ihr, nicht um ihretwillen _ wie follte er aber

dann noch leben können? Verloren fo. verloren fo! War

er im Grunde doch nie an ſeinem Blatz gewefen. hatte

ihn aber behanpten können. Jetzt. dieſer ſortan ſteten

‘Quul und Marker wäre er aber nicht gewachfen! Es

fühlte fich nnerbittlich, da gab es kein Weiter. wenigftens

keines in Ehren _ darum Ende. nur ein Ende!

Nachdem fo Alles" entfchieden. war tiefſte Stille über

ihn gekommen; froh-. in viel heimlichem. wenn auch

kleinem Glück. hatte er immer gelebt. .da ließ fich wohl

auch mit einem Lächeln fterben! So klang denn felbft

feine Stimme völlig ruhig. als er _ beim Fortgehen zur

Ablöfung der Wache _ wie beiläufig fagtec. „Die Eis

bahn ift :gut. vielleicht könnten wir Nach-mittags dorthin!“

. Liddh ſchlug bor Freude die Hände“ zufammen; ein

Wort gab das andere ſchliehlich wollte ſie die Brüder

benachrichtigen und Wilhelm dabei gleich ihren Stuhl

fchlitten mitbringen laffen.

ſſ der Erſte,

Bernoth nickte nur und ging. bon ihr bis an die

Thür begleitet. fort. Heute fah fie ihm felbft nach

und beinahe in der triumphirenden Empfindung. daß

auch er zu ziehen fein würde. fobald er nur erft ein

gefehen hätte. daß fie nicht bon ihrer Art luſſe.

Wie zu irgend einer Feier fchien es. als eine ganze _"

Menge von Offizieren auf dem Markt .zufammen traf

und gemeinfam nach dem Fluß ging. Weit voran

fuhr Wilhelm den Schlitten. Als man fich dem Thor

näherte. kam dreift. wie daran gewöhnt., ein kleines

Mädchen mit einem Teller voll Veilchenbouguets an

Bernoth heran. Er ſuchte ſich, beinahe ſorgſum, ein

paar der duftigften heraus. gab das eine an Liddh und

fteckte fich das andere in's Knopfloch. _ Hinter ihm

flüfterte einer der Offiziere ..Subrofa;“ er hörte das

und um feinen Mund zuckte es. als hätte er fagen

mögen: ..Selbft das hörft dn noch einmal!“ "

Die Eisfläche war bei der frühen Stunde noch“ nicht

fehr belebt. fo licht und fchön auch der frifche" Märztag

war. Von den jüngeren Offizieren. welche mitgekommen.

hatten die meiften bald ihre Schlittfchuhe angefchnallt

und verfuchten ringsum ihre beſten Künfte; auch Bernoth

war längft fertig und fchob. nachdem er in ein paar

Läufen erprobt hatte. daß feine Schlittfchuhe feft faßen.

denſileeren Schlitten, ihn bald lo?laſſend, bald wieder

an einem der hinteren Knöpfe faffend. vor fich her. _

Liddh war noch im Gefpräch begriffen und fchien mit

ihrem Fahren augenfcheinlich darauf warten zu wollen,

bis Lorch. der eben erft angelangt. auch gerüftet wäre.

Bernoth ſah es. doch war e? nur noch in ſeinen Augen

wie ein Lächeln. die gefpannten Züge mochte Keines mehr

löfen können.

Endlich hatte Lorch die letzte Schnalle zugezogen

und einen Lauf gemacht. Liddh fchlidderte nnn ein

wenig vorwärts. das leichte Velzwerk flog an ihr auf.

die Wangen rötheten fich mehr und mehr _ fie erfchien

wieder in ganz fo berückendem Reiz wie dumal?, al?

ihr ein Herz all' fein Leben darum gab. Heute war

das Leben diefes Herzens erlofchen; nur mechanifch hatte

Bernoth bemerkt. daß fie nun wohl zum Fahren bereit

fei. und er brachte den Schlitten mit ein paar über

hafteten Wendungen in ihre Nähe.

Sie ftieg ein. lachend und voll Uebermuth; mit den

Veilchen grüßte fie noch ringsum. dann ging die fchöne

Fahrt los. die fie fo liebte. Ju rafchem Dahin und

wie umgeben 'von Trabanten flog der kleine Zug die

gewöhnliche Fahrbahn entlang. rechts der Jnfel; er

kehrte dann. nachdem die Jnfel feitwärts liegen geblieben.

auch wieder um, Bernoth lieſ langſumer und Alles

fprach mit einander. Liddh "ftrahlte bor Vergnügen.

Als Bernoth nun aber. ohne fich aufzuhalten. gleich

wieder bon Neuem losfuhr. blieben die Meiften zurück

und bald. da er wie bom Winde gejagt vorwärts ftob.

auch die Einzelnen, welche ſie noch begleitet hatten. Am

Ende der Jnfel waren nur noch Lorch und ein anderer

Offizier. der jeht aber auch mehr zurückblieb. in ihrer

Nähe. Mit rafcher Schwenkung gewann Bernoth da

die andere Seite der Jnfel und glitt auf der fpiegel

glatten dunklen Fläche faft noch rafcher dahin. Liddh

hielt bei dem Windftrom wieder den'Muff vor-'s Geficht

und wandte dabei lächelnd den Kopf nach dem Gatten.

Deffen Ausfehen erfchreckte fie aber. fo verzerrt war

jeder Zug des Gefichts _ fie öffnete den Mund zum

Sprechen, doch erftarb ihr das Wort. als er grinfend

rief; ..Ah. kein Umfehen mehr. nicht Lorch _ der Tod

ift hinter uns!“

Sie hatte aufgefchrieen. wollte fich erheben. doch ein

eiferner Druck hielt fie nieder _ und eine einzige wilde

Wendung noch, da war da? Gefährt im auffprihenden

Waſſer verfchwunden. ,

Da? hatte der Schloßfifcher. der an ſeinem Boot

ſſ arbeitete, geſehen; mit einem Ausruf des Entfetzens

ftieß er daffelbe weiter in den Fluß hinein und wartete.

über den Rand gebengt, ob nichts auftauche. Die

fchwarze Strömung floß unaufhaltfam. brachte aber nichts;

doch da _ da kam etwas. eine noch fchwärzere Maffe!

_ Der Schlohſiſcher ſahte kräftig zu. die Maffe ſtante

ſich am Boot fo zog er fie endlich über Bord. Er

wartete dann noch eine Weile, mehr aber gab der Brünn

nicht heraus.

Lorch. der auf dem Ufer entlang gelaufen kam. war

welcher fich dem Boot näherte. Schon bon

Weitem rieſ der Fifcher; ..Todt. Herr, todtl" _ Als

Lorch dann in ein bleiches Geficht fah. auf dem nur

Friede lag. entfuhr ihm der gelle Schrei: ..Mörder!“

>)Und fo ging auch dem todten Bernoth ein Gerede

na .
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Viadukt iìber die Sufidagrotte.

Dic principe do (Drammatici;éîìienbalyn in Braſilien.
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Blas ")ortal an] (l][oclientharm cler liatſwſlrale zu Sevilla.

(Hiezu daB Bild S.“ 965.)

Auf dem mit Orangenbäunien bepflanztenVlatz' de la Ju

ſanta J'abel in Sevilla-erhebt "ch.-'die Stadt beherr'chend

und von allen Punkten an?» 'ichtbar. eine?» der älte'ten und

intereffante'ten Baudenkmäler 'pani'cher Gothik: die Kathedrale

Santa Maria della Sede. Bereits im Jahr 1403 wurde der

Grund'tein zur heutigenKathedrale gelegt„ und zwar auf-der

'elben Stelle, wo zur Zeit der Maurenherr'chaft .die prächtige

Mofthee des Yatub Alnianzar 'tand und derMuezzin-uont Minaret

herab die Gläubigen zum Gebet rief. Die Kathedrale, deren

Bautuei'ter leider „unbekannt. bildet ein Langgebäude, _zu welchem

bon allen Seiten Stufen hinaufführen. Der gothi'che Sthl ift

vorherrlchend, ohne jedoch andere Bauarten auZzu'chließen. da an

ihr Jahrhunderte lang gebaut und gemodelt wurde._ «Ja 'ogar

die Spuren des ein'tigen Maureuteinpels laffen ['ich deut-lich er
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„Da der HerrVrofeffor wegen 'einer Magerkeit Ihnen gegen:

über zu 'ehr im Vortheil iſt, lo habe ich diefes Oval auf ihren Bauch

gezeichnet. der Schuß. der darüber geht. mag dann ungültig lein.”
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,,Nnn, wohin denn lo \chnell,

zu mir",“ _- — - ſſ , .

„Achheut hab? ich keine Zeit. ich muß) die Tante rufen; wir

haben ein Brüderchen bekommen und, nun ift der Papa auf der

Jagd; — ’B-‘i-ſt noch ein Glück. daß die Mama wenig'tens zu

Hau-Z war.“ ' ' ' - '

Helencheni Komm’ doch "mal
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Tourift: Und da? nennen Sie SchutzhäuSchen? Das regnet

ja überall durch. wie durch ’n Sieb.

Fuhrer: Db? macht nix, des läuft unten Alle?» wieder 'uaus.

 

 

 

  

 
  

 
 

  
 

ſ

I _l_ _ \

* ili ' ' \

‘ < "o V“
\

** ‘ \

._\'|\ _ (_ 'r

]z * …:ſi __

‘ LL \\ . . .
*g* „ ,

'\*\°\\\ſſ\'\3\ \ :\ \ ‘ ' '

\\à «\ \ \ ſi \ . „„
‘l "ÖW ‘ '[HWV-xu o., \— >. ' - \
[Ox] \\ . _ * . ſſ ). o _
ſ TK" Q * \ ſſ ' ' .!

*
> *. — . . .-

(ed}; W * FSR . . ‘ .' - > -

l- ,' Và} ' "| _ '

** î ‘- de]] ] "[t]" “> * .. -’ "_
»" "' "Rl : ["'"-"*!- ſſ

- v.» ;;;/\,,j-ſ.’ “ '
— * —.*.:'-'z-/ſifſiſiî-' : -

{\\— .* ** ſi\ .'» ‘,

\ \’
*

* [- V/ ‘ \ » l[/
\\ \\ \

[' \ ? ÌQSZÌ‘R ( «’l ' _jll "

\\ ['SWR-L“- \ \ -' [* -\ A=- ""

"er “\ \\‘\ — «% 4— ] ]] „*,-7.- …

MRR ‘ “ \?ff *
.] ſ.\\\\\\\\\ \

[ [awo ] „> \\> \.
" \\ “\\ \ " ' _lſi/

11

; \ „.___[__-__
 

[T' \ . " \

“Î; à— : . _

„0x SN ' ' .‘ ]

< [|] \\ l' * \\‘ sì ' \ \ \

\ . _] , B\\.\\\\ UT _ \ \

\\

\

. \

\

\\:
\\

’lif;-Vſ»/

;
,

 
 

//

///7,‘
ci:.

7
\\,x\

:>;
} …...-,:_ſſ,ſſ;îſſ/

?

l),-'

 

\_ ][

.\ l),". | [
”ME"-"î ll

_' lfi‘qìlu‘ſi‘fè'sllll [
' ‘

""";-.'". Ö

\ " .A, "')

.. 'A'" \— d\
\\“\ _.

.-_-
/////

”’l

… w
//’

l..-»:

Y/l/

 

Lieutenant: Wie ficht, der Orden pour le [nat-ite an?» und wo

wird er getragen? —— Soldat: Der pourle_méritter-Drden iſt ein

hlangemaltes Krenz‘ und hängt an? dem Hiilfe, herauZ. —— Lieute

nant; Ein blau emaillirt'es Kreuz und wird um den Hal-3 getragen;

io heißt'es. * —— Lieutenant: Woran erkennt man einen General?

—— Soldat; Der General trägt Epauletten mit 'ilbernen Raupen und

_ breite “goldene Ach'el'tüele und“ iſt von oben bis unten zugelnbp't. -*

Lieutenant; Eine Haubtauszeicktnung haben Sie "aber noch vergeffen

und zwar in'denBeinkleidern. 4—— Soldat“; Er is'chwach uf die Beene.

(U Ill erer humori'ti'ch e nſſſiMa [] pe.
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_ __Aeltefte, Tochter: Jil) glaube. Mama. Doktor Müller will

mir einen Antrag machen. . - - -
. Mama; Wie kommst Du darauf? ſi— ' ' ſi ‘ * -

‘ Ueltefte'Tochter; Er fragte mich kürzlich ob ich Wier-Allen:

haus nicht 'att hätte. ,- ſi -

kennen; der heutigeé-Thurtu'der Kathedrale *mit feinen charakte

ri'ti'chen Doppelfen'texfchen*_(ajjttteres) und Arabeslen aus gla'irten

Ziegeln iſf nichts"; Anderes. als ein-in'einen unterenTheil-en- voll-[

'tändig intakt erhaltenes Minaret.“ DaZJnnereder- Ba'ilika theilt

ſnh in ſiinf_prc'ick)iig gewölbte Schiffe. welche ein Kranz’von zwei

undachtzig zierlichen Seitenlapellen umgibt. Die Kirche enthält

einen über alle Begriffe 'chdnen „Murillo“, die Verzückung des

heiligen Antonius dar'tellend. hat die "chbn'te 'pani'che Orgel. be

herbergt- die Grabmäler "Ferdinand [der-“Heiligen. Alfons X.,

Fernande-(Sjolumhnè’,î das Denkmal-des Chriſtoph Columbus

_ und; unzählige. zani—Then. noch aus der-Moriskenzeit herrührende

-. Koſtharfeiien; ' Den; Eingangin diefes prachtvolle Gotteshauß

bilden neun große Thore, von denen jedes wieder ein Kun'twerk

für 'ich ift. Ein Juwel unter diefen ift das von un?) im Bilde

wiedergegebene Vortaldes Campanario. deſſen imnoſante, kühn

eniporfirebende Formen nndim reinften gothi'chen Sthl gehaltene

Zierlun't daZ'Auge des Kenner? wiedeZLaien erfreuen, Das

B'asrelief, welche?-' 'ich-in deni ftuui'p'en' Bogen des Frouti'piee be

findet, “ift eine Dar'tellung des Einzug?“ Je'u Chriſti in Ieru'aletn.

welche “in-ihrer naiven Sl\nlchaulichlfeii und feinen Charakteri'tik

eine Meifterhand oerräth. Die Statuen. welche die Ni'chen der

Flautenthürmchen 'chniüclen, 'tellen Engel .* Evangelifteîi, heilige

Väter und Wildlife dar und 'ollen bon dem berühmten 'eoilla

ni'chen Bildhauer Pedro Millan herrühren. Nur wenn man 'ich
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dieſe kunftvollen. der Phantafie von Jahrhunderten entfprungenen

Details vergegenwärtigt. ,mit denen jeder einzelne Theil der präche

tigen Bafilika in ſo üppiger Fülle überfchüttet ift. kann man fich

annähernd einen Begriff von dem Reic'hthum der Jdeen und

Formen machen. die das ganze Bauwerk in fich einfchließt und

welche in ihrer Gefammtwirkung auf den Befchauer einen ge

.radez'u überwältigenden Eindruck ausüben. ,

Mure dem Extrakte.

Erinnerungsbilder

WU

“ il e u M) a r r e n.

(Nachdruck verboten.)

III *

 

‘- “ ir haben aus dem Schutt der großen Städte

' “ fchon einige merkwürdige Stätten ausgegraben.

auf welchen die Erinnerungsgeftalten eines

' > reichen vergangenen Lebens. den Geiftern vor

übergegangener Zeiten gleich. einherfchweben.

nur Denjenig-en fichtbar und verftändlich.

. welche die hiftorif'che Zauberformel zu finden

"wiffen. um fie zu lebendiger Erfcheinung '- zu befchwören. Es

bedarf dazu keiner f'piritiftifchen Medien _ jene Befchwörungs

formel findet fich in den-vergilbten Chroniken. den pergamentenen

Folianten und den] vergeffenen. Memoiren. und wer fie zu

fammenftellt und a'usfpricht. vor deſſen Blick zieht auf vielen

Stellen. über welche-das heutige Leben gedankenlos dahingeht. in

regend. erf reckend und erheiternd wie ein Wandeldiorama vorüber.

Wir wollen dießmal unſere Befchwörungsformel über jene

Schichten von blutgetränktem Schutt und Moder ausfprechen.

auf denen fich: heute der Neubau des Hotel de Ville von Paris

erhebt. nachdem die Kommune im Jahr 1871 das alte Stadt

haus in Trümmer gefchlagen hatte. und in einzelnen Bildern

die verfchiedenen Epochen an uns vorüberziehen- laffen." zu denen

jene Stätte den bedeutungsvollen Mittelpunkt des öffentlichen

Lebens während der verfchiedenen Jahrhunderte bildete.

reichen. weÈſelpollen Bildern die Vergangenheit belehrend und an

In der älteften Vorzeit der Stadt Paris befand fich * auf .

"dem damals ganz freien Platze des heutigen Hotel de Ville

ein öffentlicher Markt, auf dem die Lebensbedürfniffe'für die

Haushaltungen der Parifer Bürger feilgehalten wurden; man

muß fich das damalige Paris etwa fo denken wie eine heutige

recht kleine Provinzialftadt. noch befchränkter aber in feinen

Verhältniffen. weil damals ein jeder Sammelplatz ftädtifchen

Lebens faft ganz von“ der übrigen Welt abgefchloffen war. Es

gab keine Zeitungen und es wäre auch Niemand dagewefen.

der fie hätte lefen können. fo erfuhr man denn von dem. was

draußen im übrigen Frankreich oder gar in der weiten Welt des

märchenhaften Auslandes vorging. immer nur. was die feltenen

Reifenden erzählten oder auch fabelten. oder-was die Regierung

gelegentlich durch Herolde bekannt machen ließ. oder endlich,.

was von den Gefprächen der Herrendes'Hofes in- das Volk

drang _ lauter Ouellen. welche die. Wahrheit “a,bfichtlich; oder

unabfichtlich mit vielfachen Zufäßen trübten und färbten "und

das Bild der fernen Außenwelt in den fonderbarften Ver

zerrungen und. Entftellungen erfcheinen ließen. So war es

denn natürlich. daß fich das ganze Jntereffe der Bevölkerung

'faft ausfchließlich auf die Angelegenheiten und Ereigniffe ihres

eigenen Wohnplatzes befchränkte. ausfchließlicher noch. als dieß

heute iii-einer hinterpommer’ſchen Landfchaft der Fall ift.

Das ältefte Bild. das. von-der Zauberformel der ver

" gilbten Pergamente heraufbefchworen. aus dem Schulte unter

dem heutigen Parifer .Stadthaufe emporfteigt. zeigt uns einen

Marktplatz ohne Pflafter. von Bretterbuden umgeben. in denen

die Schlächter. die Gemüfehändler. die Wild= und Fifchverkäufer

‘ ihre Waaren feilboten. Hier erfcheinen am Morgen die Haus

frauen der Parifer Bürger und dieffBedienten der vornehmen

Häufer. um ihre Küchenvor'räthe einzukaufen; man feilfchte. ftritt

und klatfchte. wie das. Alles auch heute noch auf den kleinen

Wochenmärkten der Fall ift; man befprach die Liebfchaften der

Damen und Herren vom Hofe und die kleinen Familiengefchichten

der Stadt. undJeder brachte von dem Marktplatz am Seine

ufer nicht nur, die Beftandtheile feines Mittageffens. fondern

* auch alle Neuigkeiten. Bonmots. Anekdoten und Skandalgefchichten

mit nach Haufe. welche die guteStadt Paris.- fo klein fie auch

nochwar. doch damals fchon in reicher Fülle lieferte."- Dieß Bild

würde unferem Auge. fo fehr die Szenerie" auch .__unferen Markt

plätzen glich. doch außerordentlich feltfam erfchienen fein durch die

fonderbaren. halb malerifch fchönen. halb närrifch phantaftifchen

Koftüme. in denen die Bürger und Bürgersfrauen jener "Zeit

fich durch „einander bewegten. - . _ ſi _ <

“ Wie "in jenen Tagen überall die Wafferftraßen den Handel

und Verkehr vermittelten. da die Landwege angebahnt waren

und durch den Raubadel unficher gemacht wurden, ſo führte be

fonders auch die Seine den Verkehr nach der" Hauptftadt und der

ſſ Platz auf der Halbinfel wurde mehr und mehr auch zu größeren

Waarenniederlagen benützt. Zuerft eutftand dort eine fogenannte

etape _ etwa Großfaktorei _ für den Weinhandel. dann auch

für Holz _und andere Waaren. .

' Der König Ludwig Vl.,‘der Dicke von feinen Parifern ge

nannt. welche ihn ungemein liebten. weil er die Städte in ihrer

Freiheit und ihrem Handel fchützte und mit ihrer Hülfe den

Trotz der unbotmäßigen Vafallen brach. verlegte darum den

kleinen Krammarkt nach dem Marché des ]nnocents und ließ

aufdem Plahe ein Kaufhaus. «Maison de la Marchandise», ſſ

errichten. in )'welchem fich die Kaufleute verfammelten. ſſ ihre

Waaren vorlegten und ihre Gefchäfte abfchloffen. Es war dieß

alſo eigentlich *die erfte Börfe in der alten Stadt Paris. welche

fehr“ bald neben ihrer "Eigenfchaft als Mittelpunkt des Groß

handels noch eine fehr vielhöhere Bedeutung gewann.
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Die Kaufleute jener Zeit hatten nicht bloß ihre Berechnungen

zu machen. fondern fie mußten auch- in *ausgedehnter Weife

für den Schuh ihrer Waarenfendungen und ihrer Niederlagen

forgen. die. unausgefeßt von räuberifchen Ueberfällen der großen

Herren bedroht. ftets fehr geneigt waren. ihre Verhältniffe

durch folche Plünderungen zu 'verbeffern. Es fchloffen daher die

Kaufleute in den größeren Plätzen unter einander und dann

wieder die Genoffenfchaften der verfchiedenen Städte gegenfeitig

Schutz- und Trutzbündniffe zur Abwehr der Angriffe gegen ihr

Eigenthum. Diefe Bündniffe nannte man Hanfa.'_ ein altes

keltifches Wort. das eine Schutzvereinigung. Gilde. Genoffen

fchaft bedeutet. Wir brauchen heute dieß Wort vorzugsweife

für die fo berühmt und mächtig gewordene deutfche Hanfa. doch

beftand die Sache in Frankreich früher und Paris hatte fchon

unter Karl V[. ſeine Hanſa. Die Mitglieder diefes Bundes

waren die reichften Kaufleute. die natürlich zugleich auch in der

Bürgerfchaft vonParis den größten Einfluß befaßen. In dem

Kaufhaus. der «Maison de la Marchandise»,uwurden nun von

den Kaufherren der Hanfa nicht nur ihre Handelsgefchäfte.

fondern zugleich auch die ftädtifchen Angelegenheiten befprochen

und durch ihren überwiegenden Einfluß auf die Bürgerfchaft

auch entfchieden. da Niemand den maßgebenden Herren: der

Parifer Hanfa zu wide-rfprechen wagte. Man nannte daher das

Kaufhaus «Parlouer (Parloir) aux bourgeois», das heißt

Sprechhaus. Rathhaus der Bürger. Die Hanfa, übernahm ohne

' Widerfpruch die Führung und Leitung der ganzen Bürgerfchaft

und wurde damit die erfte Form der Munizipalität der ftädtifchen

Verwaltung. die Mitglieder der Hanfa bildeten-unter ihren

Vorftänden gewiffermaßen eine plutokratifche Oligarchie. welche

die Regierung'anerkannte. mit der fie über alle Angelegenheiten

der Stadt “Paris verhandelte und welche die Könige felbft-als

eine neben ihnen ftehende Macht betrachteten. der fie große

Freiheit und S'elbftftändigkeit ließen. um fie immer wieder als

Verbündete gegen den Trotz der großen Vafallen zu gebrauchen.

Im Iahr 1357 kaufte die Parifer Hanfa. da das alte

Kaufhaus zu eng geworden war. einen in der Nähe liegenden

Palaft. der drei Dauphins nach einander gehört hatte und den

man deßhalb La Maison aux Dauphins nannte-; das Haus

hatte große Höhe. Gemächer mit hohen Fenftern. einen" glänzenden

Audienzfaal und Alles. was zu einem Herrenfitz damaliger-Zeit

gehörte, Dieß Palais. wurde nun.-das. Parloir aux bourgeois,

der Prevotgder Kaufleute und Chef der Hanfa erhielt in dem

felben feine Wohnung und fchon refidirte alfo der bürgerliche

Stadtregent in dem Schloffe der Dauphins. ein Beweis. wie

groß feine Macht und wie glänzend feine Stellung war. Die

Chronik vom Jahr 1884 hat den Namen- des erften Prevot. der

in diefer fürftlichen Refidenz Haus und _ man könnte fagen —'

Hof hielt., aufbewahrt: es war Jean Jouvenel des Mofins. der

Stammvater eines fpäter hochangefehenen Adelsgefchlechts. Es

waren die franzöfifchen Fugger. die zu jener Zeit das, Stadt

regiment von Paris in ihren Händen hielten.

- Es lagcebenfalls in den Sitten jener Zeit. daß man die

Hinrichtungen. welche immer unter großem Schaugepränge ftatt

fanden. auf den Plätzen vornahm. welche den Mittelpunkt des

ftädtifchen Lebens bildeten und alſo am beſten dazu geeignet

waren, der Vollziehung der Todesftrafe. die vor Allem Furcht

und Schrecken erregen follte. viele Zufchauer zu fichern. Es

war denn auch auf dem Plahe der „Greve“ _ das heißt ein

ebenes. fandiges Flußufer _ “ein Galgen aufgerichtet und un

mittelbar an der Seine ftand ein großes Kreuz von Steinen.

vor welchem die Verbrecher ihr letztes Gebet halten mußten.

Neben der Gerechtigkeit weihte man den Mittelpunkt der Stadt

auch der Barmherzigkeit und errichtete dort ein Hofpital für die

Waifenkinder. welche bis .dahin ohne_Schutz-und Obdach. nur

auf das Mitleid der Bürger ang-ewiefe-n. in den Straßen der

Stadt* umhergeirrt waren. Dieß Hofpital. welches natürlich

auch ein Kapelle-erhielt. wurde dem heiligen Geift geweiht und

hieß L’hòpital— und La. chapelle du Saint ESPrit.

Ganz anders alfo ift das Bild, der vergangenen Zeit“] ge

worden. “das wir unter dem Schatte hervorfteigen laffen._ Der

alte. Krammarkt mit feinen Buden ift verfchwunden. ein Palais

desimächtigen Precht der Hanfa erhebt. fich auf dem-Platz

und fowohl der Glanz als die. Schrecken ..der ftädtifchen Herr

fchaftsgewalt. die fich immer mächtiger neben dem Thron der

Könige aufrichtet. finden ihren Ausdruck; in dem _wechfelvollen

Bild “. .das der Greveplatz. darbietet.‘ Bald .ftrahlen-zdie-Fenfter

des Dauphinhaufes in feftlichem Glanz. In vergoldeten: Sänften
l'..

werden die Damen und. Herren des Hofadels, und der patrizifchen

Kaufmannswelt.“ welche man heute etwa die. Haute-Finance

nennen würde. zu den Feften des Prevet getragen.-“'die Bürger

ftehen auf dem Platz. der: damals durch feinen fchlammigen

Koth berühmt war. und muftern die vorbeiziehenden Herrfchaften;

jede “Sänfte ift von zahlreichen Lakaien mit Fackeln umgeben,

ſo daß die darin Sitzenden hell beleuchtet werden. Zuweilen

ertönt ein lauter- Begrüßungsruf. wenn irgend ein großer Herr

erfcheint. der durch feine Ritterlichkei-t und Freigebigkeit die

Bewunderung und Zuneigung des Volks erworben;- zuweilen

beugt fich Alles ehrerbietig vor einem Bifchof oder'gar einem

Kardinal. zuweilen auch fchlägt ein Lakai mit der Fackel nach

einem zu weit vordrängenden Neugierigen. diefer zieht fich, dann

mit unwilligem Murren zurück. denn- Niemand, wagt es. mit

der zahlreichen und bewaffneten Dienerfchaft der großen Herren

anzubinden. aber beißende und fcharf treffende Witzworte rächen

die Unbill. und manche diefer Worte. die ein unbekannter kleiner

Bürger auf dem kothigen Greveplatz einem Herrn oder einer

Dame nachgerufen. finden auf jenen fo fchnell flüchtigen und fo

geheimnißvoll unverfolgbaren Wegen des Ge'rüchts. welche damals

_die fZeitungen erfetzten. ihren Weg bis in die ſchimmernden

Säle des Hofes. um lange dem Getroffenen wie ein Pfeil mit

fcharfen Widerhaken anzuhängen. ‘ — *

. Bald verfammelt fich “wiederum die ganze Bevölkerung

der Hauptftadt. das. was man heute «tout Paris» nennen

würde. auf dem Greveplatz. um die Hinrichtung eines Ver

brechers mit anzufehen. deffeu That fchon lange vorher das Ge

fpräch in den Werkftätten der Handwerker und in den Bo'udoirs

der vornehmen Damengebildet hat. An die Stelle des urfprüng

lichen einfachen Galgens find komplizirte Todeswerkzeuge und

Marterinftrumente getreten. denn immer graufamer rächte die

Gefellfchaft. je fefter-fie fich konfolidirte. die Auflehnung gegen

ihre Ordnungen. Tie Iuſtiz, die Militärmacht “und auch die

,fegnete denfelben ein und während die riefige F

Kirche entfalteten bei folchen Gelegenheiten ein impofantes und

zugleich fchauerliches Gepränge. die Menge harrte fchon vom

Morgengrauen a_n dicht gedrängt des erregenden-Schaufpiels.

das bei den Parifern des Mittelalters ebenfo große Anziehungs

kraft ausübte. als bei den alten Römern die Thierkämpfe und

-Gladiatorenfck)lachten in der Arena; an den Fenftern des

Perloir aux bourgeois, des alten Dauphinhaufes. faßen in

feidenen. goldgeftickten Koftümen mit Edelfteinen gefchmückt die

Damen und Herren der vornehmen Gefellfchaft plaudernd und

lachend. und" lange noch bildete die' Perfönlichkeit und das

Benehmen des Delmguenten den Gefprächsftoff in allen Gefell

fchaftskreifen. . _ . “ ‘ ' -

. Bald auch verfammelte fich wiederum ganz Paris auf dem

Greveplatz. um am Johannisabend dem großen Freudenfeuer

beizuwohnen. das_nach uraltem. aus der Heidenzeit ftammendem

und vonder chriftlichen Kirche übernommenem Volksgebrauch

dort abgebrannt wurde. Mit großer Feierlichkeit wurde an

dem Johannisabend unter der Leitung des Prevbt und feiner

Schöffen der mächtige Scheiterhaufen aufgerichtet. der Erzbifchof

' ' ' lamme zum

nächtlichen Himmel emporloderte. fpielten Mufikbanden und das

Volk vergnügte fich in den zahlreichen. ringsum aufgefchlagenen

Baden. in denen Speifen und Getränke verkauft und Glücks

fpiele veranftaltet wurden. . *

Dieſe Johannfsfefte gewannen dadurch noch eine ganz be

fondere Bedeutung. daß die Könige dabei erfchienen. der An

zündung des Scheiterhaufens. von dem ganzen Pomp des Hofes

umgeben.,beiwohnten. im Volke fich bewegten und endlich aus

den Fenftern des Parloirs dem feftlichen Treiben zufahen. bei

welchem man befonders'auch unglückbringende Dinge und Sam

bole in das Feuer warf. um durch die gefegnete und reinigende

Flamme alle böfen Einflüffe zerftören zu laffen, So warf man

Kleidungsftücke. Haare und Nägelabfchnitte von Kranken in das"

Johannisfeuer. befonders auch, Katzen als Symbole der Bosheit

und des. Verraths. * _

' Bei dem Johannisfeuer auf dem Greveplatz erfchienen nach

einander der fchwermüthige Karl VI. mit der ftolzen. hoch

müthigen Jfabeau von Bauern. umgeben von ihren fchönen

und üppigen Ehrendamen. Hiererfchien auch König Heinrich V.

von England mit “feinem unmündigen Sohn Heinrich VI., nach=

dem das Parifer, Parlament unter“ dem Druck der englifcheu

Waffen den König Karl VII. abgefetzt hatte. und wieder befand

fich an der Seite des englifcheu Eroberers die Königin Jfabeau.

die unnatürliche Mutter. welche ihren eigenen Sohn fo bitter

verfolgte. Die Jungfrau von Orleans brach dem Sieg über

die Engländer die Bahn und am Johannistage des Jahres 1486

loderte das Freudenfeuer wieder unter den Augen des rechten

Königs unter ungeheurem Jubel der Bevölkerung auf. Unter

den Damen des ofes befand fich die fchöne und anmuthige

Agnes Sorel. we che den Dauphin'in der Zeit des drückenden

Unglücks ermuthigt und immer wieder zu neuer Thätigkeit an

gefpornt hatte.. Auch der finftere und granfame Ludwig XI. ſtand,

in feinem Pelzmantel fröftelnd. auf dem Hut die Heiligenbilder.

zu denen er abwechfelnd betete. vor dem Johannisfeuer. hinter

ihm die dtiftere Geftalt feines Henkers. des furchtbaren. Olivier

le Daim. deffen bloßer Name fchon Entfetzen einflößte; aber der

'bleiche König mit dem fchiefen. „lauernden Blick. vor dem die

Fürften und großen Edelleute 'bebten. hatte feine Popularität

beim Volke. das er gegen d1e Bedrückungen der vornehmen

ſſſſ Herren fchützte und deſſen freies Städteleben er begünftigte. und

mancher“ aufrichtige Hochruf tönte ihm entgegen. wenn er durch

die Reihen der Bürger fchritt. manchem kleinen Handwerker die:

Hand drückte und fich im Dialekt des Volkes nach deffenVer

dienft und Verhältniffen erkundigte.

Die Chronik hat uns eine ausführliche Befchreibung eines'

Johannisfeftes aufbewahrt. welches im Jahr 1573, ein Iahr

nach der blutigen Bartholomäusnacht. begangen wurde und

bei welchem der melancholifch-graufame Karl IX. erſchien, neben

ihm ſeine Mutter, die furchtbare Katharina von Medicis'. welche,

einem gelben. leblofen Wachsbilde gleichend. durch die entfetzlichen

Gifte ihres Parfümeurs Rene le Florentin alles Leben' ver

nichtete. das ihren Weg berührte. und deren todbringender Hauch

ihren eigenenKindern verhängnißvoll wurde, Der Hof" war

glänzend wie kaum zu einer andern Zeit —-— in Seide und Edel

fteinen fchimmerten die Herren- und. die anmuthigen Damen.

mit ' denen fich die finftere Katharina umgab. überall dufteten

die Blumen; die Stadt Paris hatte vierundvierzig Livres _ eine

große Summe für jene Zeit _ allein für'Boua-uets. Kronen

und Guirlanden-von' den fchönften' Rofen ausgegeben. In der

Mitte des-Vlaheé, gerade da, wo ſonſt' der Galgen ftand. war

ein fechzig Fuß hoher Maftbaum aufgerichtet.- an welchem fich

zahlreiche Ouerftangen befanden. die fiebenhundert Bündel von

Reifig und""fein gefpaltenem Holz trugen. Am Fuß diefes

Maftes "waren zehn Wagenladungen Scheiterholz und eine un

geheure Menge von Stroh aufgefchichtet. Auf diefem Holz

und Strohhaufen befand fich ein mit Pech gefülltes Faß. _An

dem Maft-waren'zwölf Kauen angekettet. denen man. um dem

König. der ein leidenfchaftlicher Jäger war.““ eine Aufmerk

famkeit zu erweifen. einen Fuchs hinzugefügt hatte. Der Prevet

mit feinen. Schöffen. große Fackeln von gelbem Wachs in den

Händen. führtenden König zu diefem Scheiterhaufen. nachdem

derfelbe eingeweiht worden. Der Prevot reichte Seiner Majeftät

eine große. mit Gold verzierte Fackel von weißem Wachs. an

welcher fich zwei Handgriffe von purpurrothem Sammet befanden.

Nachdem der König das Stroh angezündet. warfen der Prevot

und die Schöffen ihre Fackeln auf den Scheiterhaufen. und

während die riefige Flamme hoch emporloderte. ließ man, zu

gleich ein für jene Zeit ganz außerordentlich großartiges Feuer

werk von Petarden und «lances à fen» (Raketen) abbrennen.

Karl IX. blieb, bis das Feuer ausgebrannt war, auf dem Platze.

dann wurde ihm eine Kohle gereicht und die Menge ftürzte fich

auf die glühenden Refte. um ebenfalls eine Kohle. einen noch

, gliminenden“ Brand oder nur eine Handvoll Afche zu erlangen.

denn Alles.. was mit dem Johannisfeuer zufammenhing. brachte

feinem Befitzer Glück und hatte heilende Kraft für mancherlei

Krankheiten. Dazu fpielte. die «Grande bande», das Mufik

fi korps der- Stadt Paris. in welchem fich. wie die alte Chronik

befonders hervorhebt. fechs Trompeten befanden. Hundert Bogen

fchützen der Stadt Paris. hundert Armbruftfchützen (arbaletriere)

und hundert Büchtenfchützen (arquebusìers) des Königs uni
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' ftanden die Feuerftätte und hielten die Ordnung auf dem Blah

aufrecht. damit der König von der andrängenden Volksmenge

nicht beläftigt werde. Nachdem das Feuer erlofchen war. wurde

der .König in die Fefträume des Brevöt geführt und dort

durch eine koftbare Kollation bewirthet. Dieß Feft. das in

feinen Einzelheiten uns aufbewahrt ift. bietet in der That ein

merkwürdiges und treues Bild jener Zeit. Das Freudenfeuer

undder Volksiubel auf der Richtftätte. der glänzende. üppige

.Hof. von Mißtrauen. Furcht und Grauen erfüllt unter den

Rofenguirlanden; fo war auch die Zeit. granfain und blutig.

über-den Schrecken taumelnder Raufch. trügerifche Anmuth und

flüchtiger Reiz des Sinnengenuffes. -

Zwifchen diefe Bilder blutigen Schreckens und glänzender

Bracht drängten aber zuweilen auch- die Elemente ihre zer

ftörende Gewalt. , - _

Die Seine. welche die Lebensader der Stadt Baris bildete.

hatte zuweilen gar'bdſe Launen. welche in jenen Zeiten. in

denen die Kunft noch nichts zur Regulirung des Laufes der

Flüffe thun konnte. um fo verhängnißvoller wurden. Sie trat

oft und zwar ganz plötzlich und unerwartet aus ihren Ufern.

fchleuderte die Brücken ab und überflutete die niedrigen Stadt

theile. Ganz befonders hatte dann der Greveplatz zu leiden.

Am Johannisabend des Jahres 1429 war die ganze Stadt ſeſt

lich um da? traditionelle Feuer verfammelt. als die Seine

urplötzlich über die Ufer trat und mit fo gewaltigem Anfturm

den Greveplatz überflutete. daß fie das Fetter auslöfchte und die

Menge zur fchleunigen Flucht zwang, Bald aber kehrte die größte

Anzahl der Fefttheilnehmer zurück. Man drang in das Waffer.

um die Brände aus den Wellen zu ziehen. an einer höheren
ſſ Stelle den Scheiterhaufen wieder aufzubauen und 'von Neuem

anzuzünden. denn alle Welt war überzeugt. daß die Stadt Baris

das fchwerfte Unglück treffen müffe. wenn das Johannisfeuer

ausgelöfcht geblieben wäre. Andere große Ueberfchwemmungen.

wenn auch nicht am Johannistage. fanden noch vielfach ftatt;

häufig konnte der Verkehr auf dem Greveplatz nur mit Kähnen

bewerkftelligt werden und auch die Jnfel der Notredame ftand

des Oeftern unter Waffer. Man nahm dann feine Zuflucht zu dem

Reliquienfchrein der heiligen Genofeva. Ju großer Brozeffion wur

den die wunderthätigen'Ueberrefte der Schutzheiligen von Baris

um die überfchwemmten Stellen herumgetragen und nach einiger

Zeit fiel dann allerdings das Waffer wieder zu feinem früheren

Niveau zurück. Die Macht der Angerufenen hatte fich kläglich

mit der Macht der Zeit verbunden. und fchwer war es feft

zuftellen. welcher Macht nun das Waffer gehorcht hatte. ,

Außer dem Johannisfeuer pflegte man in alten Zeiten

auch fonft bei befonderen Gelegenheiten Freudenfener anzuzünden.

und zwar gefchah dieß häufig zu feindlichen Demonftrationen

gegen das Königthum. das in alter Zeit mit dem Volk von

Baris zuweilen kleine häusliche Zwifte hatte. die dann immer

mehr zu tödtlicher und unverföhnlicher Feindfchaft ausarteten.

Am 3. Auguft des Jahres 1589 zündete man ein Freudenfeuer

auf dem Greveplatz un, al? von Saint Eloud die Nachricht

kam. daß einrich III. dort am Abend vorher ermordet worden

fei. Am 5. Auguft 1793 errichtete das Volk auf dem Greve

platz einen Scheiterhaufen aus den alten Fahnen der franzöfifchen

Armee. welche noch die-königlichen Lilienzeichen trugen. Man

warf auf diefen Scheiterhaufen zugleich Adelsbriefe. Batente und

Dekorationen des Ludwigsordens. fo viel man davon auftreiben

konnte. und unter den Klängen der Earmagnole umtanzte das

Volk den brennenden Scheiterhaufen. welcher die Gegenftände

feines Haffes verzehrte. wie einft zur Zeit Karl’? IX. da?

Johanni?ſeuer die Katzen verzehrt hatte. Es ift eine wunder

fame Fügung. daß die letzten Symbole des-Königthums gerade

um 15, Auguft verbrannt wurden. demfelben Tage. welcher

fpäter zum höchften Fefttag des Kaiferreichs erhoben und dann

auch wieder auf demfelben Blatze mit ganz außerordentlichem

Glanze gefeiert wurde unter dem Jubel deffelben Volkes. "das

einft hier die Könige begrüßt hatte und das “dann wieder nach

einem halben Jahrhundert die Trümmer des zweiten Kaifer

reichs auf demfelben Blatze mit fanatifchem Jubel durcheinander

werfen follte. _

_, Die Johannisfeuer auf dem Greveplah behielten lange

ihren alten Glanz. allmälig wurden fie zu großen Volksfeften.

nach der Revolution aber hörten fie ganz auf.

Heinrich III., Heinrich IV. und‘Ludwig XIII. fehlten faſt

niemal? bei dem Johanni?ſeuer, der große Kardinal erfchien

hier inmitten des Volkes und die Barifer konnten den Ge

fürchteten .] der fonft unnahbar war . in der Nähe fehen.

Ludwig XIV. kam nur einmal während feiner langen Regierung

zum Johanni?ſeſt und Ludwig XV. erſchien niemal?-mehr dort.

Vielleicht wäre Ludwig XVI. klug geweſen, wenn er die alte

Sitte wieder aufgenommen und Fühlung mit dem Volk be

halten hätte. wie es feine Vorfahren in den früheren Jahr

hunderten thaten. “Das Volk ftritt fich wohl mit ihnen. es

empörte fich auch zuweilen. aber es dachte doch'niemals daran. den

Thron umzuftürzen. eben weil das Königthum trotz aller Fehler

der Regenten'volksthümlich' war. Die Könige zogen fich nach

Verfailles zurück. fie wurden dem Volke fremd. und als der

[innere Zufammenhang gelöst war. zerriß das äußere Band von

felbft bei dem erften Anftoß. Aeußerliche Sitten und Gebräuche

haben gerade in den Monarchieen oft eine außerordentliche

Macht und Bedeutung. ihre Vernachläffigung zerftört das Ge

fuhl der Verwandtfchaft zwifchen den Herrfchern. und dem Volk

und macht die Revolutionen unverföhnlich.

Doch wir findder gefchichtlichen Entwicklung des Greve

platzes fchon weit voraiisgeeilt. fortgeriffen von den Bildern.

die aus dem Schutt vor uns aufftiegen.

Jm. Jahr 1532 war das Dauphinhaus. das Parloìr aux

'OOUI‘S‘WS. fürdie erweiterte Ausdehnung der Gefchäfte und

der Repräfentation zu eng geworden und die Stadt Baris

kaufte mehr-ere daneben liegende Häufer und Territorien an.

um einen glänzenderen und umfangreicheren Bau aufzuführen.

Am 15. Juli des Jahres 1533 legte der damalige Brévòt

der Kaufleute. Beier de Viole. mit großem Bomp den'Grund

ftein. zu dem neuen Balaft. "den man nun nicht mehr Parloir

W? bourgeow, ſondern Hotel de Ville nennen wollte. Man

_beeilte' fich gerade nicht mit-diefem Bau.“und felbft für die

"damalige Zeit. welche die heutigen Schnellbauten noch nicht

kannte. war es ein langer Zeitraum. der von der Grundfteinlegung

bis zur Vollendung verftrich.*nämlich volle fechzig Jahre. Die
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urfprünglichen Baupläne wurden fchon nach fechzehn Jahren

verworfen und durch neue erfetzt. welche der italienifche Architekt

Domenico Boccardi. mit dem Beinamen Eortone. entworfen hatte.

aber auch diefe wurden in der langen Zeit vielfach geändert und

endlich führte der franzöfifche Baumeifter Androuet de Eerceau

den Bau im Jahr 1605 zu Ende. ,

Dieß war der Bau. der im Großen und Ganzen bis zum

Jahr 1871 ſtand und den die heutige Generation noch gefehen

hat. Doch war die ganze Szenerie eine wefentlich andere. als

fie fich unter dem Glanz des zweiten Kaiferreichs gezeigt hat.,

Als das Hotel de Ville vollendet war. lag der alte Greveplatz noch

ungepflaftert in feiner primitiven Geftalt da und ringsum lag

ein fchmutziger und enger Stadttheil. der lange noch, während

die Boulevards der Sammelpunkt der internationalen Eleganz

wurden. den eigenthümlichen Charakter des alten Baris zeigte.

Die kleine. enge und dunkle Straße du Maftroy führte zu dem

füdlichen Bavillon des Hotel de Ville. der in feinem Erdgefchoß

einen Durchgang zu diefer Straße bildete. Zwifchen dem Stadt

haute und dem Seineufer lief die Straße-de la Mortellerie aus. >

welche faft ausfchließlich von der Zunft der Mortelliers. der

Mörferfchmiede. bewohnt war. und die Mitgliederdiefer Zunft

warteten täglich auf dem Greveplatz am Eingang ihrer Straße.

daß man ihnen Arbeit brachte oder fie in die Hänferabholte.

Rings um den Blut; ſtunden kleine und niedrige Häufer.

zwifchen denen die Straßen du Mouton. Jean de l'Epine.

de la-Vannerie und de la Tannerie fich öffneten“. lauter enge

Gaffen. welche kaum-am hohen Mittag durch einen Sonnen

ftrahl erleuchtet wurden und deren mephitifcher Duft auf den

Greveplatz drang. Kaum würde Jemand-. der heute über den

freien. luftigen Blatz fchreitet und in die fchönen Avenuen

hinausblickt. die in denfelben einmünden. es für möglich ge

halten haben. daß es dort einft fo ausgefehen habe. wie es

vor kaum einem Jahrhundert in der That der-Fall war. Noch

zur Zeit der Revolution war der Blatz abfchreckend. fchmutzig

und ärmlich. mehr noch durch die dort aufgeftellten Hinrichtungs

apparate. und der großartige Bau des Hotel de Ville ftach

merkwürdig gegen feine Umgebungen ab, ein Symbol des Volkes.

das in Elend und Armuth fein mühfeliges. dunkles Dafein

friftete. aber in der Vertretung feiner Gefammtheit zu einer

drohenden Macht neben dem Königthum heranwuchs. Die

Stadtherrfchaft befand fich nicht mehr in den Händen der alten

Hanfa. der exklufiven Kaufmannfchaft; unter der Aegide der

Regierung felbft. welche dadurch die trotzige Selbftftändigkeit

der patrizifchen Oligarchie zu beugen hoffte. waren immer mehr

demokratifche Elemente in die Stadtverwaltung gedrungen; in

Wirklichkeit aber zerbrach die Regierung dadurch ihre feftefte.

wenn auch zuweilen unbequeme Stütze. ſſ

Das Cgyotel de Ville wurde immer mehr zum Sitz der

grundfätzli _en Oppofition gegen die königliche-Autorität. und es

gab keine Erhebung gegen die Regierung. welche nicht in dem

Balaft der Bürgervertretuug ihren Mittelpunkt gefunden hätte.

Das Hotel de Ville wurde. ebenfo wie früher der Greveplatz

die Stätte hiftorifcher Vorgänge und Kämpfe; man kann mit

Recht" fagen. daß dort die Revolution vorbereitet. geleitet und

bis auf unfere Tage fortgefeht wurde. _

Schon im Jahr 1652. während der Fronde zur Zeit der

Minderjährigkeit Ludwig’? XIV., ſpielte da? Hotel de Ville feine

Rolle im Kampfe der von den unzufriedenen großen Herren

unterftützten und geleiteten Bürger gegen das Königthum. Die

Vertreter der Bürgerfchaft waren in dem Valais am Greve

platz verfammelt.. ein Trompeter brachte die, Vorfchläge des

Hofes zu einer Verftändigung. Man .berieth lange. zu lange

nach der Meinung der königlichen Bartei; die Soldaten Eonde's

drangen über den Blatz. die Bürgerwachen fchloffen die Thüren

des Hotel de Ville. aber die Soldaten legten Scheiterhaufen

vor den verfchloffenen Thüren an. und in der Furcht vor dem

drohenden Feuertode flohen die Bürgerwortführer nach allen

Seiten. Viele entkamen in Verkleidung. nicht Wenige aber

wurden von den Soldaten in Stücke gehauen. Der Hof hielt

feinen Einzug in Baris. aber von jenem Tage an "blieb die

Erbitterung. welche endlich zu furchtbarer Rache fü'hren follte.

Während der Revolution hatte der Brinz von Lambesc mit

dem Regiment ..Royal Allemand“ einen Angriff auf die Menge

in demTuileriengarten gemacht. Eine wilde Wuth ergriff ganz

Baris. auf dem Hotel de Ville wurde die Sturmglocke geläutet.

aus den engen dunklen Straßen ftrömte die Menge zufammen.

in der Nacht wurde ein permanenter Sicherheitsausfchuß gebildet“.

der fich ohne Wahl und Mandat felbft konftituirte. eine Stadt

miliz wurde durch ein Dekret des Sicherheitsausfchuffes gebildet.

die „Bürger“ ließen fich in Schaaren anwerben. fo daß in

ktirzeſter Frift die ..Garde Barifienne“ 150.000 Mann betrug.

Das Kommando wurde im Hotel de Ville eingerichtet. Die

Revolution". welche bisher nur eine unbeftimmt wogende Be

wegung war. hatte ihre Organifation. ihre Armee und ihr“

Hauptquartier gefunden. Noch führte der Brevet der Kauf

leute das Ehrenpräfidium der Stadtverwaltung. man hefchuldigte

ihn des Verraths und eine unbekannte Berfon aus der Menge

ftreckte ihn “durch einen Biftolenfchuß auf der Schwelle des Hotel

de Ville nieder. Der Sicherheitsausfchuß ernannte Bailly zum

erftenVM'aire und Lafayette zum General der nationalen Garde

arcs. ' ,

Die. „Nation" war alfo dem Königthum entgegengeftellt.

.der König ftand einer gefchloffenen Macht gegenüber und diefe

Macht nannte fich felbft die „Nation“. für ihn blieb alfo kaum

noch ein Rechtsboden übrig. er wurde überwunden und im “

Hauptquartier des-fiegreichen Gegners felbft gefchah "der Akt

der Unterwerfung. Der König kam in das Hotel de Ville. er

beftätigte die Ernennung von Bailly und Lafayette und erfchien

auf dem Balkon mit der neuen dreifarbigen Kokarde am Hut.

Unermeßlicher Jubel begrüßte ihn _ aber diefer Jubel war die

Todtenfeier des Königthnms. Von da ab war im Hotel de Ville

der Sitz der Regierung von Frankreich. der Königspalaft war

nur noch *die Stätte einer gefehwidrigen Auflehnung gegen das

für fouverän erklärte Volk.

Die Revolution befreite den Greveplatzvon feiner fchauer

lichen Beftimmung als-'Richtftätte. aber nicht minder blutige

Szenen fielen dennoch vor und in dem Hotel de Ville vor.

* Der-Generalpächter Foulon. den man befchuldigte. daß'er die _

Brodpreife in die Höhe 'treibe. wurde vor den Sicherheits

ausfchuß geführt. aber- un. ,der Schwelle“ des 'Hotel _de Ville

maffakrirt. ebenfo deffen SchwiegerfohnBerthier. Jede blutige

Bhafe der Revolutionszeit fand ihren Mittelpunkt im Hotel

de Ville; endlich freilich fah daffelbe auch den Akt der Ver

geltung des vom Blut überfättigten Volkes an dem Diktator

der . Schreckensherrfchaftx —.

Am 9. Thermidor des dritten Jahres der Republik wg

der fentimentale Henker Robespierre. der die Guillotine in den

Dienft der Rouffeau'fchen Humanitätsphilofophie ftellte. durch

den Konvent. der fo lange ſein geſiigige? Werkzeug gewefen

war. außer dem Geſeh erklärt. Er flüchtete mit feinen unmittel

[baren Anhängern. die an fein Schickfal gebunden waren. nach

dem Hotel de Ville. nachdem er Henriot den Befehl gegeben.

die Sektionen zu feiner Hiilfe aufzubieten. Jn dem grünen

Kabinet. welches fpäter noch mehrfach .und auch im Jahr 1871

den proviforifchen Regierungen zum Bureau diente. faß der

Blutherrfcher mit feinen Getreuen. fie fchmiedeten eine jener

fchwülftigen Broklamationen an das Volk. .in denen man unter

hochtönenden Bhrafen im Namen der Freiheit die Köpfe aller

Derer forderte. ,die von der erften aller menfchlichen Freiheiten.

eine eigene Meinung zu haben. Gebrauch machen wollten... Der

halb gelähmte Eouthon diktirte dieß letzte Machwerk der Schreckens

herrfchaft. Fleuriot führte die Feder. Da drangen die Truppen

des Konvents auf den Greveplatz _ die Thür des grünen

Kabinets wurde aufgeftoßen. Der Gendarm Meda erklärte die

Anwefenden für verhaftet. Robespierre kroch unter den Tifch.

Meda fchoß feine Biftole auf ihn ab und zerfchmetterte ihm die

Kinnlade. die Anderen flohen. wurden aber auſ dem Korridor

ergriffen und an den' Füßen zurückgefchleift. um nach der

Eonciergerie gebracht. und am nächften Tage der Guillotine als

letzte Opfer übergeben zu werden. So endete die Schreckens

herrfchaft auf dem Hotel de Ville. wo fie geboren worden war,

Einige Tage darauf ftellte der Deputirte Freron im Konvent

den Antrag. das Hotel de Ville der Erde gleich zu machen. um

jide Erinnerung an die Herrfchaft der Kommune zu vernichten

_ wenige Stimmen Maiorität nur erhielten das Hauptquartier

der Revolution. das beftimmt war. von der Revolution felbft

vernichtet zu werden.

Weiter ziehen die Bilder des großen hiftorifchen Dioramas.

aus dem Schutte auffteigend. in ihren wechfelnden Geftalten

vorüber. *

Unter dem Direktorium und dem Kaiferreich verlor das

.Hotel de Ville feine politifche Bedeutung. die Stadtverwaltung

war in zwölf Arrondiffement mit einzelnen Magiftraturen ein

getheilt und unter einen von der Regierung ernannten Departe

mentalrath geftellt. Die aus der Revolution hervorgewachfenen

Regierungen verftanden es am heften. die Macht der Revolution

in ihrem gefährlichften Mittelpunkt zu brechen. Auch unter

Ludwig XVIlI., der mit einer gewiffen Vorficht regierte. lag

das Hotel .de Ville in unbeachteterStille. aber fogleich trat es

feine alte Rolle des Mittelpunkts der Oppofition gegen das

Königthum. ja gegen jede geordnete Regierung wieder an. als

Karl X. durch ſeine Ordonnanzen die letzten Wurzeln der

revolutionären Brinzipien ausrotten wollte. aus denen immer

wieder neue Triebe hervorfchoffen. Diefe tief in das Volks

leben eingedrungenen Wurzeln waren für die unvorfichtige und

doch fchwache Hand des reftaurirten Königthums zu mächtig; in

ungeahntem, plötzlichem Wachsthuni fchoß die Revolution wieder,

auf und zerfprengte' in ihren Veräftungen den Thron. Am

28. Juli 1830 begann der Straßenkampf des Volkes gegen die

Truppen des Marfchalls Marmont; vor Allem drängt das

Volk. feine alte Burg. das .Hotel de Ville. zu erobern. das

erfte Linienregiment verweigert zufchießen“; da erfcheint in der

Nacht des 29. der alte Lafayette, er zieht in da? Hotel de

Ville ein. übernimmt'den Oberbefehl über die Revolutions

armee. am 30. ift der Kampf entfchieden. Karl X. zieht in die

Verbannung und die alte Macht des Hotel de Ville ift wieder

hergeftellt. von Neuem liegt hier der wahre Schwerpunkt der

Regierung und aus dem Hotel de Ville. auf deffen Balkon

Ludwig XVI. die dreifarbige Kokarde angefteckt hatte. geht unter

der Trikolore das Julikönigthuni hervor. das von der Revolution

die Erlaubniß erhielt. den monarchifchen Titel zu führen. Louis

Bhilippe. der feinen, Vater unter der Guillotine als Bürger

Egalité hatte ſallen ſehen, durſte au? Gnaden der Revolution

fich König der Franzofen nennen _ während feiner' ganzen

Regierung ftand das Hotel de Ville als ebenbürtige und ge

fürchtete Macht den Tuilerien gegenüber. - -

Achtzehn Jahre fpäter floh Louis Bhilippe. der Erbe der

Revolution, ebenſo, wie Karl X., der Erbe der Legitimität. ge

flohen war. vor einer neuen Revolution; wieder konzentrirte

fich die revolutionäre Gewalt als proviforifche Regierung in

demfelben Hotel de 'Ville. in welchem Lafayette und Robespierre

nach einander emporgeftiegen und gefallen waren. Die Republik

wurde proklamirt. aber fie brach bald unter den Händen ihres

Bräfidenten zufammen. der es gefchickt verftand. fie zu einer

Stufe für den wieder aufgerichteten Thron des großen Ver

bannten von St. Helena zu machen. -

, Wie unter dem" erften Kaiferreich. fo“ fank auch unter

Napoleon 111. das Hotel de Ville zu politifcher Bedeutungs

lofigkeit herab. An der Spitze der kommunalen Verwaltung

ftand der Seinepräfekt. welcher die Maires der Arrondiffements

mit unbeugfamer Strenge regierte und zugleich in unbedingtem

Gehorfam den Befehlen des Kaifers- folgte. Hier refidirte der

bekannte Baron Haußmann. deffen rückfichtslofer Energie es in

kurzer Zeitxgelang. die ganze Stadt Baris umzuformen. freilich

unter dem Opfer mancher hiftorifchen Erinnerung. Unter feiner

Hand verfchwanden auch die letzten Ueberrefte des engen und

häßlichen Viertels. das früher den .Greveplatz- umgehen hatte.

prächtige Straßen öffneten fich nach dem Hotel de Ville und

Baris durfte inder That ftolz fein auf die würdige äußere

Umgebung des Mittelpunktes feiner ftädtifchen Verwaltung.

Napoleon III., der e? in den Jahren feines auffteigenden

Sterns fo vortrefflich verftand. _die eiferne Hand mit dem

Sammethandfchuh zu handhaben. welche die Franzofen von ihrer

Regierung verlangen. wenn diefelbe Beftand und Autorität

behalten foll. war klüger als fein Oheim. Er hatte wie-diefer

dem Hotel de Ville feine politifche Bedeutung genommen. ergab

demfelben dafür einen äußeren Glanz der Repräfenta'tion. wie

derfelbe kaum jemals vorher entfaltet worden war. Der Seine

präfelt mußte bei jeder fich darbietenden. Gelegenheit Fefte

_ geben. welche mit denen der Tuilerien an Bracht wetteiferten,
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Die fremden Fürften. welche am Kaiferhofe erfchienen. wurden

auch im Hotel de Ville bewirthet; im Jahr 1867 waren faft

alle Souveräne Europas. der Sultan mit eingefchtoffen. tn-den

glänzenden Prachtfälen-des Hotel de Ville Gäfte der Stadt

Paris. Der Eitelkeit der Vürgerfchaft war dadurch gefchmeichelt.

die Fefte des 'Hotel de Ville waren die circenfifchen Spiele

Rctpoleon's 111.. während er zugleich durch die ftrenge Durch?

fiihrung der indirekten Veftenerung. durch den ftädtifchen Oktroi

aufdie Luxchgegenftc'inde. für den fteigenden Wohtftand der

Hauptftadt forgte.5 Freilich waren es nur die-höheren ſi'uud

mittleren Bürger-klaffen. we-lchedurch dieß-Shftem mit (dem“

Kaiferreich verföhnt' wurden, —* in der Tiefe grollten die Ele
mente der rSerſtòrungſi und in '- den ftrahlenden-Räumen des

Hotel de Ville gingen die blutigen Geifter der Revolution um.

den Augenblick erlanernd. an dem fie wieder den Bann. ſiſſder

ſie gefangen hielt. brechen möchten. Vielleicht wäre dieter

Augenblick noch lange nicht gekommen. wenn nicht in dem fo

thöricht begonnenen Krieg unter den Schlägen des äußern

Feindes das Kaiferreich zufammengebrochen wäre. wie es fchon

im Jahr 1832 von der Lenormand vorhergefagt worden war.

Wieder tagte eine Regierung. die-fich felbft konftituirt und

eingefeht hatte. in dem Hotel de Ville; wieder wurde dort'die

Republik proklamirtxwieder wurdendie-Gefchicke Frankreichs

in demfelbeu grünen Kabinet entfchieden. in welchem etnft

Robespierre blutend zufcunmengebrochen war.“von Männern.

welche ihr Recht nur "aus der Akklamation der Straßenmeute

in Paris fchöpften und mit der großen franzöfifchen Ration

nichts gemein hatten. Das Hotel de Ville beherrfchte Paris.

und Paris beherrfchte Frankreich, wie dieß feit Jahrhunderten

fchon durch das alte'Königthum zu deffen eigenem Verderben

zur Regel gemacht war. die von Generation zu Generation ohne

Widerfprnch angenommen wurde. ' - «

Aber hinter den Männern der Phrafe vom 4. September 1870,

welche ſich bequetnin den Seſſeln breit machten. aus denen die

deutfchen Waffen die t'aiferliche Regierung vertrieben hatten.

ftanden die Männer der That. der unverföhnlichen Revolution.

welche die Kommune Robespierre's als ihr furchtbare?) Jdeal

verfolgten. welche, ebenſo wie einft die Legitimiften des ancien

régime, nicht?» gelernt und nichts vergeffen hatten und die

Republik von 1870 unmittelbar an das Jahr 1793 wieder an

knüpfen wollten.

Schon am 31. Oktober 1870 drang die Kommune gegen

das Hotel de Ville vor und die fchwächliche Regierung Trochu'Ö.

welche fich die Regierung der nationalen Vertheidigung nannte

und lich felbft nicht vertheidigen konnte. wäre fchon damals zu

fcuumengebrochen. wenn nicht einige Bataillone der Rational

garde aus den befferen Vierteln noch im letzten entfcheidenden

Augenblick eingefchritten wären! ſi

Am 18. März 1871 aber errang die Kommune die Herr

fchaft und etablirte ihre blutige Regierung iin-Hotel de Ville,

Schrecken und Entfetzen um fich verbreitend und endlich, wie

einſt Robespierre. am llebermaſz—der eigenen Schrecken zufammen

brechend. Dießmal- aber follte die Kommune den Sitz ihrer

Herrfchaft zu ihrem Scheiterhaufen machen. Das Hotel de

Ville, das faft-dreihundert Jahre auf der Stelle des alten

Parloir des bourgeoìs geſtanden und fo viel um fich hatte

zufammenfinken und neu erftehen fehen. wurde non den Wahn

finnigen. die hinter fich nur das Chaos zurücklaffen wollten.

angezündet. und am 24. Mai —— gerade einen Monat vor dem

Johannistage. an welchem einft die Freudenfeuer vor den

Augen der Könige den Greveplatz erleuchteten '— fpiegelten fich

die Flammen der entfetzlicheu Brunft in den Wellen der Seine.

welche dießmal nicht über ihre Ufer trat, um fie zu "löfchen.

Dieß ift das letzte Bild. welches aus dem Schutt empor

fteigt und das man wohl für ein fchauerliches Erzeugniß

düfterer Phantafieen halten möchte. wenn man den fchönen.

glänzenden und freundlichem von gefchäftigen Menfchen belebten

Platz anfieht. auf dem fich heute das neu erbaute Stadthaus

erhebt. das im Jahr 1883 vollendet wurde. Der alte Schutt

liegt unter dem glatten Pflafter. über welches die emfige Ge

fchäfthwelt dahintreibt. wieder ftrahlen die Fenſter des neuen

Hotel de Ville in feftlichem Licht. ruhig raufcht die Seine an

den prachtvollen Kais vorüber und Alles fcheint friedlich und

freundlich unter der dritten Republik. Aber das Blut der'Ver

gangenheit haftet an dem überdeckten Schutt. die Geifter fchweben

über den zerfallenen Trümmern..und wenn-jemals von Neuem

die Revolution ihr fchlangenhaariges Haupt erheben. wenn

jemals die zweite Kommune-der dritten Republik folgen follte.

fo wird ganz gewiß die-Stätte-der unerbittlichen Herrfchaft

des Schrecken-Z wiederum das Hotel de Ville fein.-.das auf dem

Schutt des alten verfnn'kenen Baues fich erhebt.

Eedanhe-nfpäne

' '- von"

WO W.

(Nachdruck verboten.) -

Wenn ich einmal ärgerlich werde. fo.finde ich bei beruhigtem

Blut in der Regel. daß ich in der Sache. um“ die es fich handelte.

felbft etwas verfehen hatte. .

Fk

, Wer mich befucht._unterliegt hinterher meiner Kritik; aber

die ungefchlachtefte Rückfichtslofigkeit verräth es. über Diejenigen

zu Gericht zu filzen. von deren Tifch man foeben aufgeftanden ift.

, * .

_ Das Unheil. welches Thatenluft in der Welt anrichtet. und

das Gute. das an? Trägheit unterlaffen wird, dürften fich fo

ziemlich die Wage halten. . ,

' Weiblich iſt die Vorliebe fut- Palliative. wo der Mann zu
radikalen Mitteln greifen möchte.

*

“im Stande war. ihr Leben zu vernichten,

Man kann Jedem in der Welt _eine 'Lobrede halten, wenn

man nämlich nur —— feine Fehler verfchweigt.

*

Zu den Redeweifen. mitwelchen die guten Deutfchen höflich

fein wollen. ohne zu merken. wie fehr die Wendungen das Gegentheil

find. gehört ianefondere das in “gewiffen Provinzen gang und

gäbe: ..Sie müff en entfchuldigen." Wie oft habe ich das jungen

Leuten nur mit Mühe zum Bewußtfein gebrachtl

*

Bei den Dingen in unferem Leben. mit .denen wir ;noth

gedrungen fertigtwerden müffen. kommt ,es. wie bei-harten

Biffen. hauptfächlich darauf an. gut zu kauen. das heißt fie

ebenfo wie diefe vor dem Hinunterfchlucken in möglichft kleine

Stücke zu theilen.

*

Hüte —— namentlich unfere ..Ehlinder“ — werden bekanntlich

erft bequem und damit erft recht brauchbar. wenn fie mit dem

Glanz auch alle Steifigkeit. ja alle Form verloren haben. alt

und durchgeweicht ſind; -—- mit uns. ihren Trägern. ift es viel

fach nichtanders.

*

..Mit nicht? zufrieden". ift in dem einen Sinn des ”Mortes

die unerfättliche Habfucht. wie im andern die äußerfte Entfagung.

*

Man kann mit fehr vielen Mängeln. ja Fehlern. unangefochten

durch die Welt kommen. fofern man nur forgfältig den Gelegen

heiten aus dem Wege geht. bei welchen diefelben zu Tage treten

wiirden. _
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Litteratur.

—— Der humoriftifche Roman hat in den letzten Jahren an

Boden bei unéz verloren. nicht weil dem Publikum die Empfänglichkeit

dafür" mangelte. fondern ach Gründen. die in der Produktion lagen.

denn faft-Alles. was den Titel hnmoriftifch trug. war herzlich nnbeden=

tend. Jetzt liegt nue ein Roman vor: „Harte Köpfe“ von Friedrich

Lange (Leipzig.'Friedrich). der Züge von echtem. wahrem. wirklichem

Humor zeigt und in einzelnen Partieen köftlich ift. Der Autor fchildert

in diefer Gefchichte die Feindfchaft zweier ehemaligen Freunde. deren

einer Apotheker und. dazu Freigeift und fozialer Reformator auf einem

Dorfe nahe der Lüneburger Haide geworden. indeß der andere. ein wahr=

haſt gottbegeiſterter Pſarrer, alè Seelſorger in" daffelbe Dorf verfetzt wird

und dann mit feinem ehemaligen Studiengenoffen hart aneinander geräth.

Jetzt verlieben fich die Söhne des rebellifchcn Apothekers in die Töchter

des Pfarrer?- und der Sturm bricht los. Die Schilderung der Wühlereien

des Apothekers. des politifchen Lebens in dem weltabgelegenen Oertchen.

der Häuslichkeit des ApothekerS. der Kämpfe feiner Söhne. ”011 denen

der eine, ein flotter Korpsburfche. feine Geliebte immer von blutigen

Paukereien unterhält. die Eharakterköpfe des Pfarrers. Küfters. des

Apotheker? und der Lehrlinge. dann die feinen Schilderungen der Frauen

und Mädchen. all’ da?: ift fo voll von chen. Geift und drolligem Humor.

daß wir nicht anftehen. diefen Roman mit dem rührenden. tief leben-3:

wahren Schluß als eine der talentvollften Leiftnngen auf dem Gebiete

der hnmoriftifchen Erzählungekunft neuefter Zeit zu bezeichnen.

—— „Die Memoiren eines Jdealiften“ haben feinerzeit ein ge

wiffe? Anffehen gemacht. das wohl nicht allein im Künftlerifchen jene?)

Buche? begründet war; jetzt liegt “1th von derfelben Autorin. die ihr

Pfendonhm hat fallen laffen und “fich Maltvida v. Mehfenbng nennt.

ein Band -..Erzählungen" vor (Zürich. Verlagîſſmagazin), die gleichfalls

eine eigenartige Phhſiognomie haben. Ein im Leben gereifter Charakter.

geiftvolle Veobachtungègabe, vornehme und edle Lebensbetrachtung zeigt

uns dieß Buch. ein gewifferMangel an künftlerifcher Elaftizität macht fich

jedoch fühlbar. da?- liegt vielleicht im Gemüth und in der Weltanfchauung

der Autorin. Alle diefe Erzählungen haben einen trüben Aue-gang. der

meift nicht .die. tragifche Rothweudigkeit ift. fondern oft herbeigeführt

wird durch fchwächliche Konftitution. Erkältungen u.“ dgl." m.. allerdings

waren es feelifche Kämpfe. welche das LebenSmark diefer, Helden und

Heldinnen angegriffen hatten.'fo daß-ein geringer äußerer Anlaß fchon

Diefe Ein-förmigkeit thut

den mit Geift. Feuer und feiner Seelenkunde gefchriebenen Erzäh=

lungen Eintrag. - Sehr originell ift die“ erfte Novelle des Bandes:

„Zu fpät“; in dieſer werden die Kämpfe einerMntter gefchildert welche

durch einen Erziehungefehler ihren Sohn in die' Bahn einer ihn der:

nichtenden Leidenfchaft treibt. "Wirklich ergreifend ift ferner der kleine

Roman einer armen Schullehrerin in ..Unerfüllt"; das fhmpathifche junge

Mädchen fällt hier Stan-deevorurtheilen zum Opfer. --Als-eine vielfach

anregende Lektüre möchten wir diefe ..gefammelten Erzählungen" empfehlen.

—— Ein fein *anSgeführtes ..Literarifches Porträt des Grafen

Adolf Friedrich v. Schack“ hat Engen Zabel aus Anlaß der Feier de?;

ſiebenzigſten Geburt-Jtag?) des bedeutenden Poeten und Kunftmäcens bei

Gerold's Sohn in‘ Wien erfcheinen laffen. 'Als Lyriker kraftvoll und

originell. als Epiker ein Eharakterkoprxale Dramatiker gediegen und

geiftreich. als Ueberfetzer ein Meifter erften Range. alS.Literarhiftoriker

einer der hervorragendften. -ift Graf "Schack eine Perfönlichkeit inunferer

Literatur. dieévon Jahr zu Jahr an Bedeutung gewann.-deren-Glanz

ftete heller leuchtend fich "ausbreitete. auf welchejetzt diedeutfcheNation

mit Stolz znfchauenbeginnt. etwaefvätxzwarl- aber das iftxdas, Schickfal

aller Deter. die, tief-fchöpfen und hoch fliegen. >Die Eharakteriftik des

vielfeitigen Poeten und Gelehrten 'in- diefem" Werkchen ift! warm und

liebevoll. dabei jedoch. was wir hervorheben müffen.- objektiv .und keine

überfchwengliche Lobpreifung; nach—den mannigfaltigften'Richtungen hin

* wird da?» Bild des Autors fcharffkizzirt undelegant abgerundet.-fo daß.

tvenn wir auch keineerfchöpfende Biographiedes feltenen Mannes hier

erhalten. das Büchlein die; Grundlinien der literarifchen undknnftfreund=

lichen Schöpferkraft Echack’s mit Grill und vornehmer Mäßigungzieht.

.--— In einer neuen. überarbeiteten. wohlfeilen AuBgabe‘ liegt unh

jetzt ein vortreffliche? Werk vor..G.' A. Berlepfchis ..Die Alpen in Natur:

und' Lebenèbildern”_ (Jena. Eoftenoble). Man darf wohl ſagen, daß der

verftorbcne Berfaffer einer der leidenfchaftlichften Verehrer der landfchaft=

lichen Schönheiten der Schweiz. einer der gründlichften Kenner fchiveizerifcher

Eigenart gewefen ift. Ein origineller Sthlift. vielfeitig und griindlich

gebildet. geiftvoll und ein fcharfer Beobachter. prägte Verlepfch Allem.

wa?» er ſchrieb, den Stempel feine?- Geifte? auf.-und fo zeigen denn auch

diefe Schilderungen die großen Züge. die geniale Plaftik und die kühne

Anffaffung diefes Alpenfreundes; Es ift dieß Werk fozufagen eine

thfiognomik der fchweizerifchen Alpen. es führt uns” vor Augen das

Entftehen des Gebirge. die Gefteine. Felfen. Schluchten. Riffe und Waffer:

fälle. es zeigt uns da?» Gewand der Gebirthvelt: Wälder. Felder und

Wiefen. es fkizzirt das Thierleben. charakterifirt die örtliche Eigenart der

atmofphärifchen(Erfcheinungen mit Wolken.-Nebel. Regen nndSchneebil=

dung. läßt das Alpenglühen vor nnferen Augen entftehen und uns theilnehmen

an den Schreckniffen “der Raturgewalten. welche von den Gletfchern in die

Thäler branfen; aber auch die thpifchen Aelplerfigu'ren vergißt e?: nicht mit

ihren Volksfeften und Dorfkomödien. wie es auch Mhthe nnd Sage in das

"Gebietfeiner Darftellung hineinbezieht. Andeftattet ift daS Werk hübfch

und gefchmackvolt --— die 18 Zeichnungen Rittmeher's find bekannt als

mufterhaft'durch ihre Lokaltreue. Der Sohn des Verftorbenen hat diefe

nene Auflage forgfältig durchgearbeitet und das Werk erweitert und er:

gäuzt nach dem heutigen Standpunkt der Schweizerkunde.

—— Für eine volksthümliche Schrift von höchftene 40 Druckfeiten.

welche in Form einer Erzählung die ſchadlichen Folgen der Trunkfucht

zu lebendiger Darftellnng bringt. hat der kaiferliche Staatsfekretär für

Elfaß=Lothringen. wie aus Straßburg berichtet wird. drei Preife von

300, 200 und 100 Mark ausgefetzt. Die Arbeiten find die Oftern1886

bei dem kaiferlichen Oberfchulrath für Elfaß=Lothringen in Straßburg

einzureichen.

-- Vor Kurzem ift in Perfien die erfte periodifche Zeitfchrift.

das halbmonatliche „Echo de Perſe”, in’B Leben getreten. Das in fran

zöfifcher Sprache gefchriehene Blatt erfcheint in Teheran und ſoll fich der

Patronanz des Schah Raffr=ed=din erfreuen. Dem Blatte find manche

intereffante Thatfachen über das Preßwefen in Perfien zu entnehmen.

Das afiatifche Reich hat. obgleich eine Preffe fich auf feinem Boden bis:

her noch nicht entwickelte. bereits für ein Preßminifterium vorgeforgt.

das fich in den Händen Sani=el=Dowleh Khan's befindet.

Bildende ît‘eiinlîe.

-— Der kiinftlerifchen Darftellung eines Vorwürfe von inter

nationaler Bedeutung hat fich der polnifche Maler Matefko zugewendet.

Sein neuefte-Z Bild foll den Krönungszngdeß König? Karl VI]. in

Rheims zur Anfchanung bringen; unter der großen Anzahl von Figuren.

welche dae> Koloffalgemälde füllen. ift die Hauptbetonung auf die Geftalt

der heroifchen Jungfrau von Orleans gelegt. Matejko mußte. feiner

ganzen Eigenart zufolge. der katholifch=religiöfe Enthufiasmus der Jung:

fran intereffiren; durch diefe Eigenfchait. die fie ja fo fehr an?-zeichnete

und welche die bedeutendften Poeten anregte. fie pathetifch zu verherrlichen.

während Andere fie aus eben demfelbeu Grunde mit bitterem Spott über:

häuften. wirkte fie auf den berühmten Maler kongenial. und fo traf der

internationale Stoff mit feiner geiftigen Richtung zufammen und das

allgemein Gültige und Jntereffante wurde für ihn national und individuell

bedeutend. Man darf daher wohl ein aus Begeifterung entftandenes

Bild erwarten. daß. obfchon der Maler fich an Schiller?- Darftellnng

(vierter Aufzug. fechSter Auftritt der „Jungfrau von Orleans") halten

will, ohne Zweifel ein eigenes Gepräge tragen wird. Das Gemälde foll

im Laufe diefes Herbftes vollendet werden.

-—— Zu Zwecken der im nächften Jahr in Berlin ftattfindenden

akademifchen Jubelausftellung hat. wie von dort berichtet wird. der Verein

der Berliner Künftler befchloffen. die Summe von 40,000 Mark zur

Diepofition zu ftellcn. Der Senat der k. Akademie der Kiinfte hat aus

der Unterftützungskaffe für Künftler und deren Hinterbliebene 100.000

Mark zu dem vorgenannten Zweck unter der Bedingung hergegebeu. daß

diefe Summe aus den Einnahmen der Ausftellnng wieder zurückgezahlt

wird. Somit ftehen nunmehr inklufive der vom Staat und von der

Stadt gefpeudeten Beträge von.je 100,000 Mark insgefamtnt 340,000

Mark zur Verfügung. Behan einer angemeffenen Dekoration des Aus

ftellungSpalafteS und befonder? der Knppelhalle wird der Verein Berliner

Künftler zur Erlangung eine-Z einheitlichen Entwurfs znnächft eine Kon=

kurrenz unter feinen Mitgliedern. welche Architekten find. au?fchreiben;

alsdann follen. nachdem ein geeignetes Generalprojekt getvählt ift. die

Konkurrenzen für Bildhauer und Maler folgen.

Wuttke.

—- Bei einem diefer Tage in Prince's Hall zu London ftatt

gefundenen Wohlthäligkeitskonzert wirkte ein ausfchließlich aus jungen

Damen der ariftokratifchen Kreife zufammengefetztes. 60 Mitglieder ſtarkes

Streichorcheſter mit. Alé; Dirigent fungirte Lady Folkeftone. welche da?

Orchefter organifirt und eingeübt. Die Orchefterdamen waren alle weiß

gekleidet und fo bot diefes hochariftokratifche Damenorchefter einen überaus

anmuthigen Anblick, ,

Vittime.

—— Eine intereffante Saifon verfpricht das Winterrepertoire dee

Deutfchen Theaters in Berlin. Den Reigen der Reuaufführungen eröff

net da—Z Luftfpiel ..Der Hexenmeiftcr“ von F. G. Triefch. das bereit-3 ‘

am Anfang September. kurz nach der Wiedereröffnung des Theaterezur

Darſtellung gelangen ſoll. Die erfte Jnfzenefetzungin großem Styl wird

Adolf Wilbrandt's „Cajus Grachus“ fein. Mitte Oktober. nach der

Rückkehr von HedwigNiemanu. kommt dann Ostar Blumenthal'ß neues

Schanfpicl ..Ein Tropfen Gift“ zur erften Aufführung. Von Grillparzer.

der im Dentfchen Theater überhaupt noch nicht zu Wort gekommen ift.

wird daß) Trauerfpiel'..DeS Meeres und der Liebe Wellen" mit Terefina

Geßner alì Hero vorbereitet. Ein zweiter klaffifcher Abend von großem

Reiz wird Kleiftts „Käthchen von Heilbronn“ mit Agnes Sorma in

der Titelrolle bringen. Auch andere ſzeniſche Thaten von ernftem litera=

rifchem Gewicht find in Aue-ficht. genommen. Die ,,Antigone" des So:

phokles foll in der Einrichtung von Ludwig Tieck und der fchon längft

vorbereitete „Götz von Berlichingen“ mit Arthur Kraußneck in der Titel:

rolle gegeben werden. Kurz. es fehlt “nicht an weiterblickenden Arbeits:

plänen. *mit welchen daS DeutfcheTheater auch in der nächften Saifon

das Publikum und die Kritik mannigfaltig befchäftigen wird.

- —-— .ſiie ,,Meininger" tverden im nächften Winter in Jtalien

fpielen. Schon jetzt-find Verträge mit Bevollmc'tchtigten für Trieft. Bo:

logna. Rom und Neapel abgefchloffen. ' —

. —— Marſehner’B ,,Vamphr" ift kürzlich zum erften Mal in Berlin

auf der Kroll'fchen Bühne gegeben worden und hat einenbedentenden

Erfolg erzielt. - -

—- „Die Goldmacher von Straßburg“. eine neue dreiaktige Oper

von Kapellmeifter Mühldorfer in Köln." Text bonDr. Otto Kamp. ift

von den Stadttheatern, in Frankfurt a. M..“ Bre-Ilan und Straßburg zur

Aufführung _in der nächften Spielzeit angenommen worden.

- *- Zum erften Mal ift. von. einem Vollblntengliinder eine

Operette .komponi-rtfworden. :Diefelbe'ging tiirzlichſiinſiLondon in Szene

und wurde. 'da die .Micfik.- wie man-fchreibt. ..eine gewiffe Grazie zeigte".

‘ auch mit Wohlwollen aufgenommen. d.— h. eben nur die Mufik..denn der

Text der ,Dpere‘tteſidie "„Der Doktor D.". heißt.. wird als entfetzlich fade

bezeichnet.“ Der Kömp'onift heißt-Mr.Eothört-Dick und'foll bisher in

England nicht viel weniger unbekannt getvefen fein.' wie‘er‘eè zur Zeit

bei uns ift. - . .* - - —

' j Kultur; und Willenlrlxakk. '

—— Ueber den Inhalt de? Goethearchtvs in Weimar. daß Herr

v. Loeper in den feftlichen Tagen des vorigen Monat-Z durchforfcht hat.

macht Profeffor Ludwig Geiger in einem auch als Separatdrnck erfchie

nenen Artikel der Weimann’ſchen ..Deutfchen Literaturzeitung“ aquühr
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liche Mittheilungen. denen wir die nachfolgenden intereffanten Einzelheiten

entnehmen: Unter den koftbaren handfchriftlichen Schätzen van?) Goethe's

Jugendzeit ift noch die erfte Handfchrift des „Götz von Berlichingen" vor

handen. worin mehrere ungedruckte Dialoge enthalten find. Darunter

ift einer vom 14. Oktober 1774, in welchem Frau Aja. Goethe's Mutter.

eine Rolle fpielt. die ja bekanntlich des Dichters Vorbild bei Götzens

„Hauk-frau Eliſabeth” gewefen ift. Aus derfelben Zeit etwa ftammt ein

vergilbtes Bändchen. in dem der Dichter die Lieder feiner'Jugeudzect

gefummelt hat. Bemerkenswerth aus der wcimar’ſchen Periode ift der

Anfang eines bit-her ganz Unbekannten Trauerfpiels in fünf Aufzügen.

da?: den Titel „Das Mädchen von Oberkirch“ führt. Auch gelehrte Ar

beiten find in Menge vorgefunden worden. darunter ein Auffatz: ..Ver

fuch. eine dunkele homerifche Stelle zu erklären". und die Probe einer

lieberfetzung mehrerer Gefänge der Jliade in Hexametern. Es wird

Jahre und Jahrzehnte bedürfen. ehe die überaus werthvollen Schätze

diefe?- reichen Funde?- vollftändig gewürdigt und den Freunden des

Dichter?-t zugänglich gemacht find.

-— Eine Eharakteriftik und Eefchichte des grotesken Sthls. der

in RabelaiS und Fifchart feine Hauptvertreter hat. ift die neuefte Prei-Z=

aufgabe für die Lamahftiftung der Kaifer Wilhelmsuniverfität in Straß

burg. welche die gelehrten Kreife in den nächften Jahren befchäftigen

wird.. Der Preis beträgt 2400 Mark. Die Arbeiten müffen vor dem

1. Januar 1889 eingeliefert fein. Die Vertheilung der Preife findet

am 1. Mai 1890 ſtatt. Die Bewerbung um den Preis fteht ,Jedem

offen. ohne Rückficht auf Alter oder Nationalität. Die Konkurrenzarbeiten

können in deutfcher.- franzöfifcher oder lateiuifcher Sprache abgefaßt fein.

Die Preisaufgabe und die Bedingungen find von dem Uniberfität-Zfetre

tariat in Straßburg gratis zu beziehen.

—- Ju Wien wird zur Zeit eine aerouautifche Auftalt errichtet.

zu deren Zwecken das Oberhofmeifteramt dem Herausgeber der ..All

gemeinen Sportzeitung“ im Prater auf der ehemaligen Feuerwerkswiefe

ein geeignetes Terrain von circa 12,000 Quadratmeter verpachtet hat.

Die erwähnte Auftalt hat den Zweck. fowohl militärifche als auch wiffen

fchaftliche aeronautifche Berfuche aller Art zu ermöglichen. und eZ wurden

zu diefem Zwecke zwei vollkommen fachgerechte Aufftiegplätze. und zwar

einer für freie Auffahrten und einer für Verfuche mit Captifballons. her

geftellt. Weiter ift ein großes Ballonhaus und ein Werkhaus zur Her=

ftellung aller Arten von Ballon? im Bau begriffen. .

** Das vom Centralverein fiir das deutſche Bnchgewerbe in

Leipzig in’s”; Leben geruſene deutſche Buchgewerbemnfeum ift kürzlich. wie

von dort berichtet wird. dem Publikum übergeben worden. Es vereinigt

eine höchft ftattliche Sammlung werthvoller typographifcher Schätze. vor

zugsweife aus dem 15. und 16. Jahrhundert;. es find hier vertreten die

Anfänge der Kunſt Gutenberg's und die allmäligen Vervollkommnungen

der Buchdruckerkunft ; man hat: hier die Erzeugniffe an? den verfchiedenften

Ländern Europa-? vor fich. und e? gewährt für den Fachmann fowohl

als für den Laien einen Genuß. diefe reichhaltigen Kollektionen. unter

denen die. man kann füglich fagen. weltberühmten Sammlungen de?

KommiffionSrach Heinrich Klemm in Dresden einen hervorragenden

Platz einnehmen. befichtigeu zu können.

îlndnlîtrie und Verkehr.

— In der dentſcheu Abtheilung der Antwerpener Weltaus

ftellung zeigen fich. wie von dort berichtet wird, auf den erften Blick die

Fortfchritte. welche namentlich die Exportinduftrie gemacht hat. die das

erfolgreiche Streben aufmeist. in Qualität und Preifen mit den gleichen

Erzeugniffen des Aue-landes zu koniurriren. Glänzend und wirklich einzig

in ihrer Art ift die Kollektivaqutellung der Staßfurter Fabrikanten.

Die metallurgifche und mechanifche Jnduftrie fpielt ebenfalls eine hervor

ragende Rolle. Jutereffant find verfchiedene praktifche Neuheiten für Hau?

und Küche (Kochöfen der finnreichften Konftruktiou); Schuleinrichtungen.

von dem Mobiliar angefangen bis zur Sönnecken'fcheu Stahlfeder und

dem automatifchen Tinteufaß deffelben Fabrikanten. Allgemeine Aner

kennung finden auch die prächtigen Teppiche. Uhren. Parfümerieen. Paffe

menterieen. Manufakturwaaren. Konfektiouen. Filzhüte. Holz- und Mofaik

arbeiten. Kleineifeniuduftrie. Lederwaaren und ** last not lea-Zi: —— die

impoſante Aiiéwahl von Pianos. Orcheftrions und anderen Mufikinftru

menten. worin die deutfche Jnduftrie eine fo hohe Entwicklung erreicht hat.

, —— Die Verauftaltung einer allgemeinen fächfifchen Gewerbe

und Jnduftrieaqutellung in Chemnitz für das Jahr 1886 iſt daſelbſt

kiirzlich von einer Verfammlung von Jnduftriellen und Gewerbetreibenden

befchloffen worden. Diefelbe ſoll Erzeuguiffe aus dem Königreich Sachfen.

der preußifchen Provinz Sachfen. den fächfifchen Herzogthümern und dem

Herzogthum Anhalt umfaffeu.

-—- Die projektirte Stadtbahn von Paris wird. wie von dort

gefchrieben wird. eine unterirdifche fein. da ein Hochbau im Mittelpunkt

der Stadt breite Durchbrüche erfordern und dadurch die Enteignung?

kofteu fo ungeheuer fteigern würde. daß die Rentirung des auf die Unter

nehmung zu verwendenden Kapitals niemals zu erhoffen wäre. Es

handelt fich zunächft um den Bau zweier Linien. von denen die eine auf

dem rechten Seineufer von Often nach Weften. die andere von Norden

nach Süden die Stadt durchfchneiden foll. Eine dritte Linie auf dem

linken Ufer der Seine foll mit den beiden erſten Schleifen bilden und

fo ein doppeltes Syſtem von Rundfahrten durch die Stadt ermöglichen.

Die Hauptbahn (von Weften nach Often) ſoll bei Puteaux beginnen. das

Boulogner Gehölz an feinem Nordrand durchfchneiden. bei der Porte

Maillot in die Stadt eintreten und am Triumphbogen. Opernplatz. Platz

der Republik und Baftillenplatz Halteftellen haben. um in Bercy in die

Bahn von Vincennes einzumüuden. Jn Batignolles und an der Porte

Maillot foll die Linie Anfchlüffe an die jetzige Gürtelbahn (Linie von

Auteuil) erhalten. Die zweite Linie ſoll imNorden unweit der Gürtel

bahnftation La Chapelle an?-gehen. an den Centralhallen. den Boulevard?»

und dem Boulevard Saint-Germain Halteftellen bekommen und am Park

von Moutfouri im Süden in die geplante neue Staatsbahnlinie (Paris

Auneau-TourS) einmündeu. "Die dritte Linie endlich würde vom Triumph

bogen aus unter dem Trocadero und dem Weftbahnhof Montparnafe

hinweg nach Berri) geführt werden und dort auf dem Bahnhof von

S)ienillr) Anfchluß an die erfte Linie haben. Die Länge diefe? Netzes

beträgt 40 Kilometer. Die Baukoften find auf 210 Millionen. alfo

5—51/2 Millionen für den Kilometer. veranfchlagt.

Felke, Vereine und Derlammlnngen.

—— Ju der Generalverfammlung der deutfchen Eeuoffeufcbaft

dramatifcher Autoren und Komponiften. die kürzlich in Leipzig ftattfand.

wurden zu VorftandSmitgliedern erwählt Geh. Hofrath Dr. Rud. von

Gottfchall in Leipzig, Kapellmeifter 1)r. Karl Reinecke ebendafelbft. Ober

iandeSgericht-Jrath Ernft Wichert in Königsberg. Hofbibliothekar Dr. Jo

feph Ritter v. Weilen in Wien. Chefredakteur Franz Hirfch in Berlin

und Redakteur Dr. Fr. Hofmann in Leipzig; fämmtliche Herren haben

die auf fie gefallene Wahl angenommen.

-— Die Einweihung des neuen NeichZmufeumZ in Amſterdam

hat kürzlich. wie von dort berichtet wird. in pompöfer Weife ftattgefundem

Mehrere Deputationen fremder“Minifter Heemskerk hielt die Feftrede.

Künftler wohnten der Feftlichkeit bei. ebenſo der Prinz und die Prinzeffin

von Wied., Unter der Leitung von Daniel Delange tvurde eine von

demfelben komponirte Feftkantate durch 250 Sänger ausgeführt.

— Die feftliche Einweihung des neuen Kurhaufes in Schepe

ningen hat kürzlich ftattgefunden. Der Bürgermeifter vom Haag. Pathn.

hielt die Feftrede. ‘ “

— Ein deutfch-amerikauifcher Schulverein iſt in Chicago ge

gründet worden. Von dem Wunfche befeelt. die Gefahr. welche der Er

haltung der deutfchen Sprache droht. abzuwenden. haben angefehene

Bürger deutfcher Abkuuft von Chicago einen Aufruf behufs Betheilignng

an dem „Nationalen deutfch-amerikanifchen Schulverein“ erlaffen und es

follen bereits zahlreiche Beitrittßerklärungen erfolgt fein.

Birori.

-— Fiir daß fkandinavifche Derbi) fand fich in diefem Jahre

weder aus Deutfchland' noch aus Oefterreich-Ungarn irgend welche Kon

kurrenz ein. fo daß „Gallus/* und ..Gambetta" den großen Kampf nach

Gefallen unter fich erledigen konnten. Da nun Graf Ralen und O. Ska

veniuZ in letzter Zeit gemeinfame Sache machten. erklärten fie. das Rennen

_ mit dem fchwächern ”Gambetta” gewinnen zu wollen. was auch gefchah.

damit ”Gallus" noch ohne Ertragewicht an anderen großen Rennen

theilzunehmen vermag. Da das Derby in mäßiger Pace gelaufen wurde.

konnte ”Gambetta”, F.-H. v. The Tripper a. d. Belletza. noch an dem

felben Tage das Kopenhagener Handicap gewinnen. während er am

zweiten Tage das Eremitagerennen einftrich. Aug Deutſchland hatte das

k. Hauptgeftüt Graditz einige Pferde entfendet und es gewann auch „AS

gard“ da?: VerfuchSrennen und ..Bohemund“ das Kriterium. während

..Gernot" fich mit einem dritten Platz begnügen mußte.

— Das große braunfchtveigifche Jagdreunen gewann Lieutenant

v. Goßler'ß br. H. „Cliffs Brow” unter Lieutenant v. Winterfeld gegen

v. Tepper-Laski's br. H; ..Peterhoff“ mit drei Längen.

—— Achilles Wild, der bekannte Championruderer DeutfchlaudZ.

* Mitglied der Frankfurter „Germania“. gewann bei der Regatta zu Ham

- burg im Skiff den Alfterpokal vor Doering. Hamburg.

—— Das italieniſche Derbi]. das jiingfte in Europa. fchlofz bereits

mit 38 11nterſchriſteu.

Mode.

—— In dem Train einer gut equipirten Touriftin ift heute eine

..undurchdringliche“ Toilette kaum mehr entbehrlich. Während früher die

Klöppelei und der letzte englifche Roman das Monopol jedes Regentage?

waren. den unholde Götter in die Zeit unſerer Sommerſriſche verlegten.

richtet fich heut Jeder auf einen muthigen Kampf mit dem Element im

Freien ein und packt zu den luftigen. duftigen Kafinotoiletten auch den

zuverläffigen braven Freund aus Kautfchuk. Die Bortheile des Kaut'--'chuk=

mantel?“ haben die Vorurtheile überwunden. welche feiner allgemetnern

Beliebtheit zuerft entgegenftanden. Die Zartheit. Weiche und Gefchmei

digkeit der modernen Kautfchukbatifte hat auch den letzten Anftoß befeitigt.

welcher aus der Eigenart ihres Grundftoffee hergeleitet wurde ; die Fort

fchritte der Jnduftrie haben ihnen den Geruch genommen und es war

wirklich kein anderer Einwurf mehr iibrig geblieben als derjenige der

Monotonie des Eindruck?». der diefen feinen maus-grauen Mänteln und

Hüten eigen war; auch dieß ift nunmehr befeitigt. indem diefe Kautfchuk

ftoffe in allen Farben und Muftern der Mode hergeftellt werden und in

diefer Form fich als eine der intereffanteften Neuheiten der Saifon prä

fentiren. Befonders beliebt ift ein kautfchukirter Surah. der zugleich von

dem Effekt einer großen Eleganz ift und den undurchdringlichen Mänteln

etwas durchaus Gefellfchaftsmäßiges gibt. Auch Foulards werden vor

zugsweife in diefer Manier behandelt und rohe Seiden in ihrer Natur

farbe. Dem Parifer Bericht nach find diefe nrfprünglich von der eng

lifchen Jnduſtrie eingeführten undurchdringlichen Seiden-gegenwärtig in

Frankreich ein zu großer Profperität beftimmter Modeartikel. deffen

Hauptfaifon erft mit dem Herbft beginnen wird. - '

*- Unter die intereffanteften Distretionen. welche die Parifer

Gefellfchaft einfchließt. gehört die geheime Gefellfchaft der Reklamedamen.

Damit find jene Damen gemeint. welche fich . dazu- ve'rftehen. den

berühmteften Modiften fozufagen alè Auèhàngeſchild zu dienen. indemſiſie

ihre Modelle in die Gefellfchaft einführen undmit-allen Mitteln blen

dender Ueberzeugung und feiner Diplomatie Propaganda für den Ge

fchmac'k ihres Schneider.»? machen. Eingeweihte behaupten. e?; könnte einen

beifpiellofen Skandal in der Parifer Gefellfchaft geben. wenn an den

Namen diefer Damen. welche fich meift aus der vornehmften Sphäre

rekrutiren. einmal eine JudiSkretion geübt würde. Die Verführung.

feiner Eitelkeit und Putzfucht fröhnen zu können. ohne mit Schneider

rechnungen inkommodirt zu werden. ift fo unwiderftehlich. daß fie jedes

Bedenken befiegt. EZ darf angenommen werden. daß fich Namen unter

diefen Reklamedamen befinden. die heillos blamirt wären. wenn ihre

geheime Affoziation mit diefem oder jenem Schneider an daß TageSlicht

käme. und daß mancher vornehme Ehemann. tvelcher die Möglichkeit einer

folchen Baffeffe mit Madame gemeinfam bezweifelt. ahnun‘gslos von der

Verfchwiegenheit eine? CouturierS abhängt. mit welchem Madame hinter

feinem Rücken doch gemeinfame Sache macht. Je vornehmer die Kreife

find. in welchen fich diefe modèles animées bewegen, deſto lohnender

erfcheint dem Modiften fein Anlagekapital. und ohne Zweifel find gerade

die fürftlichften und luxuriöfeften Toiletten. welche man im Salon oder

bei offiziellen Gelegenheiten zu fehen bekommt. Objekte eines derartig

intereffanten Geheimniffes. Die betreffenden Modiften follen auch. wie

man vielfach medifirt. eine ganze Menge ..übler Erfahrungen“ in. das

koftfpielige Konto diefes eigenartigen. großftädtifchen Reklamewefens anf

nehmen müffen. fo daß es üblich geworden ift. alle Toiletten. welche einen

einigermaßen hohen materiellen Werth befitzen. gegen einen kleinen. zier

lichen Revers einzutaufchen. welcher ..das Befitzrecht" der Toiletten.

wenigftens der befonders toftbaren Theile. Spitzenvolants ec., dem Mo

diften für gewöhnlich fichert und ihre eventuelle Rückgabe bedingt.

Denkmäler.

—— Dem erſten Statthalter der Reichskande. Eeneralfeldmar

fchall v. Manteuffel. ſoll in Straßburg. wie man von dort berichtet. eine

eherne Bildfäule errichtet werden. Oeffentliche Sammlungen werden zu

diefem Zweck eingeleitet.

** Der unvergeßlichen Wagnerfäugerin Hedwig Reicher-Kinder

mann wollen Leipziger Kunftfreunde an der Stätte. wo fie ihren Ruhm

begründete. ein bleibendes Erinneruugßzeichen widmen. Zu diefem Be

huf hat fich für die Stiftung einer Marmorbüfte der Künftlerin. welche

im Stadttheater zu Leipzig an paffender Stelle Platz finden ſoll, ein

Auèſchuſz gebildet.

— Zur Errichtung eines würdigen Denkmals für Alfred Meißner

in feinem Geburtsort Teplitz fordert ein Aufruf des Teplitzer Gebirgs

herein?) auf.

—— Eelegentlich der Parifer Nationalfeier. welche in üblicher

Weife am 14. Juli ihren Verlauf nahm und bei welcher es auch wie

derum an chauviniftifchen Demonftratiouen nicht fehlte. fand die Ein

weihung einer Voltaireftatue unter kurzen Anfprachen von Guhot. Sar

dou. Houffahe und Michelin ftatt.

Ebeltorben.

-— Dr. Philipp Schwarz enb erg. bei. durch ſeine fozialtviffenfchaft

lichen Schriften. am 26. Juni. in Florenz.

— Dr. Adolf Küttge. Geh. Regierungsrath. lange Zeit Direktor

des ..literarifchen Bureau” in Berlin. am 8. Juli, in Steglitz bei Berlin.

—— Nicola de Giof a, fruchtbarer italienifcher Opernkomponift. ein

Schüler Donizetti's. 64 Jahre alt. am 9. Juli. in Bari.

.— Prinz Viktor von Hohenlohe. GefandtfchaftSrath bei der

preußifchen Gefandtfchaft in DreSden. am 10. Juli, in Bad Tölz;

. — Ludwig Meixner. bei. LandfchaftSmaler. 55 Jahre alt, am

11. Juli. in München.

** Karl Heinrich Ehrt. Lyriker (Gef. Gedichte 1878. Perl. von

Gebr. Fer) in Frankfurt a. M.). 75 Jahre alt. am.11. Juli. in Frank-_

Mfurt a. , ..

** Reich?-graf Friedrich Burghauß. Wirklicher Geh. Rath und

Kammerherr. erbliche-Z Mitglied des preußifchen Herrenhaufes und Ehren- .

landfchaftSdirektor von Schlefien. 87 Jahre alt, am 12. Juli, auf feinem

Schloffe Laafan.
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àuguſt 1885.

Die fichtbareu Planeten theilen fich in zwei Gruppen; die erſte,

Venus und Jupiter, iſt AbendB kurze Zeit vor Sonnenuntergang zu

fehen. am 5. Auguſt ſteht die Venus um eine VollznondSbreite über Ju

piter. fie. entfernt fich dann mehr und mehr von ihm gegen links. fo

daß die Dauer ihrer Sichtbarkeit zunimmt. während Jupiter allmälig

verfchwindet. Die zweite Gruppe von Planeten bilden Mars und Saturn.

die, in den Zwillingen ftehend. nach Mitternacht aufgehen. Am 6. Auguft

fteht Mars drei Vollmondsbreiten über Saturn. Am Tage vorher tritt

Saturn ganz nahe an einen Stern dritter Größe in- den Zwillingen

bis auf eine Entfernung von 1/3 Vollmondsbreite. der Stern fteht über

Saturn und rechts oben Mar-Z. Einige Stunden nach Aufgang der

beiden Planeten erhebt fich der Orion im Often.

Die Sternfchnuppen des 10. und 11. Auguft werden fich diefe? Jahr

gut beobachten laffen. da zugleich Neumond ift. Die meiften gehen vom

Sternbilde des Perfeus aus. find alfo Abend?- gegen Norduordoft am

Horizont. gegen Mitternacht etwas höher in Nordoft aufzufuchen.
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(Redigirt von Jean Dufresne.)

Aufgabe ìhſſro. 340.

Von S. Herzipruna und H. F. L. Meyer.
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Weiß. ſi

Weiß zieht und fetzt mit dem dritten Zuge Matt.

Uutlb'lung der Aufgabe Loro. 886:

Weiſ}. Schtvari.

1)D.H6-—Cl. 1)D5——l>4.

2) D.Clſſ—CS-ſ— . . . . . 2) K.B4u.05oder—A4.

8) 2.152-—A3oderD.05—-A3Matt.

A)

])......./. ]) S.A'Î—BZ,

2 D.Cl—CB-ſ— ... .. 2) K.B4n.C5oderA4(AS).

3) S.C7ſi—A60derD.05n.B5)Matt.

B

]) . . . . . . . * o o o * ].) S.A‘Y—CG.

2) D.Cl—CB-ſ— . . . . . 2) K.B4n.CSoder—A4.

3) S.BS—Afioder Dame Matt.

(Auſl)..1).H4—E732)D.01-—A12c.;auf1).…1)an=

deréz; 2) L. B 2 - C Z + tc.) - Audere Spielarten leicht.
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(Redigirt von Oskar Stein.)

Unkgabe Îìrn. 18.

Shah

Mittelhand hat:

  

müffen im Skat liegen. wenn Mittelhand nicht allein Grand. Treff-Solo und

Careau-Solo. fondern auch jede?» Tourna-[verliert

LIV.
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beſ= ſer ne hat kunft

wort iſt drum kei- zu- das

mein was wein was erft nicht

mir das le cher an o

hör' fchmückt ben fer be- wann ich

da ich auf fche- nen da int’]

nicht [ mehr ei- ‘l

AuflöfungderKönigs

' prumenade înrn. 14.

Born und Liebe.

Wer nie im Zorn erglühte.

Kennt auch-die Liebe nicht;

Die Licb' ift füße Blüte

Diebitterm Zorn entbricht.

Wie Rufen blühn aus Dornen

Und wunderlieblich ftehn.

So fteht auf fcharfen Zornen

Auch Liebe wunderfchön.

Ernſt Moritz Arndt.

 

Dreilnlbige Charade.

Iſt dein Denken und dein Streben

So wie meine Erften zwei.

Dann wirft du zufrieden leben.

Denn dein Herz ift vorwurfsfrei.

Wenn das Ganze dir nicht fehlet.

Wird dir auch das Schwerfte leicht

Wo ein And'rcr zaudernd wählet.

Haft du ſchon das Ziel erreicht.

Auflöfung des Urithmugripha in Lern. 42 :,

Grillparzer

Oer-e

Till!) .

Himalaya

Erzcruni

Saturn

Fähre

Aranjuez

Urne

Seni

Titnrcl

Goethe's Fauft _ Liezcnniaher.

Auflöfung der Charade in Litre. 42:

Ritterfporn.

Bilderrathlel 42:
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Auflöfung des: Dilderräklxlels 40;

Sag' nie leife. niemals laut.

Was ein Freund dir anvertraut.

[auch
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„Junger Bürger“. Dagegen gibt es nur ein Radikalmittcl: keinen

Hut mit gefärbter Ledereinlage zu tragen.

. Weiße Erika. Solch' angenehme Ueberrafchungen läßt man fich gern

gefallen. Was Jhre Verfe betrifft. fo find diefelben als Gelegeiiheitspoefie im

engftcn Sinne des Wortes. als ein Erinnerungsbildchen. das nur für Sie und

die Jhre perfönlichen Jntereffen Theilenden beftimmt fein will. ganz niedlich.

Hoffentlich finden Sie. daß Jhre Zeilen und die freundliche Einlage uns nicht

zur böfen Stunde getroffen haben.

”Forget me not“ in Krakau. 1) „Schwamm drüber“ iſt der Refrain

eines Liedchens. das der alte Baron Ollendorf in der Mill'o'cker’ſchen Operette

„Der Bettelftudent“ ſingt. 2) Wir empfehlen Jhnen das Gebiet der Sprachen.

das immerhin nicht ganz fo überfetzt ift wie das andere. 3) ,,Pensez-à-moi“!

—- „Gedenle mein!“ 4) a. Die Stetige; b. die Hehre. 5) Gar keiner oder

doch der in der Erfcheiuung befcheidenfte. zarteftc. Jm geeigneten Fall natür

liche Blumen. _ Zum Schluß unfern freundlichen Gruß an die „Nacht

fchwarzen“. deren Werth und Söhönheit wir gewiß nicht unterfchätzen.

Ehemaliger preußifcher Gardift. Das Erſte iſt, wie Sie gefunden

haben werden, inzwifchen bereits berichtigt worden. Wenn Sie irgendwo dem

zweiten Fehler begegnen. fo werden Sie in den meiften Fällen auf eine Nach

läffigkeit. einen Schreib- oder Druckfehler. der aus Bcr-fehen wider befferes

Wiffen ftehen geblieben ift. fchließen müffen.

'Puck aus Hannsdorf. ..Du fprichft ein großes Wort gelaffen aus.“

erwiedert Thoas der Jphigenie. nachdem Letztere ihm mitgetheilt hat, daß fie

aus dem Gefchlechte des Tantalus ftammt. (Goethe. Jphigenie. 1. Akt. 3. Szene.)

Stammtifch bei L. in Lemgo. Jm Mittelalter liebte es die Volks

juftiz. an Stelle eines Straffälligen. deſſen man nicht habhaft werden konnte.

eine Strohpuppe abzuftrafen. Namentlich gefchah dieß gegenüber von abftrakten

Größen. die man fich perfonifizirt dachte. So wurde bei Frühlingsfeften der

Winter durch eine folche Strohpuppe dargeftellt. um zuerft tüchtig durchgeprügelt

und fchließlich in's Waffer geftitrzt zu werden. Dadurch knüpfte fich an die

Bezeichnung „Strohmann“ allmälig der Begriff einer fingirten Größe. In

dieſem Sinne nannte man fchließlich einen Mann. der fich in feinem zeitweiligen

Auftreten wie ein Wittwer ausnimmt. ohne in Wirklichkeit ein folcher zu fein.

einen Strohwittwer.

Alter Abonnent an der Oftfee, Wenn es fich darum handelt. den

Holzwurm aus lebenden Bäumen zu entfernen. fo wird empfohlen. einen todten

Stamm derfelben Gattung in die Nähe zu legen. da das Jnfeki dann bald

auf den letzteren auswandere. Hat wohl einer unſerer Leſer diefes oder ein

anderes Mittel zur Entfernung des Holzwurms. vielleicht auch aus todtem Holz.

bereits erprobt?

H. S. in M. S. Vorerft nicht gut thunlich.

Fr. H.;Hſi= T. Der betreffende Fehler ift feinerzeit berichtigt worden.

, Ghmnafcaften in Nürnberg. Die Majorität hat in beiden Be

ziehungen Recht. Die Betonung der erften Shlbe ift fowohl die richtigere. als

die gebräuchlichere.

H. in D. in M. Das Räthfel iſt ſehr hübfch angelegt. enthält aber doch

einige, namentlich in der Form. fchwache Stellen, derentwegen wir feine Ver

wendung nicht verfprechen können.

Frau St. in M Das kann nur Folge eines Mißgefchicks fein. das

îcnterddîtn obwaltenden Verhältniffen leicht zu erklären und zu entſchuldigen

ein ur e.

R. in Lodz. Den Jahrgang 1880 von unferem Journal können Sie

brofchirt zum ermäßigten Preife von .cc. 5. _ noch beziehen. Genanntes Heft

gelangte am 8. d. M. hier zur Verfendung; der Ihnen angegebene Zeitpunkt

über das Eintreffen deffelbeu bei Jhrer Buchhandlung wird alſo in Anbetracht

der Entfernung von hier nach dort ftimmen.

„Aller Anfang ift fchwer“. Zu dilettantifch.

,,Eelio”. Ihre Aphorismen find nicht apart genug für uns.

Hrn. Mauritius V. in Budaveft. Otto Roquette. der Dichter von

„Waldmeifters Bcautfahrt“. lebt in Darmſtadt.

Hrn. . *. . in Blagowefcl)tfchensk. Jhr Gedicht „Julie“ für

„Romanbibliothck“ mit beftem Dank acceptiri.

Hrn. Auguft M. in Wien. Sie ſchreiben ganz richtig: „Gute Lhril

findet in Jhrem Blatte ftets gute Aufnahme“. Auf Ihren freundlichen Bei

trag verzichten wir.

„Limitier ejmilidu-Z curantur“. 1) Homöopathifche MonatSbläiter.

Stuttgart. 2) Nein; will unbekannt bleiben.

A. M. in Andrichau. Die werden wohl an keinem Garnifonsfitz fehlen.

G. F. in Bor'figwerk. Wir bedauern. Jhr Bilderräthfel hat allzu

viel Apoftrophe.

A, T. in Tammerfors. Das konnten wir leider nicht ermitteln. da

der Betreffende trotz der Beliebtheit diefer einen und theilweife wohl auch

einiger anderen Leiftungen zu wenig bekannt ift.

S, und W. in Göteborg. Wir wiffen nichts Genaues darüber. würden

Ihnen aber doch empfehlen. lieber eine andere zu wählen.

A. H. in Saarlouis. Ja.

Poniona. Wir vermiffen die Löfung; fie felbft zu fachen haben wir

nicht die-Zeit. -

Ek. und Ad. in Trier. Die Röffelfprünge [öfen fich nach dem Gang

des Springers im Schachfpiel. den Ihnen jeder halbwegs Schachkundige gern

zeigen wir .

L. S. in Dresden.“ 1) Marx. Die Lehre von der muſikaliſchen Kom

pofition. 2) Verfchiedeue Schriften von Wolzogen's. die den einzelnen Werken

gewidmet find. 3) Immerhin lefenswerth. Sein Urtheil in ſo vielumſtrittenen

Dingen muß fich natürlich Jeder felbft bilden. 4) Das können wir nicht wiffen.

K. in Stettin. Vergleichen Sie Vorftehendcs unter 1.

Fr. C. in Choltitz. Wenden Sie fich an Herrn von der Becke-Klüchtzner

in Baden-Baden. der in heraldifchen Fragen eine Autorität ift.

„W ...d in M...n“. Nicht druckreiſ.

Frl. Johanne P. in Weimar. ..Jm Traume feh' ich oft ein liebes

Bild“ mit Dank für ..Romanbibliothek“ acceptirt.

Hrn. Adolph W. in Berlin. ,.Nihil eZi- ab omni parte beatum

Hrn. Karl K. in ? Von Ihren freundlichen Einfenduugen können wir keinen

Gebrauch machen.

P. in Neunkirchen. Die räihfelhafte Jnfchrift erfcheint in einigen

Punkten zu gezwungen. als daß wir fie verwerthen könnten. Beften Dank.

G. in Nietleben. Als Autorität kann Ihnen Dr. G. Krauſe, Heraus

geber der Ehemilerzeitung in Köthen. dienen.

B. d. W. in N i) m wegen. Diefe induſtrielle Spezialität liegt uns leider

zu fern. als daß wir Sie darin berathen könnten.

H.. K. in Jablonitza. Eine Novellette lieber als ein Märchen; vielleicht

findet fich inzwifchcn auch Rath für Ihren zweiten Wnnfch, So angenehm

läßt man fich gern vorplaudern.

. B. in M ü n chen und A. H. in D. Bitten um volle Adreffe.

S. S. 100. Wenden Sie ſich an eine Ihnen nicht zu fern gelegene Buch

handlung. Eine folche wird in der Lage fein. Sie in Ihren Wünfchen mit

Berückfichtigung der lokalen Verhältniffe zu berathen.

O, B_g. in Schlettftadt. Jhre Philippika gegen einen Auswuchs der

heutigen Mode hat uns ergöht. iſt aber doch weitaus zu ſtart aufgetragen.

um durch uns weiter verbreitet werden zu können.
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Frieda Hölbe in Holzminden. H. Hofrichter in Oftrowo. Frau H. Helbling
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mund Stenſch in Wittftock. H. Fitzlibutzli in Bensheim. ”Semper idem“ in

Lübeck. Fr. Debernitz in Ollfchin. M. R. in Dresden. Grete X. in Berlin.

Ph. Engel in Serajewo. Viktoria Picek in Prag. Richard Meisner in Mett

mann. A. Queck in Sparfee. L. Siegel in Meiningen. Johanna Ramme in

Berlin. Anna Mahlmann in Venedig. Toni Platz in Darmftadt (5). Emma

Gutmann in Deffau. Margarethe Schmitgen in Ereſeld. Elfe Staub in Lodz.

Salo Bloch in Bremen. F. Arnold in Stuttgart. G. Lüler in Steinhude.

Louife Haack in Rabenberg. Helene Schmidt in Striegau. Eliſabeth und Jda

in Wick auf Rügen. Georg Forner in Borfigwerk (3). Heinrich Hoffmann

in Düffeldorf. Fr. Dr. Beck aus Budapeft. Albert Hanau in Saarlouis.

fllntìza Trampitfch in Pitten. F. Siädtler in Frankfurt a. M. W. Müller

in onn.
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Glitalìet 1884-1885. Mit Doſt-Plnſſchlag Marl”. 3. 50.

Griffin IMM? ſſ * * “ einer glänzenden Flech

tenkrone geordnet; der

' Novelle größte Reiz des bleichen.

non

geiſtbollen Antlitzes aber

Y waren die großen brau

ì'iiillze vnn ergli.

(Nachdruck verboten.)

neu Augen. die fich einen

wunderbarlieblichenAus

_ druck kindlicher Gläubig

=. . as Wappenfchild

M über dem Bortal

des Hartenftein

fchen, Haufes war mit

keit bewahrt hatten. Vom

Trauerflor verhüllt. und

Licht der fcheideudeu

Sonne überflutet. die

tiefe Stille herrfchte in

den weiten Räumen; die

weißen Hände läffig in

den Schooß gelegt. faß

lange Fenfterreihe war

geſchloſſen, nur am weft

. die Gräfin lange regungs

los da; der Nordwind

raufchte inden fich lich

tenden Wipfeln und war

When Ende. nach dem die rechte Melodie zu den

Garten hinaus. fah man

geöffnete Läden. und die

letzten Strahlen der Ok

toberfonne vergoldeten

fich in eine trübe Ver

gangenheit verlierenden

dicgroßenSpiegelfcheiben

einer Erkerftube. Hier

Träumen der Einfamen.

Da hörte man im Vor

war der Lieblingsaufeut

halt der verwittweten

faal einen rafcheu. ela

ſtiſcheu Schritt; e? ſlog ,

Gräfin. deren Gemahl

man vor wenigen Wochen

ein rofiger Schimmer über

die Züge der Gräfin. der

ihr für einen Moment

zur lehten Rnhe beſtattet

hatte, und hier finden

wir auch. jeßt Gräfin

den ganzen Zauber der

Jugend wiedergab.

.. Baron Belke ! ” mel

dete der Diener. indem

Regine Hartenftein. die. er die Bortiere zurück

in tiefes Sinnen ver- fchlug. _

loren, dem Spiel de? Der Eintretende, ein

Herbftwindes. mitden fal- hochgewachfener. noch jun

lenden Blättern der Ka

ftanien zufah. Ernfte

Lebensführungen. "die ihre

fchmerzliche Runenfchrift

ger Mann. in der Uni

form der herzoglichen Ad

tief in der Gräfin Herz

eingegraben. hatten von

jutanten. führte die Hand.

welche Gräfin Regine ihm

ihren Zügen die Jugend

blüte weggewifcht; ' den-

reichte. an die Lippen

und flüfterte innig:

„Endlich . endlich!

Drei Wochen des Har

noch war fie noch immer

trotz ihrer. vierunddreißig

Jahre eine 'ungemein an

ziehende Erfcheinung;

rens und Entbehrens. _

drei Wochen lang konnten

das fchleppende fchwere

.Trauer'kleid hob auf's

Sie mir Jhre Thür ver

fchließen. Gräfin!" ſi

' Die Gräfin entzog

. ihm die'Hand und legte

Vortheilhaftefte die bolle,

edle Geftalt;"das braune die Augen. welche ſich mit

Haar. über der Stirn . ſi - " . Thränen gefüllt hatten.

einfachgefcheitelt.war zu ' Idylle in der Tyebatde. riad; einem Gemälde von w. (Heng. . . - „Thränen. Gräfin?

>

 

fie einen Augenblick über

LIV.
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tlnmöglich können Sie die Löfuug der unwürdigen Feffel

beweinen. die Gottee Rathfchluß endlich von Jhnen ge

nommen hat. nachdem fie faft unerträglich geworden war!“

,,S), lieber Freund. fprechen Sie nicht fo. —-— richten

Sie nicht, auf daß wir nicht gerichtet werden.“ .

,,Immer diefe düfteren Anfchauungen. liebe Gräfin.

Sie habenſi-iiberreichlich Ihre Pflicht gethan.“

..Ja. ich habe meine Pflicht erfüllt! O. wie ich

dieß kalte. harte Wort haffe! Wie tvenig thun und

geben die Menfchen. die“ bei Allem immer fragen; war)

bin ich zu thun und zu geben verpflichtet! Ja. ich

habe meinen Gatten gepflegt. ich habe ihm alle meine

Zeit. meine ganze Sorge gegeben. ich habe feine Launen

ertragen. zu allen Demüthigungen gefchwiegen. jedem

Lebenbgenuſz entſagt, und doch drückt mich ihm gegen

über eine nicht gefühnte Schuld.“

„Eine Schuld. --— Sie, Gräfin?“

..Ja; habe ich nicht am Altar gelobt. meinen Gatten

zu ehren und zu lieben. und was ift aue diefem Ge

löbniß geworden? ‘ES kam eine Stunde. in der ich

fühlte. daß ich ihm nun und “nimmer meine Liebe zu

geben vermöchte. daß kein Atom meines Herzen? dem

Grafen gehörte; feitdem war Alles. was ich-für ihn

that. nur eine ftille Abbitte. daß" ich ihm das Befte

fehuldig blieb. Und“ doch vermochte nicht? mich vor

bitteren Selbftanklagen zu fchützen. —- noch vor dem

lieblofen Urtheil der Menge.“ fetzte fie leifer hinzu.

Baron Pelke antwortete nicht fogleich; dann ſagte

er mit unendlich weicher Stimme: '

,,Riemand weiß fo wie ich. wan Sie gelitten haben.

und wie unverfchuldet. Regine. in meiner Liebe ſoll

Ihr Herz wieder gefunden; geben Sie mir das Recht.

Sie auch mit ftarkem Arm zu fchüßen vor jeder llnbill “

.O. ftill. ftill! Dürfen wir jetzt fchon an die

Zukunft. an unfer eigene? Glück denken? Laffen Sie

mir Zeit. erft zu Ruhe und Frieden zu kommen. und

prüfen Sie fich felber. ob nicht Regine Hartenftein'?

größter Reiz dahin ift. ſeit ſie -—-— ihre Freiheit wieder;

gewonnen hat.“

..Mit diefem Zweifel thun Sie fich felbft und mir

bittere? Unrecht. Gräfin! Seit jener Stunde. deren

Sie vorhin gedachten. habe ich Jhnen. fo fchwer mir" oft

da? Schweigen ward. nicht mehr von meiner Liebe gc

fprochen. weil Sie e?» ſo wollten; aber nun haben Sie _

auch nicht länger du? Recht. mir vorzuenthalten. was

mein eigen iſt —-— Ihr Herz. Wir find keine fpielenden

Kinder. “

.. Zurnen Sie nicht.“ fagte die Gräfin mit zitternder

Stimme; ..ich habe es verlernt. froh und glücklich zu

fein. und muß erft den Weg wieder ſuchen, der auf

die Sonnenfeite de? Leben? zurückführt.“

Sie fah bittend zu ihm auf. und vor dem feuchten

Glanz der geliebten Augen hielt fein Zürneu nicht

Stand. „Sie wollten ja immer reifen; nehmen Sie

Jhr Orientprojekt wieder auf. lieber Freund; ich werde

Sie wohl fehr vermiffen. aber e? iſt dennoch am beſten

ſo, für Sie und mich. “

„Sie fenden mich in die Verbannung. Regine. und

ich fürchte. es iſt wieder ,die Welt‘, die Sie zwiſchen

none ſtellen, die Welt. der wir ſchon fo manche? nun:

eOpfer gebracht haben. “

Die Gräfin antwortete nicht; ſie ſiihlteſich zu fchwach.

gegen ihr eigenes Herz ihre Argumente zu verfechten.

Baron Pelle ging erregt im Zimmer auf und nieder.

endlich blieb er vor Regine ftehen.

.. Run wohl. ich will Jhnen darin nachgeben. Gräfin.

gegen meine beffere Ueberzeugung; diefe fagt mir. daß

wir den Muth 'unferer Liebe haben follten; und dann.

Sie wiffen es ja. war; man von der Minute aus

gefchlagen. bringt keine Ewigkeit zurück!“

„Jch habe ja aber nichts ausgeſchlagen, mein Freund. “

fagte die Gräfin in lieblicher Verwirrung; ..mit dem

ganzen Muth meiner Liebe will ich Sie ziehen fehen

und Ihre Heimkehr erwarten. und dann follen Sie auch '

die alte. fröhliche Regine. Ihre Regine. wiederfinden.“

„Meine Regine. meine Königin.. meine Braut. mein

liebes. theure-Z Weib!“ jubelte der Baron und zogdie

bebende Geftalt feft an die Bruft; er bedeckte Augen.

Haar und Lippen der angebeteten Frau mit glühenden

Küften. die Regine wie träumend erwiederte; es war

ein Augenblick feligen WeltbergeffenS. Endlich entwand

fick) die Gräfin feinen Armen und fah ihm mit leuch

tenden Blicken tief und'lang in die Augen.

,,Laſſen Sie diefe Stunde unfere Abfchiedsftunde

fein. Magnum”

„Jetzt ſoll ich gehen. Regine. jetzt. nachdem ich Dich

in meinen Armen gehalten. Dein Herz an dem meinen

fchlagen gefühlt? Nein. nein und taufendmal nein!“

„Gerade weil wir nach diefen feligen Minuten" Beide

den Weg nicht zurückfinden würden in da? ruhige All

tagSgeleife des Weltberlehrè, gerade deßhalb müffen wir

und für eine Weile trennen. Maguue.“

„Sind Sie fo überreich an Glück. Regine. daß Sie

leichten Herzen?, viele Monate feligen Beifammenfeiue

dahingehen. damit nur ja die Bafen und Vettern nicht

Aergerniß nehmen? “ fagte Pelle aufbraufend und ironifch;

..und wer dankt una? diefe? dem lieben Schein gebrachte

Opfer?“

„Wer es uns dankt. Magnat-"3?“ antwortete Regine

leife. aber beftimmt. „Der Baron Pelke wird es in

einem Jahr der Gräfin Hartenftein danken. daß fie

dieß eine Mal ftärker war als er.“

Der Baron trat an da?» Fenſter und ſah eine Weile

in die nun hereingebrocheue Herbftnacht hinaus; der

Sturm. der draußen tobte. war nicht heftiger als der

in feiner Seele. Gräfin Regine faß in demkleiuen

Seffel am Kamin. regungbloîi, die Hände feft in einander

gefchlungen. bleich und mit zuckender Lippe; fte wußte.

daß ihre fcheinbare Ruhe ihre einzige Waffe war gegen

die Leidenfchaft des Barone. Hätte ihr Herz allein zu

entfcheiden' gehabt. fo würde fte längft die Arme um

den Nacken de? Geliebten gefchlungen haben. nm ihn

zu halten. einer ganzen Welt zum Troß.

..Magnue.“ fagte fie endlich mit bebender Stimme.

..nennen Sie es Thorheit. Laune. wie Sie wollen. aber.

laffen Sie mich nicht vergeben.? bitten.“

Pelke trat bom Fenſter zurück. „Nun wohl. Regine.

ich will Ihnen nachgeben; aber müffen es denn weite

Länder und Meere fein. die uns trennen? Sie wollten

für die erfte Trauerzeit nach Schloß Wiederau gehen.

ich bliebe dann hier -—“ -

,,Rein, nein," unterbrach ihn Regine. ..ich würde

dann in jeder einfamen Stunde berfucht fein. Sie zu

rufen. und ich bin nicht immer fo muthig und vernünftig

wie heute.“

..Regine. füßeS. liebe? Weib!“ rief Pelle berföhnt

und zog die Geliebte an den beiden lleinen Händen zu

fich empor. ..Du machft mit mir, was Du willſt; aber

vergiß nicht, daß ich im Sommer heimkehre und daß

ich dann kein Rein mehr hören will. meine. meine

Regine!“

Sie fprachen noch eine Weile von gleichgültigen

Dingen. Keines wagte. an da? tiefere Empfinden des

Herzen? zu rühren. Wer hat nicht fchon Aehnlichee er

lebt? ſſſſ Man zählt faft die Minuten. die Einem noch

vor dem Scheiden vergönnt find. man möchte noch

in diefe letzten Augenblicke die Liebe langer Monate

hineindrängen. und doch kommt kein HerzenSwort über

die Lippen. Magnus fühlte das Peinliche der Situation

nicht-"weniger als die Gräfin und brach endlich auf;

der letzte Kuß. der letzte Blick für lange. und die Por-=

tiere fiel hinter demScheidenden herab. Einen Moment

ftand Regine ganz ſtill, auf die verhallenden Schritte

laufchend; dann ſanl ſie auf die Kniee. und dae Haupt

tief in"; die Polſter des Divan? vergrabend. fchluchzte

fie; ..Mein Gott. mein Gott. wenn er nicht zurückkehrte !“

*

Am _andern Morgen war im Palaiéî Hartenftein ein

ungewohnte? Leben. Diener liefen hin und her mit

Koffern. Petzen und Reifedecken. die Kammerfrau hufchte

gefchäftig über die Gänge. beladen mit Garderobeftücken.

und des Mittag-Z rollte der Reifewagen der Gräfin durch

da? Thor. dem fernen Landftße zu. Al? zur gewohnten

Rachmittagsſtunde Baron Pelke am Garten vorüberritt

und nach _den Fenftern fchaute. hatte das Palais ſchon

das undefinirbare Au?fehen des Unbewohnten; die Fenſter

waren weit geöffnet und von ReginenS Erkerzimmer wehte

eine Spißengardine weit hinane, enk-wär wie ein letzter

Abfchiengruß. '

*

Das Berfchwinden der GräfinHartenftein aus der

Refidenz war. anfang?» ziemlich unbemerkt geblieben,ſſda

fie fchon währendder langen Krankheit ihres Gemahl?

nur für die. nächften Freunde de? Haufes fichtbar ge

wefen, Die große Welt vergißt fo rafch und fchiebt

nene Bilder in den kaum leer gewordenen Rahmen.

Als aber bald nach der Abreife der Gräfin auch Baron

Pelke einen längeren Urlaub antrat. erinnerte man fich

wieder an die früher viel befprochenen Beziehungen der

Beiden. fteckte die Köpfe zufammen und erging ſich in

allerlei Kombinationen. Da man aber bald erfuhr.

die Gräfin habe das ihr.-„zum---Wittwenfiß . beftimmte

Wiederau nicht verlaffen. (während Baron Pelke faft

mit einer gewiffen Abfichtlichkeit aus Trieft Rachrichten

über feine beborftehende Einfchtffung nach Konftantinopel

in die Refidenz gelangen ließ. beruhigten fich die ge

ſchſiſtftigen Zungen und bald waren die Abweſenden der

ge en.

Gräfin Regine verlebte den Winter in tieffter Ab

geſchiedenheit auf Schloß Wiederau. Es war ihr zu

Muthe wie dem Schiffer. der nach dem Sturm auf

hoher See fich mit zerfplittertem Maft und zerriffenen

Segeln in der Ruhe des Hafens findet. ein fchmerzliche?

Wohlgefühl. in dem fie allmälig fich felber wiederfand

und zu neuem LebenSmuth erftarkte. Die Briefe de?

Geliebten waren die Lichtblicke in den düfteren. einfamen

Wintertagen. Pelke war vollkommen Meiſter des fchrift

lichen Worte?. und fo nahm fie in der Abgeſchiedenheit

ihre? Waldfchlößchens vollen Antheil an den Eindrücken

ſeiner Reife; e?- beglückte fie dabei. zu fehen. wie.. alle

ſeine Zukunft?-pläne innig mit ihr und ihrem Bild per

webt waren. wie unbeftreitbar er ihre Zufammeugehörig

leit für? Leben annahm. Was war es nur. wo?

Gräfin Regine immer wieder nach dieſen Zeichen von

Pelke? Liebe fo ängftlich zwifchen den Zeilen ſuch'ſſen

ließ? Jhr Herz war weit davon entfernt. den Geliebten

durch einen Zweifel zu tränken und doch. —— ſie hatte

es nie gelernt. glücklich zu fein. und wie man nach

langem Verweilen in der Dunkelheit da? Auge im

Sonnenſchein fchmerzlich fchließt. fo lonnte fich ihr Herz

nicht gleich dem neuen Leben öffnen.

*

Regine hatte friih die Mutter verloren; der Vater..

ein harter und ftrenger Mann. verbittert durch ſchwere

Schielſalieſchliige, berſtand es nicht. das weiche und

liebebedürftige Herz des Kinde? für fich zu gewinnen;

ihre Fröhlichkeit. ihr fchüchterne? Anfchmiegen waren

ihm läftig. und wenn fie. ftet? zurückgewiefen. dann

verftummte. fchalt er fie eigenfinnig und launenhaft.

So hätte fie eine fehr .freudlofe Kindheit gehabt ohne

ihren fchwärmerifch geliebten Bruder. der. acht Jahre

älter al? Regine. in der Kleinert da? Bermächtniß ſeiner

angebeteten Mutter fah. und erft ihr treuer Kamerad

und Spielgefährte. dann ihr Befchützer und der Ver

ſſ trante in all’ ihren kindlichen Freuden und Leiden ward.

Die beiden jungen Wefen fiihrten ein feltfam abge-x

fchiedenes Leben in den düfteren Räumen des alten

Patrizierhaufes. für Regine wenigften?- duldete der Baker

keinen Verkehr mit anderen Kindern. und Franz entzog

fich oft den Spielen feiner AlterSgenoffen. um mit

dem einfamen Schwefterchen zu fpielen und zu lernen.

In dem großen. fchattigen Garten. der das Haue- umgab.

hatten fie ihr unbeftrittenee Reich mit Burgen nnd Ein

fiedeleien. mit Teichen. welche ihre Phantafte zu weiten

Meeren geftaltete. mit Gondeln. auf welchen fie zur

Entdeckung neuer Welten aue-zogen; oft durchftreiften fie

auch tagelang die Wälder. welche die Stadt umgaben.

Regine war die Prinzeffin. die ein böfer Zauberer ge

raubt und die ein tapferer Prinz befreien mußte. oder

das verirrte Köhlerkind. ,welcheB der jagende Königsfohn

im Wald ſand und zu ſeiner Königin erhob; Franz

war ftet?- der Ritter. der alle Abenteuer fiegreich beftand. .

fei e? al.?- Jäger. als Prinz oder alè mächtiger Berg

geift; fo hatten fie ihre eigene Welt; es war allemal

Franz. welcher dem Vater die Erlanbniß zu diefen

Streifereien abgetroßt hatte. wie er denn überhaupt der

Einzige war. der Einfluß und eine gewiffe Macht über

dae finftere Gemüth des-3 alten Herrn befaß. Er war

der Erbe feines Ramene und feine? ererbten und wohl

erworbenen Reichthume. und follte. fo hoffte er. auch

etnft nach ihm der Leiter feiner weitverzweigten und

großartigen induftriellen Unternehmungen werden. Hierin

traf er aber von Anfang an auf einen entfchiedenen '

Wiederftand des Knaben; Franz hatte ein wahres

Grauen vor den dunklen »Kontorräumen. vor den meffing

befchlagenen großen Büchern. über die fich die vergilbten

Ledergefichter der alteanontoriften beugten. eine Ab

neigung. die immer znnahm. je mehr der Knabe heran

wuchs. Rach mancher heftigen Szene. nach manchem

nie wieder zu vergeſſenden harten Wort gab der Pater

nach, Franz bezog eine}rheiniſche Univerfität. der alte

HandelSherr vergrub ſichînoch mürrifcher in feine düfteren

GefchäftSräume und Regine war nnn erſt recht allein.

gerade zu“ einer Zeit. wo die zarte Mädchenknofpe fo

recht de? Sonnenſcheins zu ihrer Entfaltung bedurft

hätte Wohl kamen die Ferienzeiten des Bruder? und

mit ihnen Freude und Licht in das Leben des ernften.

einfamen Mädchens; ſie ſtreiſten nicht mehr durch die

Wälder als Köhlerkind und fahrender Ritter, die Märchen
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täge waren vorüber; aber Franz brachte fo viel Rene?»

und .Herhliched aus der Welt da draußenfmit. erzählte

ihr von feinen Studien und feinenFreunden. brachte

ihic'Bildeiß und Bücher. [ab mit ihr und fang ihr feine

fchönen dentfchen Lieder voll Jugendluft und Vaterland?)
beg-“eif'terunkg; fie ward die Vertraute feiner Träume.

fchtdärmte cmit ihm für alle?) Schöne und Jdeale. und

immer inniger und fefter fügten fich die Herzen ,der

Gefih wiſter fineinander.

So vergingen einige Jahre. Franz hatte feine Studien

beendet nndſiſwar in's Baterhaus zurückgekehrt; Regine

erblühte zur lieblichen Jungfrau. fogar der Vater. der

fie bischer Wenig beachtet hatte. ließ zuweilen die Blicke

mit einem halb widerwilligen Wohlgefallen über die

fchlankeéGeftalt hingleiten; in feiner Gegenwart war fie

meift ftumm und kernft. dann aber konnten bei einem

Wort der Bruder?-) die Augen fo hell aufleuchten. ein

Lächeln Yvon fo wunderbarem Reiz flog über dati bleiche

Geficht. daß felbft das verdüfterte Auge des alten Herrn

fich dem 'JZauber nicht ganz entziehen konnte.

. Da kam ein fchwerer Sturm heraufgezogeu und ver

nichtete für immer. war) nur kaum mit verheißender

M'orgenröthe am Horizont erfchienen war. Franz war

iti-.die Gefellfchaft leichtfinniger junger Lebemänner und

dadurch inlernfte Konflikte gerathen. mehr an?» Leicht

finii und Schwäche. ald eigener Berfchuldung. aber die

Folgen waren doch/darum diefelben vernichtenden. und

der?-Mangeli des Vertrauens zwifchen Vater und Sohn

trugîanchſi hier feine bitteren Früchte. Die-Zeit verftrich.

in der noch.-„zu rathen und zu helfen gewefen wäre“.

ohne Lidaß der? Vater von der Krifid. die hereinzubrechen

drohte-i. eine Ahnung hatte; und als dann die Kata

ftrophej. eintrat. war fie um fo furchtbarer in ihren

Folgen-*; die eifenharte Natur deb Pater?» die aufbranfende

des Sühne?» geriethen in tödtlich verleßender Weife an

einander. vergebend umklammerte Regine. in Thränen

aufgelöst. die Kniee de?: Vaters. vergebend flehte fie den

Bruder an, ein-demüt-higeS. begütigended Wort zu fagen.

der Zwiefpalt.»..der*'kange in_der Stille fchon zwifchen

Vater und Sohn beftanden. brach unanfhaltfam hervor.

bid der Riß ein vollkommener und unheilbarer war.

'; Vater? und "Sohn fahen fich nach diefer Szene nicht

wie-der; t-vali zwifchen Beiden noch zu erörtern. und zu!

ordnen war. gefchah durch die Mitteldperfon eines alten.

vertrauten):Buchhalter?. der" zu glätten und zu mildern

fach-fte. wo? ed ging. aber doch keine Brücke zur Ver

föhnung fand. ** Der Abfchied der Gefchwifter war herz

zerreißend; erft als er die todtenbleiche. weinende Schwefter

zumil'eßten Mal umfchlang. begriff Franz die ganze Trag

weite?)feineüHandlunngeife; er. in deffen Knabenhand
einftiédie fterbendeſiMntter das Händchen der kleinen

Schwefter gelegt hatte. 'mit einem Blick. fo bittend. fo

rührend. er hatte “fich diefed heiligen Bermächtniffes nn

tverch-gemacht' und mußte nun die theure Schwefter

allein in den.-drückenden Verhältniffen zurücklaffen. viel

leicht für immer. und felbft den Droit ſchriftlichen Ber

kehrd hatte der Vater verboten. , '
„O"-nimm mich mit. nimm wick) WH" WWÎÌÌÎe-ſiſſ

Regine immer wieder und fchlang die Arme faft krampf

haft-um den Nacken dedBruderd. '

),;Eſis darf nicht ſein, liebe, liebe Regine. es wäre

fänd-haft. wollte ich Dich dem'ficheren Schuß'deh Vater

hauſeîa entreißen. Halte und. mein armes Kind. bete

für niich und vergib. vergib. daß ich Dir dieß angethanl

Vielleicht kommt eine Zeit. in der ich Dich zu wir rufen

kann. 2—- _die'fe. Schwelle betrete ich nie“ wieder.“

„Wenn Du rufft. komme ich. Franz. Liebe wohl.

Du mîgin Sonnenſchein; Gott führe Dich!“

Reith einmal küßte er die lieben. thränenvollen Augen

und dänn fchloß fich die fchwere. eifenbefchlagene Thür

des Baterhaufe-Z mit dumpfem Klang hinter dem einzigen

Sohn. den fremde Schuld. mehr ald die eigene. von hinnen

trieb. ** Regine ging die erfte Zeit nach'der Abreife

des Brüder?) "wie betäubt umher. kein Strahl der Freude

drang in ihrHerz und auch der Vater war noch ein

ſhlbſiigerfîſinoch ſtrenger, ſeit Regine feinen Verfuchen. ein

freundlich/eres Verhältniß herzuftellen. eine eifige Kälte

entgegengefeßt hatte. Sie ftand feinem Haußwefenvor.

fie [gehorchte feinen Wünfchen.“ fich elegant und koftbar

zu kleiden. befuchte Theater und Konzerte in Begleitung

der alien GefellfchaftSdame. die für fie engagirt worden.

empfing die Freunde des Haufe?) an der mit altväte
riſchefrjſſPrſſacht ansgeſtatteten Tafel. aber wenn fie mit“

dem Vater allein war. faß fie ftumm ihm gegenüber.

oder befchränkte fich auf die nothwendigften Mittheilungen

über häudliche Angelegenheiten. ſſ ,

Franz blieb ve'rfchollen und fein Name wurde im

Haufe nie genannt!

Zwei Jahre waren fo dahingegangekl. ReginenbSchönheit hatte fich voll entfaltet. ihrefchlanke. bieg- .ſſ

fame Geftalt. das regelmäßige Oval deS-.Gefichtb.»die

großen ernften braunen Augen fielen auf. wo fie erfchien.

nur fand man fie leblos. ftolz. kalt-* „herzlodét. fagten

die Frauen. die ihr fonft nichts anhaben konnten. **

..ein Marmorbild“ nannten fie die Männer-.- und gar

Mancher wäre gern der Phgmaliou gewefen. .der diefe

fchöne Statue zum Leben zu erwecken ,vermöchte.

*

Regine war zwanzig Jahrealt. da trat-eines Morgens

ihr Vater in ihr Zimmer. einen,-geöffneten-Brief) in

der Hand. Er fah faft heiter aus und feine-Stimme

klang freundlicher als fonft. ald“ er den ob,.der-feltenen

Erfcheinung ziemlich“ verwunderten Morgengruß feiner

Tochter erwiederte.

ihm beinahe fremde-kleine Gemach wohlgefällig muf'ternd.

und'ald er dann dem fragenden Blick Reginend begegnete.

fagte er nicht unfreundlich:

„Major GrafHartenftein- bittet um Deine Hand.

mein Kind“; ein'fehr ehrenvoller "und annehmbarer An

trag; lies felbft!“

“Regine wies mit einer entfchiedenen Handbewegung

den,;“ihrxdargereiehten Brief zurück: -.

,,,,Warum xfoll ich da?» lefen. Vater? Ich bitte Dich.

den Antrag deb Grafen abzulehnen.“ '

..Abzulehnen? Weißt Du. was Du zurückweifeft?

Die befte Partie 'imLande. den, beſten und ſtolzeſten

Ramen;,der(85raſ hat eine, der e_rſten-Stellen bei Hof.

er ift]. die rechte Hand.“_der= Freund feine-Z Fürft'enl“

"Die Brauen. de?: alten-Herrn zogen fich finfter zu

fammen; follte er denn immer auf Widerftand bei feinen“

Kindern ftoßen? Regine blieb ftnmm..

„Nun. fo antworte doch; biSher habe ich immer

Deinen Launen nachgegeben. bei“ allen Werbungen. **

aber dießmal„**“é —

..Liebt mich-'der“ Graf?“ fagte fie endlich zögernd.

„Liebe! —— Romantik. phantaftifche Mädchenträumel

** Glaube mir. die LiebeSheirathen find nicht immer

die glücklich'eren. Regine. Der Graf begehrt Dich zu

feiner Gemahlin. er “bietet Dir die glänzendfte Stellung.

ich finde die Partie fehr paffend und ich muß wenigftend

Gründe. wirkliche. ftichhaltige Gründe wiffen. wenn ich

ihm Deine Weigerung mittheilen ſoll.”

«,,Jch will mich überhaupt nicht verheirathen.“ ant

wortete Regine; und miteinem bitteren Lächeln feßte

fie hinzu: ..Auchhabe ich felbft fo wenig Glück. daß ich

nicht weiß. wie ich Anderen noch davon mittheilen ſoll.”

Die Geduld der? alten Herrn war erfchöpft; er war

dießmal mit einer in feiner Arte-liebevollen Regung zu

feiner Tochter gekommen. er glaubte. er; müffe. fie be

glücken. Gräfin Hartenftein zu werden. eine der erſten

Damen _deîèl‘gofeîz, gefeiert. beneidet. und nun fand er

dieß kühle und entfchiedene Rein.

. “Regine ließden Sturm feines Unmuths ftill vorüber

gehen-“._- nur in ihren marmorbleichengZügen zuckte und
“arbeitete es. Endlich richtete fietfich auf. „Kein Wort

weite-r. bitte. Jch weiß e?: ja‘ längft. in unferem traurigen

Haufe-* heißted biegen oder brechen! Schreibe dem

Graf-geth- daß ich ihn erwarte. ”

Uhr:-„alte Mann war faft verwirrt über diefe un

erwartete-::.:Nachgiebigkeit. er hauchte einen Kuß auf

Reginenäi'Stirne und ging. Als fie allein war. brach

Regſiineſifinſſ-ein krampfhaft-e?) Weinen aud; foxfand fie

die Gefellfcha'fterin. eine würdige. .herzenzgnteſſ Dame,

die aber'[*'ohne' Berftändniß fürdie _Verhältniffe des

* Haufe?) war-;ſſ-ſſ-an—ſſRegine hing fie mit:.fa“ft mütterlicher

Zärtlichkeit-äuri/d'szeiner Art von-Schwärmerei. ** aber

an der Zufriedenheit.-de?) alten Herrn hing daS behag

liche Heim. das fie nach manchem-Schiffbruch in den

Stürmen des Leben.?- endlich gewonnen hatte. und fo war

fie in allen Konflikten für Regine keine Stüße und Hülfe.

„Liebes Kind. ift “es denn wahr? Der Vater fagte

mir. Sie würden den Grafen Hartenftein heirathen

und. o Gott. Sie meinen; war foll ich nun thun?“

„Nichtd. liebe Frau Wolter.“ _fagte Regine. ihre

Thränen trocknend. ..ich bin es nur müde. zu kämpfen

und mir die Flügel der Seele wund zu ftoßen; und ed

ift ja auch gleichgültig. ob ich mein verarmted“ Leben

hier führe oder im Palais Harten'ftein.“

So ward Regine Leutringen die Braut des Grafen

Hartenftein. ohne Liebe. ohne Glauben an Glück; ed

gibt ein Verhängniß. daß und fehenden Auged. gegen

beffereti Wollen und Verftehen. in's Verderben reißt!

(Fortfetzung folgt,) -

Er feßte fich ihr.."gegenüber. dad“

Tranuaklantiläxe Meißen.“

. Dr. Wax Tork-xing.
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\ lcinſere Kommnniſien.

) *ieſſ amerikanifchen Kommuniften haben nichts.

e. (EFW

gar nichtsgemem mit Leuten. wie weiland die

. Parifer Kommunarden waren. fie berühren fich

' ,. R:“ nicht un: mindeſten mit den Gefinnungen und

- M Beftrebungen der Sozialiften und Anarchiften,

; Die Politik“ ift ihnen gänzlich fremd. fie

* . kümmern-' fich nicht ,um das Weltgetriebe.

-, hegen'abfolut keine Umfturzideen und ver-_

' . langen weiter'nichts. als daß manfie gerade

fo in Ruhe und Frieden laffe. wie fie felbft fich ihren Mit

menfchen gegenüber verhalten. Seltfame Käuze find' es freilich.

 

und man fühlt fich mitunter verfucht. an ihrem gefunden Ver

ftand zu zweifeln. allein es weiß ja bekanntlich Niemand fo recht.

wo bei,-uns:; “armen Sterblichen die Vernunft aufhört und die

Verrücktheit anfängt. ..

- Untere zweiundfiebenzig Kommunen machen wenig Lärm auf

der gewaltigen Bruft unferes Kontinents; fie führen ein ftilles.

harmlofes. Dafein und geftatten Fremden" nur ungern Einblick ſſ

in die: gehermnrßvolle“Verfchloffenheit ihre-Z Privatlebens. Nach

Charles Nordhoff. deffen ausführlichem Werk («The Oommunistic

.Societies of the United States») ich viele intereffante Daten

entnommen habe, zählen fie etwa fünftaufend Perſonen, ein

fchließlich der Kinder. und zerftreuen fich über_.dreizehn Staaten

der Union. in welchen fie beinahe zweimalhunderttaufend Acres

Land befitzen. Sie find. wie man fich hier ein wenig realiftifch

ausdrückt. Millionen und aber Millionen Dollars ,,werth”, doch

wie mele., da? vermag man nicht' anzugeben. So ungeheure

Schätze find die Früchte beharrlichen Fleißes. fortgefehter Spar

famkeit und ftrengfter Redlichkeit. denn Geizund Habgier kennen
die Kommuniften der neuen Welt ebenfowenig wie harte. fcht'vie- ſſ

lige Arbeit; letztere gilt ihnen vielmehr als“ ein Vergnügen.

Der Nationalität nach kommen in erfter Reihe die Deutſchen,

und unter diefen find es wiederum die Süddeutfchen. infonder

heit die“ Württemberger. welche bei Weitem das größte Kon
tingent liefern. ihnen folgen die Amerikanerſſund den Schluß

bilden die Franzofen mit einer einzigen kleinen Gemeinde. Alle

Kommunen haben als ihre Grundlage die chriftliche Religion.

wenn auch meift' fehr ftark und eigenthümlich modifizirt. nur

die Franzofen verwerfen jede-Z Bekenntniß. ihr Dogma ift die

kommuncftifche Jdee. Fanatiker darf man'fie fämmtlich nicht

nennen. fie halten fich durchaus nicht für die allein Guten und

Wahren. fondern geftehen es offen ein. daß auf dem Erden

rund Raum genug ift für die ve'rfchiedenartigften und mannig-J

fachften' Religionen und Konfeffionen. … ,?

Die Einftcht. daß die Ehe mit ihrem Kinderfegen einer“-'

dauernden Gütergememfchaft ungünftig und nachtheilig-ift. hat":

zu den merkwürdigften Einrichtungen geführt. Bei deniWenigftenZ

herrfcht fie “killt, dem Anfehen. welches ſie in einem Staatswefen

genießt. da?) die Familie-als Fundament feine??? -Gedeihens'be“-'l

trachtet. bei Vielen gilt fie als verweltlichend und das Cölibatf

als reiner. die Frömmigkeit fördernder. "bei Manchen ift fief

gänzlich aufgehoben. felbft bei einer deutfchen Sekte. Wie fo

oft. find es wieder die Amerikaner.- die auch auf diefem Gebiet in'

die eutgegengefeßteften Extreme geriethen. ihre größte Kommune.

huldigt, der ftrikteften Ehelofigkeit. ihre kleinfte der freien Liebe. :

Die amerikanifchen Kommuniften find «common people>>,'î

gewöhnliche Leute. vergebens fieht man fich bei ihnen nach hoch-'

gebildeten. feinen-. eleganten Männern und Frauen um. Sie?

find durchweg Utilitarier. die Kunft ift ihnen im Allgemeinen:

remd. Schönheit und Anmuih unterfchätzen. verachten fie fogar. ;

Auch Vergnügungen und geiftige Genüffe haben bei ihnenkeinen i

Werth. nur wenige Gemeinden find im Befiß meift unbedeutender S

Bibliotheken. Sie arbeiten. wie geſagt, emſig den ganzen“ Tag :

hindurch. ftrengen fich mdeffen nicht an. find' barmherzig und ;

nnldthätig. nähren fich gut. aber mäßig und erreichen nermbge‘E

ihres regelmäßigen LebenSwandelZ. ihres Freifeins von Sorge. .

Mangel und Leidenfchaft und der vortrefflichen Pflege. deren-*;

fie in Krankheit und Schwäche theilhaftig werden. ein überaub.

hohes Alter. Jn den anglo-amerikanifchen Kommunen regiert .“

in Getränken die äußerfte Teniperenz. in den deutfchen ift zwar}

der Genuß von Wein und Bier Jedem freigeftellt. Trunkfuchti

jedoch ein unbekannte-Z Lafter. Die Lebenßweife Aller erfcheintt

uns'eiuförmig. öde und langweilig. ihnen dagegen ift fie anni

genehm. lieb und intereffant. , .

Sämmtliche Gemeinden haben eigene Mühlen. Werkftätten

und Fabriken mannigfacher Art; fie fertigen. war?» fie gebrauchen. x“

fo metals. möglich felber an. find audgezeichnete Landwirt ef

undViehzüchter. bei denen Ackergeräthe. Scheunen und Stä e.

ftets in mufterhafteftem .Zuftand find. und ihre Jnduftrie bringt?

ihren Nachbarn einen Nutzen. den diefe fehr wohl zu fchätzen=

wiffen. Oberfter finanzieller Grundfaß ift Fernhalten von;

Schulden. fowie von allen fpekulativen oder fonftigen riskanten F

Unternehmungen. Sie begnügen fich mit geringem Gewinn:

und find mehr darauf bedacht. ihre AuÖgaben zu vermindern als *

ihre Einnahmen zu fteigern.

(Chronologifch geordnet gruppiren fich unfere Kommunen

folgendermaßen-das Gründungsjahr ift in Parenthefe beigegeben:

die Shakers (1794), die Rappiften (1805). die Bäumler?) oder

Separatiften (1817).1die Amaniten oder Eben-Ezerä (1844),

die Bethelgemeinde (1844). die Perfektioniften (1848), die -

Jkarier (1849) und die Aurorakommune (1852). Die Bethel

und die Aurorakommune bilden-. obwohl weit von einander

entfernt. denn .erftere liegt in Miſſouri, letztere in Oregon.

thatfächlich ein Ganzes. verbunden durch gemeinfame Jutereffen

und verwandtfchaftliche Bande. Die Mitglieder beider Gemeinden

find durchweg deutfch. untermifcht mit fogenannten «Pennsylvanin

Dutch», das heißtin jenem Staat geborenen Deutfchen.

Gründer ift Dr. Keil. 1811 in Preußen geboren. ein

* Muftiker. der in Reno-York ale; Magnetifeur und dann in Bitte
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burg als Arzt lebte. Zuerft folgten ihm nur wenige Familien

nach Bethel. gegenwärtig wohnen dort über zweihundert Per

fonen. Sie befitzen eine Korn- und eine Schneidemühle. eine

Gerberei. Webftühle. einen Laden für Waaren aller Art. eine

Apotheke und Werkftätten für Zimmerleute. Schmiede. Böttcher.

Klempner. Schneider. Schufter. Hutmacher. Alle? in kleinem

Maßftab. aber hinreichend nicht nur für den. eigenen Bedarf.

fondern auch für denjenigen der umwohnenden Farmer. Endlich

haben fie eine Wollfabrik und eine Deftillation. Prediger und

Haupt der Kommune ift ein gewiffer Giefe. den Dr. Keil ein

gefetzt hat.

Dee? Letzteren Jdeen erweiterten fich mit dem fteigenden

Wohlftand feiner Gemeinde und fein unruhiger Geift fehnte

fich nach einem größeren Gebiet für feine Thätigkeit. Er war

der Anficht. daß fich an der pacififchen Küfte eine umfangreichere

Kommune würde anlegen laffen. und es ward ihmnicht fchwer.

feine Anhänger zum Verfuch diefes Wagniffes zu überreden.

Demgemäß brach er 1855 mit achtzig Perfonen auf. welche die

nothwendigften Geräthfchaften und einiges Vieh mit fich führten.

wanderteüber die endlofen Ebenen der amerikanifchen Steppe

undließ fich im Territorium Wafhington. nördlich der Mündung

des Columbia River. an der Shoalwater Bay nieder. wo noch

jetzt einige wenige Familien haufen. Schon im Inni 1856 ſiedelte

das Gros der Einwanderer nach Aurora in Oregon über und

begann die. mühfame Urbarmachung des Landes. Sie halten

treu zufammen und zählen gegenwärtig etwa vierhundert Mit

glieder. die ungefähr achtzehntaufend Acres befitzeii und die

nämlichen Gewerbe betreiben wie ihre Glaubensgenoffen in

Bethel. Zugleich haben fie die größten und fruchtbarften Obft

gärten im ganzen Staat.

Sie lehren. daß alle Regierung patriarchalifch fein ſoll

und zwar nach dem Vorbild des göttlichen Regiments. Deß

halb müffen die Gemeinden nach dem Mufter der Familie ge

gründet werden. fo daß fie alle Jntereffen und fäinmtliches

Eigenthum abfolut gemeinfam haben. Das Familienleben wird -

ftreng aufrecht erhalten. man heirathet und freut fich eine?

Kinderfegenö. ganz wie anderwärts auch. Man ehelicht

fung. eine Sitte. welche ganz befonder? dazu angethan ift. die

Paare an die Stätte ihrer Geburt zu feffeln; wer fich aber ein

Weib von außerhalb der Kommune nimmt. der muß aus der

ſelben ſcheiden. Sonſt bindet kein Zwang die Mitglieder an

ihre Gemeinde. fie dürfen diefelbe nach Belieben verlaffen.

Jede Familie bewohnt ihr eigenes Haus oder getrennte

Zimmer in einem der größeren Gebäude. Sie lebt einfach und

fparfam. aber gut und nahrhaft. baut fich ihren Garten. züchtet

Hühner und erhält jede? Jahr eine Anzahl Schweine. je nach

der Zahl der Mitglieder. Was nicht unmittelbaren Nutzen bringt.

dae? wird verfchmäht. '

Das Verwaltungöfhftem ift fehr einfach; ,Dr. Keil. der

Gründer. oder. follte der mittlerweile da? Zeitliche gefegnet haben.

fein Nachfolger. ift Präfident und Autokrat der. Kommune.

Al?) feine Räthe fungiren vier… der älteften Mitglieder. die er

felber erwählt undmit denen er berathfchlagt.- Bei wichtigen

Aenderungen oder Neuerungen wird die ganze Gemeinde befragt.

Die beiden Kommunen Bethel und Aurora haben fich feit

ihrem Beftehen noch nicht ein einzige? Mal "an die Gerichte ge

wendet. auch keinen Jnfaffen in die Gefängniffe oder Afhle der

Staaten gefendet. in denen fie wohnen. und noch gar nicht? zu

der Verbrecher- oder Armenftatiftik derfelben beigetragen.

Die Separatiften bewohnen Baar, _eineii'Ort im nördlichen

Ohio. ungefähr in der-Mitte zwifchen Cleveland und Pittuburg

und an einem Zweige der Bahn . die jene beiden Städte ver

bindet. Da?» Dorf ift unregelmäßig gebaut und zählt weniger

Häufer. als ſonſt- ein Platz von der nämlichen Einwohnerzahl

zu haben pflegt. doch find es große Bauten. deren jede mehrere

Familien beherbergt. Boat: befitzt ferner eine geräumige Kirche

und ein gut eingerichtetes Schulhaus. beide aus Ziegelfteinen

aufgeführt —— in den angla-amerikanifchen Dörfern find fie ge

wöhnlich aus Holz ——-— ein Gaſthancîſſì und eine Menge Schuppen

und Speicher. fowie mehrere Mühlen und Fabriken. eine

Mafchinenwerkftätte. eine Gerberei. eine Färberei und eine

Brauerei. -

Die Zoariten haben über fiebentaufend Acres fruchtbaren

Landes mit _vorzüglicher Wafferkraft. und außerdem noch Grund

und Boden in Iowa. In ihrer Wollſabril ſertigen ſie Garne

und Stoffe für den eigenen Gebrauch und auch für-den Ver

lauf. und fie befchäftigen'etwa fünfzig Leute. die nicht zuxihrer

Gemeinde gehören. und verpachten einige ihrer Farmen. find

zweilnindertundfüufzig Mitglieder ftark und ihr Vermögen wird

auf mehr als eine Million Dollars veranfchlagt. ‘

Es find au?fchließlich Deutfcheäund Württemberg ift die

Heimat der Sekte. welche Zone im Jahr 1817 gründete. An

fänglich war dieEhe“ bei ihnen verboten. doch ift fie feit 1830

wieder erlaubt. indeffen gilt Eölibat als wünfchenswerther und

der Frömmigkeit förderlichen Außerhalb der Gemeinde darf

fich Niemand vermahlen. Jede Familie kocht fürfich. nur daß

Brod wird aus der gemeinfamen Bäckerei bezogen. Jhr Führer.

der fie über den Ozean brachte —— jetzt leben nur noch Drei.

welche die Reife mit ihm machten -—- Jofeph Vanmler‘loon

den Amerikanern zu Bimler und Pimler verftümmelt) war.

fo lange er auf “Erden weilte. Arzt feiner Anhänger. denn er

verftand ein wenig von der Homöopathie. und noch jetzt wird
fein Heilfhftem befolgt. Die rZoariten find ordentliche“. ruhige.

nüchterne. überaus fparfame. fleißige und gefchäftskundige

Menfchen. .

’ Ach ihrer Kirche haben fie alle Eeremonien alscunnütz

und fchädlich verbannt. fie nehmen vor Niemand- den; Hut ab.

beugen vor Niemand da?» Knie und duzen einen Jeden“- Priefter

und Prediger kennen ſ_ie nicht, ihre Ehen werden nur vor

bürgerlichen Zeugen gefchloffen. Taufe und- Abendmahl find

ihnen fremd. “.

Ihre Verſaſſnng theilt die Mitglieder in Novizen und in

Vollberechtigte; erftere müffen wenigften? ein Jahr dienen. be

vor fie fich zu den letzteren gefellen dürfen. und dann einen

Pakt unterfchreiben. in welchem fiefeierlich erklären. daß fie

alle? Privateigenthum-aufgeben . ſowohl was, fie bei der Auf

nahme befitzen. als was fie fpäterhin durch Erbfehaft. Schenkung

oder auf andere Weife erwerben folk-ten. T er Gemeinde »gehört

Alles, auch nach dem Tod des Separatiften. und kein Erbe hat

jemals einen Anfpruch auf die Habe eine? Verftorbenen. -

Die drei Verwalter bekleiden ihr Amt für die Dauer von

drei Jahren. können aber immer wiedergewählt werden. Sieleiten

alle Angelegenheiten und Gewerbe und fchreiben jedem Mitglied

feine Arbeit vor. doch find fie ftet?) von der Zuftimmung der

Gemeinde abhängig. Selbftaufopferung. Befeheid'enheit. Mäßig

keit in allen Dingen. frommer Sinn und gefchäftliche Klugheit.

Redlichkeit und Offenheit in allen Handlungen. das find die

Tugenden. welche die Separatiften zu Wohlſtand und Anfehen

gebracht und vor Schaden bewahrt haben. Man nennt fie in

ganz Nordohio mit Anerkennung und Achtung. Zoar ift feiner

fchönen Lage und des anègezeichneten Rufe?» wegen. ,deffen fich

feine Bewohner erfreuen. eine vielbefuchte Sommerfrifche. '

Hätte die Welt das kleine Gemeinwefen allein gelaffen.

fo würde das Getriebe deffelben ein ungeftörtes und friedliches

fein. Aber die früher menfchenleere Gegend bevölkerte fich all

mälig. die Knaben und Mädchen. die bisher nur deutfchen

Unterricht in ihrer Dorffchule genoffen hatten. mußten. um fich

mit den Nachbarn verftändigen zu können. fürderhin auch die

englifche Sprache erlernen und manche von ihnen wurden von

der unbezwinglichen Sehnfucht erfaßt. fich in der weiten Welt

umzufchauen und in ihr zu bleiben. Au?- diefem Grunde

fchmilzt die Sekte nach und nach zufammen und die Separatiften

blicken mit trübem Auge in die Zukunft. . '

. Im Staat Jowa. vierundfiebenzig englifche Meilen weftlich

von Davenport. liegt auf einer weit fich ausdehnenden Ebene

die aus fieben Dörfern beftehende Kolonie Amana. Die-einzelnen

Ortfchaften find fo gruppirt. daß fie da?» bebante Land be

herrfchen und innerhalb ihrer Befißungen einen unregelmäßigen

Kreis bilden. Hier wohnen die etwa fünfzehnhundert Mit

glieder zählenden ..Wahren Jnfpirationögemeinden“. auch Eben

Ezers genannt. lauter Deutfche. die auf fünfundzwanzigtaufend

Acres Land Ackerbau und allerhand Gewerbe betreiben. fich

blühenden Gedeihens und großen Wohlftande? erfreuend. Sie.

erekrutiren fich immer noch aus Deutfchland und zahlen oft an?

ihrem Säckel die Reifekoften an folche arme Familien. die fich

brieflich an fie gewendet haben und von ihrem infpirirten

Oberhaupt als der Aufnahme würdig empfohlen worden find.

Die Grundlage ihre?» Gemeinwefens ift Religion. fie find Pietiften

und ihr gegenwärtige? religiöfeh Haupt ift eine Frau. die ihre

Eingebungen unmittelbar von Gott empfängt. weßhalb fie fich

Jnfpirationiften nennen.

Jm Jahr 1816 trat Michael Kraufert. ein Schneider von

Straßburg. als ..Werkzeug“ Gottes auf und ihm ſchloſſen ſich

éhilipp Mörfchel. ein Strumpfwirker. Chriſtian Metz. ein
ſſ immermann, und Barbara Heynemann. ..eine arme und ganz

ungelehrte Dienftmagd“. an. Die Sekte gerieth fchließlich. weil

fie fich weigerte. (Hide zu leiſten und ihre Kinder in die unter.

der Oberleitung von Geiftlichen ftehenden Vollèſchnlen zu ſeuden,

in Schwierigleiten mit der Regierung und wanderte 1842 nach

den Vereinigten Staaten aus. wo fie fich zuerft bei Buffalo

niederließ. 1855 zog fie nach ihren jetzigen Anfiedlungen in Iowa,

und Metz blieb ihr Führer bis zu feinem Tod im Jahr 1867.

Der Name der Sekte ftammt aus der Bibel und zwar aus dem

Hohen Lied Salomonis. Kap. 4. Ver? 8: ,,Komm’, meine Braut.

vom Libanon. komm' vom Libanon. Gehe herein. tritt her von

der Höhe Amana. von der Höhe Senir und Hermon. von den

Wohnungen der Löwen. von den Bergen der Leoparden,"

Seltfam dabei ift nur. daß in der amerikanifchen Niederlaffung

von Höhen und-Bergen nicht?) zu fehen ift.

Die fieben Dörfer liegen .etwa anderthalb Meilen-von

*einander entfernt ſſ und jedes derfelben hat einen Laden. in.

welchem die Farmer der Umgegend kaufen und Handel treiben.

eine Schenke oder einen Gafthof und Schuhmacher-. „Schneider-.

Zimmermanns= und andere Werkftätten. denn ihr Beftreben „ift

darauf gerichtet. Alles. was fie brauchen. fo weit als möglich

*felbft anzufertigen. Mittelamana hat auch eine Druckerei. Die

Ortfchaften haben zumeift nur eine einzige Straße und abfe'itc-Z von

,ihr ſtehen die Scheunen, die Mühlen. die Fabriken und die Werk

ftätten. Die fehr einfachen. jeglichen Auſtrichee‘ì baren Häufer

find aus Stein. Ziegeln oder Holz folid gebaut und von einem

Garten umgeben. Schulhaus und Kirche zeichnen fich nur

dadurch and, daß fie größer find als die übrigen Gebäude.,

Jede Familie hat ein Hau? für fich. doch effen die Ge

meindemitgtieder in befonderen Speifeanftalten beifammen. die

Gefchlechter getrennt. zur Verhütung unnützen Gefchwätzee und!

Kokettirene; auch den Kindern find eigene Plätze'“(gngewiefen.

In den-Garküchen arbeiten die Mädchen und die jtſitſſſirìgen Frauen

unter .der ,Aufficht von Matronen. Jedes _Reftaürant macht

feinen Butter- und Käfevorrath felbft. anchſſoo‘rztiglicheè Brod
wird-gebacken., Die Tifche ſindqſanber, aherzſſitngedeelt.

Die Kleidung der Leute ift einfacheeeiſiÌ-ſidie. Männer tragen

Rock. Hofe und Wefte von gewöhnlichem Schnitt. letztere im
Winter bis'iauſiden Hal-Z zugeknöpft. die Frauen und Mädchen

» gehen ”in Gewändern von bunten: Stoffen eigenen Fabrikat?

einherſioſt in kurzen Röcken. wie es bei den deutfchen Bauern

Sitte ift. Alle. felbft die Kleinften. bedecken fich mit einer

fchwarzen Haube. die nur den Hinterkopf verhüllt und unter *

dem Kinn mit einem gleichfarbigen Band befeftigt wird. Jung

und Alt fchlingt fich einen kleinen dunklen Shawl um Schultern

und Bruft. Schmuck ift verboten und die ganze Tracht ift eine

überaus einförmige. Obwohl die Frauen tüchtig arbeiten. fogibt

es des Abends keine Vergnügungen. welche die beiden Geſchlechter

vereinen. Trotz diefer ängftlichen Trennung derfelben wird in

Amana gerade fo gut gefreit und geheirathet wie anderwärts auch.

Zwar hat die Ehe die Billigung und. die Sanktion der

Gemeinde und der Aelteften. indeffen betrachtet man fie nicht

- als etwas Verdienftliches. Nach der Anficht der Jnfpirationiften

wohnt ihr ein gewiffer Grad von Weltlichkeit inne, fchädigt fie

die Religiofität der jungen Paare. In der Kirche von Amana

gibt es“ drei ..Klaffen“. deren höchfte aus denjenigen Mitgliedern

befteht. die in ihrem Lebenswandel die' größte Gottesſnrcht und

Frömmigkeit bethätigt._haben. Vermählen fichnun Zwei. die

jener Klaffe bislang angehörten. fo werden fie 'auf ein Jahr

"oder zwei in" die Kinderklaffe zurückverfetzt.'bis man fie der

Wiederaufnahme in die'-erfte Ordnung für würdig erachtet.

Jedes Gefchäft hat feinen Bormann. und diefe Werkführer

treten in den einzelnen Dörfern“ allabendlich zufammen. um die

Arbeiten ſitr- den nächften Tag — ſeſtznſehenſi— und ;zu-ve-rtheilen.

Bedarf irgend ein Departement einer Extramannfchaft. fo weißt

man ihm diefelbe zu und benachrichtigt die dazu beftimmten

Perfonen. Die Vormänner und ihre Gehülfen werdenfnon den

Adminiftratoren ernannt.

Das weltliche Regiment der Amanakommuniften liegt in

den Händen von dreizehn alljährlich durch die männlichen Mit

glieder der Gemeinden erwählten Adminiftratoren. und; diefe

erwählen ihrerfeits den Präfidenten. Jedes Dorf. führt,. feine

eigenen Bücher und verwaltet feine eigenen Angelegenheiten.

doch gehen fämmtliche Rechnungen endgültig; aux das Haupt

auartier. wo fie geprüft werden und die Bilanz gezogen wird.

Man erwartet von allen Ortfchaften. .daß fie mit Profit arbeiten.

doch macht ein etwaiges Defizit garkeinen llnterſchied, da alles

Eigenthum gemeinfam ift." Man fieht die Rechnungen jährlich

einmal durch und überzeugt fich fo von der Produktivität der

verfchiedenen Gewerbe. ſi . .»;

Die Amaniten ſind ausgezeichnete Farmer und haben einen

prachtvollen Viehftand; ihre *Tuchfabriken liefern gering für fie

felbft und für den Bedarf der ganzen Umgegend; Flanelle und

Garne. wollene Handfchuhe und“ Strümpfe eßportiren'*»fie fogar

bis nach New-York. Schuldenſilſſhaben ſie nicht-, wohlaber be

trächtliche Kapitalien- auf Zinfen. Sie kaufen viel Wolle von

den benachbarten Farmern und-ftehen in hoherzAchtung wegen

ihrer Redlichkeit und ‘Schlichtheitſiſſim Handel.“aber auch wegen

ihrer Schlauheit und Vorficht. denn über's Ohr" hauen laffen fie

fich fo leicht nicht. ſi _ - *. \

u ihren religiöfen Gepflogenheiten gehört die „Unter

fuchung“. welche alljährlich wenigtens einmal vorgenommen

wird und die ganze Gemeinde. einfließlich der-Kinder. umfaßt.

Sie dauert lange und ift fehr gründlich und die Aelteften gehen

mit gutem'Beifpiel voran." Man erwartet von, jedem Mitglied.

daß es feine fämintlichen Fehler. Vergehen und Sünden-be

kennt. und wer irgend etwa-Z verheimlicht. der wird nach ihrer

Anficht von der infpirirten Perſonſif durchſchaut, .die das böfe

Regifter des Verftockten an's Tageslicht ziehtund überhaupt

eine wichtige Rolle fpielt. indem fie-“alle Amanitenje nach Ver

dienft abkanzelt und die-;herrfchenden Uebelftände freimüthig

bloßftellt. Das heilige Abendmahl-. ift ihr kirchliches Haupt-'

ereigni.. es wird aber nur „dann gefeiert. wenn-das ..infpirirte

Werkzeug" es leitet. waevielleicht jährlich oder alle zwei Jahre

nur einmal gefchieht und “als fo wichtig betrachtet wird. daß

„man nicht felten einen ausführlichen Bericht darüber durch den

Druck veröffentlicht. Alle Amüfement-S. wie Karten- uiid-andere

Spiele. find verboten. Gemälde und Photographieen als Bilder- "

dienft verpönt und von mufikalifchenzJnftrume'nten ift-*nur die '

Flöte erlaubt. - I.

" Wa?» die Jntelligenz der Amaniten anbetrifft. fo“. ftehen

diefelben ungefähr auf der “Bildungs-ftufe der (“deutfchen **Bfauern

und“ Handwerker. Auch nicht zu ihrer Sekte. Gehörige be
fchäftigen fie. meift al? Aclerlnechte, di’eſſ ebenfalch Deutfche und

größtentheils Familienväter find. Ihnen weiſenſie Häufer an
und verleihen ihnen zuweilen das Privileg. ficht, Vieh auf den

Gemeindeländereien zu halten. :,

, Wer" in 'die Sekte eintreten. will. _der muß;- in der Regel

emezweijähmge Probezeit durchmachen-kund fich-"fchriftlich ver

pflichten. fleißig und treu zu-“arbeiten._> fich den ;Gefehenßund

Anordnungen der Gefellfchaft zu fügen fund leineÌLòhnung zu

beanfpruche'ii. Iſt ,, er nach Abſch uß feiner Prüfungsfrift für

würdig befunden melden, dann : wird er fofort inſialle Rechte

und Gerechtfame eingefeht. feinPrivateigenthum. falls. er folche?)

bettet. wird'zum Geineindegut.gefchlagen:;und.er unterzeichnet

die Verfaffnng. welche, die Beftimmung *enthält..daß er bei

.etwaigem Wiederau.?tr'itt fein Vermögen zn'rlickem'pſangt,‘ aber

ohne Binſen. . _ .. , ,

Die Amaniten leben imAllgemeinen zufrieden und glücklich.

Die Harmonie- oder..Rappiftengemeinde wohnt.-);c'in Penn

ſhloania 111 einer fchön gelegenen Gegend.;"am Ohio. ):Jhre

Stadt. Economy ge.-"nannt. erhebt fich in einer fruchtbhren. im

Hintergrund non..,ninleriſchen Hügeln ab*gefchloffenen Ebene. zählt

etwa hundertundzwanzig regelmäßig und folid. aber einfach ge
baute; von breitem Weingnrt nmgrtintei‘jjanſſieſſr, die ſo ‘arſirangirt

find. daß jeder Haushalt feinen hübfchen Garten hat)“. befißt

*gut gepflafterte Straßen. die in *rech'ten'Winkelfn mit dem: Fluß

taufen.. eine reiche'Füllefchattenfpendender Bäume. vortreffliche?)

Waffer. da.? von einem in dem Höhenzüge befindlichen Refervoir

[kommt und aus Trögen*'gefchöpft;ibird. einer-Kirche. eiii Ver

'ſammlnugélotal, einen Laden. mehrere Fabriken undf'manche

Anſtalten, die man ſonſt in fo kleinen Ortfchaften nicht d'r-itrifft.

Sie hat ferner einen wohlgepflegten Luftgarten uiid ift von überaus

ergiebigen Obftgärten und fauber gehaltenen Feldern urhkränzt.

'- Gegenwärtig wird Economy .v'bn ungefähr. hundert? Per

fonen bewohnt. die meift-fchon ho-chbetagt find; weniger als

fünfzig Jahre zählt wohl-Niemand niehr. Außer diefen .;“.(denen

das ganze Gebiet des Städtchens gehört. gibt eéî‘dort noch finn die

dreißig vonder Sekte adoptirte Kinder von verfchiedenen Altere

ftufen und .etwa hundert “"gemiethete Arbeiter und; Arbeiterinnen.
Die geſamm‘te Bevölkerung:_:ift dentf ſſſſ-jſinnd verkehrt auch in der

E).]iutterſprache,’ doch wird. anch engliſ )ſſîoerſtandenîfnnd gefprvchen.

Reinlichkeit und Sabbathruhe find'die vorherrfchenden Merk

male des Ortes; Einftmalei war er lebhaft undgefchäftigg denn

er befaß Baumwolle-. Wolle- und Seidefabriken.:eine Brauerei

und andere Gewerbe. aber.."jetzt find „die wichtigften Jndiiftrie

zweige eingefchlafen. und wenn man durch die füllen. fchattigen

Straßen wandert. ſo begegn—et'man nur hin und:-wieder einem

unterfetzten. 'ftämmigen Alten in lurzer‘ſi-blanerſſIacke und .mit

hohem, breitkrämpi'gem Hut-.. der den;-' Fremden? fo anftaunt.

wie Hendrik Hudfon'cZ Leute den Rip van Winkle. oder einer

ftattlichen Matrone in einfachem Kleid und mit einer Art Helgo

länder auf-dem Kopf. Sie wii-n'fcht höflich guten Teig und auch

ihrem Gruß mifcht fich unverkennbare '»Ueberrafchung ob “des

ſelteneu Gafles'bei. . — ſi ; ſſ'

Im ..Economh-Hotel“. in das fich nicht oft ein Reifender

verirrt. werdentäglich zwanzig bis dreißig Landftreichev uiid

Bettler auf Koſten der Gemeinde gefpeist. Man-i:.ftellt ihnîeſin

'keine Fragen. fondern fetzt ihiiéen reichlich :Kaffee und“. Brod vdr

und gibt thllén“ Nachtauartter in einem für diefen Zweck

refervirten Hint-erhaufe. Am:-nächften Mdtgen müf en ſie fich

im Stall wa chen und dann empfangen fie “_éz'um Früh/türk wieder

Brod und Kaffee. aber auch “ein tüchtigeséStück F;.eifch; werſiſi

deffen-bedarf. wird auch“-gekleidet. Dieß-ift-die Hauptbeftimmung';

de? Gufthofe. der _Touriften nur auf befondere Empfehlung und“)

nur ganz kurze Zeit beherbergt.
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George Rapp. Gründer und Leiter der Harmoniften bis zu

feinem im Jahr 1847 erfolgten Tode. ward 1757 zu thingen

-im Wiirttembergiſchen geboren; ſeine Enkelin. Gertrude Rapp.

lebtnoch in Economy. denn anfänglich heiratheten noch die

Mitglieder der Gemeinde. bis diefe 1807 befchloß. Jefus auch in

der Ehelofigkeit nachzuahmen. ein Grundfah. der nur von

Wenigen abgelehnt wurde. und diefe traten natürlich aus. Zu

gleich entfagte man dem Genuß-des Tabaks in jeglicher Geftalt.

was wohl Manchem fchwer geworden fein mag.

Jhr ganzer Glaube iſt non dem Beftreben durchdrungen.

die Seele für das Leben nach dem Tode vorzubereiten. und

Ehriftus in Allem buchftäblich zu folgen. das ift_die Haupt

befchäft-igung ihres Dafe'ins. Sie halten daran feft. daß die

zweite Erfcheinung des Erlöfers und die Erneuerung der Welt

nahe bevorftehe; das Anbrechen des taufendjährigen Reichs»

ift der :Kardinalpunkt ihrer. Lehre. und Vater Rapp war un

erfchütterlich davon überzeugt. daß er es noch erleben würde.

Sie glauben ferner an die fchließliche Erlöfung und Seligkeit

des gefanimten Menfchengefchlechts; „wer das Eölibat .und alle

anderen Gebote des Heilandes getreulich befolgt. der wird fofort

mit ihm vereinigt werden. wer dem zuwider gehandelt hat.

muß erft eine Probezeit durchmachen. Der-Gründer der Seite

empfahl die Mufik auf's Wärmfte. fcift Alle verftehe'n fich auf

irgend ein Jnftrument. und Jnftrumentalmufik ift ein hervor

ragendes Element ihrer Andachten und ihrer Fefte. , Geduldig

warten fie auf die Ankunft Jeſu, der fie nach Pal-tiftina führen

wird. um fie dort mit der Schaar der Auserwählten zu vereinigen.

Vater Rapp erklärte feinen Anhängern. daß es rathfam

fei. wenn fie Alles. was fie brauchten. felbft anfertigten. auch

verftand er fehr wohl den Werth arbeitfparender Mafchinen.

Daher befißt Economy vorzügliche Etabliffements mannigfacher

Art: eine Dampfwäfcherei. ein Schlachthaus. eine Seifenfiederei.

eine Schneidemühle. eine Grobfchmiede. eine Bäckerei. eine Stell

macherei.-eine Effigfabrik zc. Der Barbier. zugleich Werkführer

der Schneiderwerkftätte. forg't auchfür die Kranken und Alters

fchwachen; Vortrefflich find die beiden großen Weinkellereien.

Jede Familie kocht für fich; wenn der Fleifcher ein Rind

gefchlachtet hat. fo wird aiisgerufen: ..Sollt Fleifch holen!"

und jedem Haushalt das Seinige zugetheilt; die übrigen Lebens

mittel gibt das Generalkomite periodifch aus. ebenfo die

Kleidungsftücke. Gegenwärtig find indeffen die großen Fabriken

gefchloffen.-denn die Bevölkerung ift zu fpärlich. uni fie an

zufüllen. Die Einwohner haben bedeutende Antheile an Stein

kohlenzechen. Petroleumguellen und Schneideniühlen außerhalb

ihres Gebietes. und es gehört ihnen die größte Mefferfchmiede

in den Vereinigten Staaten. ſſ

_Jn pekuniärer Hinficht iſt Rapp's Experiment von ganz

außergewöhnlichem Erfolg gewefen. denn man veranfchlagt das

Vermögen der Gemeinde, auf nicht weniger als vierzig Millionen

Dollars und dier ungeheure Kapital ift feit 1825 durch

unermüdlichen Fleiß und kluge Anlegung aufgehäuft worden.

Jeder. Tag vermehrt es um Taufende und die Eigenthümer

wollen. es zum Ruhm Ehrifti verwenden. fobald diefer zum

zweiten Mal auf Erden erfcheint, Jakob Henrici. Haupt oder

Sekte..und Jonathan Lange find die Verwalter des riefen

haften Schatzes. Es ift nicht wahrfcheinlich. daß die glücklichen

Befitzer. -.-deffelben. "iene hundert und fo viele Rappiften. noch

längerals fünfzehn Jahre am Leben bleiben werden ** was

wird dann mit den Millionen gefchehen. falls das taufendjährige

Reich bis dahin nicht anbricht. was. doch uns anderen Sterblichen

keineswegs unmöglich däucht ? . (Schluß folgt.)

ününfährt.

(Hiezu das Bild S. 9843"

 

m leichten Rachen glitt fie mit ihren beiden jüngeren

Gefchwiftern den See entlang. an deffen Ufern das

Landhaus ihres Vaters lag.',

»Sie hätte hinausfahren mögen. weit hinaus auf

ein wildes. fturmbewegtes Meer. hinaus ohne Ziel.

ohne Ende. hinaus in's Bergeffen! Hatte fie doch

die Y_Untreue Deffen erfahren. den fie liebte ** liebte

mit :all' der Macht ihres jungen. ftolzen Herzens.

-Wie ſollte, “fie dieer Leben ferner ertragen?

War es denn gerecht. o Himmel. daß fie fo einfam

— ſein ſollte, daß *fie mit dein guten. einzigen Gefühle

ihres Herzens gefcheitert fein-“.follte? (O Gott! …Jhr Glück zer

trümmert ** und“ doch ihr Leben vielleicht noch, ſo lang! »Wie

kam es. daß Hunderte. daß Taufende fo)" glücklich waren. beglückt

durch die'Liebe, durch ein eigenes Heini»? 'Und fie ** und fie :**_'

die Schöne. Reiche.:Vielumworbene. nur-von dem einen Manne

nicht geliebt. den fie liebte. nur von dem einen Manne nicht,

dem fie jemals mit'ganzem Herzen hätte angehören können! Sie

verftand die Welt nicht mehr. *

Sie ftrichen diirch Uferfchilf. Das kleine Schwefterchen fagte:

„Da ſchan’, die fchönen Seeroſerii Da will" ich mir eine pflücken!“

Die fchönen “Seerofen! ‘Wie ſeltſam ift das Rofenfchickfal

——- faſt fo “feltfam wie“ das Menfchenfchickfal.

Die einen blühen am Strafuche, dicht" neben einander. Blüte

an Blüte.-und der-Wind bewegt-“fie freudevoll. und ihre duftigen

Seelen vereinigen fich mit einander. und fie erfreuen das Auge

der Wanderer, und zuletzt kommt eine Hand. die ſie pflückt und

ihrer Beftimmung zuführt ** zu; leuchten am Hute eines fröh

lichen Kameraden. zu duften am'Bufen eines liebenden Mädchens.

Und die Rofen des ,ſtillen Sees? Einfam ruhen fie mit ihren

weißen. unberührten Blättern. zertreten von Niemandem. mit ihrem

feinen Dufthauche Niemanden erfreuend. nurfelten bemerkt von

dem Ange einesSchiffers. deffen Kahn im Tiefdunkel anlegt.

Aber auch «fic ,müffen ja einen Zweck haben in der Welt!

Wie Ruhe kam es in das leidende-Herz des Mädchens. Menfchen

fchickfal ** Rofenfchickfal! ſiWer mag.-die Abfichten und die Harmo

nieen der Welt-ergründen. welche ftellt Licht neben Schatten. Freude

zur Seite des Leides. Unfchuld neben Schuld. Dienen neben Herrfchen?

Wafferrofenz- edle. ſtille, einſame Blumen!

Vereinfamte Frauenherzen ** fchweigende Ergebnng!

. (E. Ill. Marano.

Blätter für die. Frauen. .

- XI. . *

Mode.

Pon

Anki. v. Sudoku.

(Hiezu das_Bild S. 992.)

 

A (Nachdruck verboten.)

arts lebt jetzt ohne die Pariferin. Parifis. der
ſi geiſtnolle Feuilletonift des ..Figaro“. begleitet die

ſiſi -J—lucht der Frauen mit wehmüthiger Refignation.

, . Jn der Sehnfucht nach ihnen. deren kleine Füße

7 41”. jeßt an Bergen» umherklettern oder fich von den

i; Wellen des Meeres befpülen laffen. wird er aber

ungerecht gegen Diejenigen. welche Paris. das von feinen Frauen

perlaffene. ennünirte. um diefe Zeit zu einem großen und inter

effanten Einwanderungshafen machen. gegen den Strom fremder

Frauen. welcher gerade im Auguft feine fchöne Stadt durchflutet.

Òukeiner andernſiBeit iſt auf ihren Boulevards eine folche Menge

von Engländerinnen. Amerikanerinnen. Ruffmnen und Deutſchen

zu“ fehen. und Purifis fagt felbft: «On peut dire, que le boule

vard. est saſſupoudré d’une poussière internationale.» . .

Dieſe fich in jedem Sommer wiederholende Jnvafion

eleganter Frauen aus aller S erren Länder ift den Parifer

Modiften heute nicht mehr fo eguem wie einft, Während fie

 

fich früher ausfchließlich in der Beleuchtung des fchimmernden

Goldregens vollzog. der fie geehrt und begehrt macht. hat fich

neben der zugeftandenen Verminderung diefes "goldenen Segens

eine Gefahr eingefchlichen. gegen welche Paris fehr empfindlich ift."

Es fteht feft. .daß durch diefen Strom des Reichthums und der

Eleganz. welchen der internationale Fremdenverkehr in der Reifezeit

durch Paris führt. auch ein Jmport fremder Mode und fremden

Gefchniackes ftattfindet. deffen Einfluß zunimmt und in feiner

wachfenden Bedeutung die Parifer Eitelkeit kränkt. Darum ift

es auch befonders diefe Jahreszeit. in welcher die Preſſe non

Paris in verfchiedenen Formen auf das Selbftgefühl und den

patriotifchen Ehrgeiz feiner Frauen zu wirken fucht. indem "fie

diefelben ermahnt. der Einwanderung fremden Gefchmackes den

Widerftand jener ..fouperänen Majeftät**_ entgegenzufeßen. welche

der Pariſerin in Fragen der Schönheit und des Gefchmackes

von der Vorfehung verliehen wurde. Diefen Grund hat es.

wenn Paris die Abwefenheit der Pariferin gerade jetzt befonders

beklagt. wo es“ gilt. die Fremden von der Aermlichkeit des Ver

fuches zu überzeugen. mit dem Ehik und der “Eleganz und Grazie

rivalifiren zu wollen. welche doch nur einer Frau verliehen

wurden. damit fie dadurch die Welt beherrfche.

Die Pariferin iſt auf dem Lande. oder an der See. oder

in den Bergen; und fie wird dort ebenfo dem begegnen. was

eine mißmuthige Feder «une invasion, grosse de périls pour

Paris» nennt. Sie wird den Ernft oder Scherz diefer unheil

fchweren Wolke auch an einem Himmel prüfen können. der fich nicht

gerade über Paris wölbt. und die Zeichen der Zeit überall mit dem

felben Siegesbewußtfein und derfelben Anmuth zu ihren Gunften

deuten. wie im Bois de Boulogne. wo in der Allée des Acazias

fremde Frauen peffimiftifche Gemüther beunruhigen.

Schöne Frauen haben auch für patriotifche Bewegungen

die Grenzen eines fchönen Maßes. Monfieur Parifis mag uns

glauben. daß die fchönften von ihnen an dem gähnenden Al)

grund. welchen er ihnen vor Augen gerückt hat. mit einem

Lächeln ſtehen, und daß es übermüthige Füße gibt. welche ohne

jede Nervofität und ohne Skrupel da hineinfpringen,

Es ift fo gleichgültig. über den Urfprung einer hübfchen

Mode zu—ſtreiten, wenn. ihre Anmuth felbft nur am Tag liegt.

Es wäre fo thöricht. auch auf dem Gebiete der Frauenfchönheit

und der Aefthetik den trivialen Zollmodus der Urfprungsattefte

anerkennen zu wollen. Gerade weil die Franzöfin. und ganz

fpeziell die Pariferin es ift. welche für die Empfindung des

Schönen in der Toilette mit ganz befondersfeinen Nerven aus

geftattet fcheint. wird fie nie im Stande fein. diefe Nervenvon

..patriotifchen“ Erwägungen dirigiren zu laffen.

Man gehe nur in die Bäder. Die intereffante Eigenthüm

lichkeit einer englifchen Toilette wird den echten Ehik erft durch

die sveltesse und souplesse ſider Franzöfin erhalten. Das

find zwei Worte. "die fich in diefer Anwendung fchwer überfeßen

laffen. Die Nichtfranzt'éfénnen kommen erft zum Bewußtfein

deffeii'. was an ihren oden wirklich originell. elegant und

fchön ift. wenn eine Pariferin ihnen diefelben fozufagen „vor“

trägt. Wer dächte daran. neidifch und eiferfüchtig feine Be

wunderung für ein Kunftwerk davon abhängig zu machen. daß

es nicht das Produkt eines fremden Talentes fei?

Von diefem Standpunkt ftellt auch unſer Modebericht ſeine

Beobachtungen zufammen. Eine Stunde im Kafinofaal. eine

Promenade am Strande gewähren ein buntes Durcheinander der

verfchiedenften Toiletten und Gefchmacksrichtungen.

Die neuen Farben find cachou, beurre frais, bleu liseron

und das bereits erwähnte Grün jeune pousse. Jhre Namen

find alle franzöfifch. und doch hat die englifche Mode ihre

Muſter früher ausgegeben. als die Jnduftrieen von Lyon

und St. Etienne. Die Pariferin würde auch dießmal Mühe

haben. die Priorität'an diefen Modefarben für fich in Anfpruch

zu nehmen. Leichter wird es ihr fein. diefe neuen Farben felbft

inden ungewöhnlichften und überrafchendften Zufammenftellungen

zu immer neuen Effekten zu bringen. Jhre Neigung für außer

gewöhnliche Farbenverbindungen ift bekannt; auch ihr glückliches

Talent. in den unglaublichften Einfällen noch eine Wirkung im

Sinne des Schönen zu retten. Nur fie verfteht das Geheimniß

zu löfen. wie Rofa und Roth. Blau und Lila. Blau und Grün

zufammengeftellt werden kann. damit das Auge. welches fich im

Allgemeinen bei folcher Vorftellung eher zu fchließen geneigt

ift. von der Anmuth des Effektes ganz entzückt wird.

So hat fie auch das neue cachou mit allen Nüancen ver

bunden. welche nur denkbar find; fo niit Wafferblau. mit

Thee. mit dem fanfteften Meergrün. mit feuille de rose. Beurre

frais dagegen gehört zu jenen Farben. welche vorzugsweife

..ganz in ſich” getragen werden. _ Es ift eineFarbe vonzfo

* Verfchiedenheiten - präfentirt,

fubtilem Ton. von fo feiner Sanftheit. wie fie befonders an

Brünetten um des eigenartigen Kontraftes willen fo wirkfam

ift. Es ift die “Lieblingsfarbe hundertfältig pliffirter. trans

parenter Spihentoiletten. der Ton köftlich. leichter Seiden ** oder

Muffelinhüte in der Form Laniballe. die letzte Neuheit für

jene zartfarbigen Flanellkoftüme. welche in diefem Sommer an

unholden Tagen fo gern getragen werden. JirWeiß find diefe

Flanelltoiletten überaus elegant. aber ihre Eleganz ift loft

fpielig genug, Da werden fie häufiger in Farben gefeheu.

die von geringerer Verletzlichkeit find. in Blau ——- der neuen

Nüance Zuckerpapier ** in feu, in deniwillkürlichen Durch

einander von multicolar. Je weiter die Saifon vorfchreitet.

defto freigebiger und forglofer tritt die Farbe in der Toilette

auf. Die Mufter werden immer bunter und origineller. Das
"weiße. keufche Muffelin und Batiftkleid. deffen füße Einfach-k

ſiheit uns vier Wochen früher fo entzückte. zeigt fich in Muftern.

die zuweilen bis zur Herausforderung.übermüthig werden. Die

großen rothen Pompons in Form geftielter Kirfchen. welche die

"ganze Toilette befchütten und ihr im Luftzug das Bild beftändiger

Unruhe geben. gehören noch zu den befcheidenften ihrer Art. Auf

fälliger noch ift das Hahnenkammmufter. welches in ziemlich

gtoßen Zwifchenräumen den rothen Kammlappen des Yahnes

über den weißen Anzug ftreut. die Pfauenfeder in ihrem f illern

d n Farbenfpiel. und ** das Originellfte von ihnen ** das

:ugenmufter. abwechfelnd ein braunes und ein blaues Auge

auf der Folie fchwarzen oder niarineblauen Foulards.

Neben diefen mit. dem letzten Modeeinfall gemufterten

Foulards ift neuerdings ein alter. bekannter Stoff auch wieder

in befondere Aufnahme gekommen: der Mohair. Er gibt das

praktifchfte Material für das wirkliche Touriftenkleid. Er er

fcheint nie gedrückt und läßt fich durch keinen Staub überwinden.

Man würde ja fehlgreifen. ein Mohairkleid mit koketten Tändeleien

beim Schneider zu beſtellen, aber man wird zahllofe Stunden

des Behagens haben. wenn man mit einem bleigrauen Mohair

auf die Reife gegangen ift. der brav und furchtlos jeder Strapaze

fpottet. Ein folches Koftüm ift aber die Einfachheit felbft.

Man nehme einen runden. fußfreien Rock. der in leichter Draperie

auf der einen Seite aufgehoben tft und ein ftaubfarbenes Unter

kleid fehen läßt. Keinerlei Ueber-wurf. keinerlei komplizirte

Garnitur. keine andere-Farbe. Die fchlichte Amazonentaille mit

kleinen Knöpfen und hohem Kragen erhält an diefem und den

Manfchetten farbige Lingerie und der grobe weiße Strohhut

einen weißen oder grauen Gazefchleier.

Das ift die Toilette auch für die riskanteften Land-. Berg

und Wafferpartieen. Ein gewiffer Bruchtheil unferer fommer

lichen Touriftinnen reist ja doch mit praktifchen Anfichten über

die Bedürfniffe der Reife in's Weite. Nicht Allen bedeutet ja

' die Toilette daffelbe. O diefe feenhaften Reifetoiletten. welche

Manche den Unbilden des Wetters bei Landpartieen und Berg

touren ausfeßen können. diefe fanirten Tülls auf ländlichen

Leiterwagen. diefe Spitzen im Staube der Bergftraßen..diefe in

fchwedifchem Leder chauffirten Füße zwifchen Wurzeln und

Steinen. diefe Jronie von Hüten in der brennenden Auguft

fonne! Dieſe Toiletten werden bequemer getragen undficherer

bewundert in den Bewegungen der Promenade. auf den Fauteuils

des Kurfaales. zu jenen G'efellfchaftsftunden. welche die Eleganz

des Badelebens zu einer einzigen bunten Revue verbindet. Da

ſieht man den kleinen. koketten ..Franziskaner". das neue. fo nied

lich eapüchonirte Schulterinante et der Mode. auch viel genauer

an. Es reicht bis zur Taille. die fchlank und elegant fein ſoll, um

den Franziskaner mit Ehik zu tragen. und befteht aus Spitze.

aus fchnielzbedecktem Surah. aus weißem. goldgefticktem Flanell.

aus feuerfarbenem Tuch ;.…in allen Fällen erfcheint .er .viel welt

licher und koketter. als fich das mit feinem Namen verträgt.

Kokett find wir überhaupt. Auch in jenen anderen. namen

lofen Phantafieumhängen. welche der Sommer in ungezählten

. ' Kleine Mäntelchen. “ein wahres

Nichts an defmirbarem Material und ein richtiges Wunder an

Anmuth. find darunter. Mäntelchen von Gaze mit Goldftickerei.

die fich wie ein paar fchimmernde Mufcheln über die Schultern

fchwanweißer Toiletten legen. Fichüs von Goldfäden gefponnen.

kleine. reizende Jäckchen von Silberftoff. die an Stelle des

Kragens und der Manfchetten ein Parterre paffender Blumen

erhalten. Wer wollte darüber nachdenken. wer fie modern

machte. und wer fie in dem Fall ignoriren. daß fie zu den

..Gefahren“ von Paris gehörten. -

Ein befonderer AuSdruek der Saifonmode ift die offene

Taille. Hier ift es das Jaguet ..Zuave“. dort die Wefte. welche

fich über einer kunftvollen Ehiffonnage von Spißen oder einem

gezogenen Jabot aus weißer oder farbiger Faille öffnet. und

felbft die elegante Matinée zieht über ihr fchiinmerndes Weiß-

zeug heute eine in breiten Revers bis zur Schulter aufgefchlagene

Redingote von roſa oder liſeronblauem Satin, wenn ſie fich mit

einem Gefchmack befreunden will. der fowohl in der franzöfifchen

als der englifchen Mode als eine überaus reizende Neuheit gilt.,

Gelbe Flanellkleider wählen häufig Spißenjabots in der Nüance

tabac oder cachou, marineblaue Toiletten dagegen wieder rothe;

unbedingt herrfcht immer das Streben vor. die Taille koloriftifch

zu beleben.

Ju der That. wie, viele Beobachtungen an der Mode ge

währt jetzt nur ein einziger Tag! Taufend Kleinigkeiten. die neu

find. So ift es berfpielsweife Ehik. zu der dekolletirten. ärmel

loſen Gefellfchaftstoilette möglichft wenig — kann es die Schön

heit des Armes vertragen. am liebften gar keine —-—— Reife oder

Spangen zu tragen. ftatt ihrer indeffen aber ein goldenes oder

filbernes Stoffband. das am Oberarm zu einer Schleife gebunden

wird. Ein franzöftfcher Modebericht empfiehlt neuerdings als

befonders ,elegant für diefe Armfchleife ein drei Eentimeter

breites weißes Atlaßband. Das wird aber nur ein ganz außer

gewöhnlich fchöner Arm thun dürfen.

ſſ - Nehmen wir Hut und Schirm -— auf der Strandpromenade

find noch hundert andere Neuheiten zu fehen. Nehmen wir den

Fächer. der Abend bei der Mufik wird uns noch andere hun

dert zeigen. Dahin gehört auch der feine. füße Duft. welcher

den Raum durchdringt. wo elegante Frauen in Journalen und

Noten blättern. hinter dem Fächer über eine gute Gefchichte des

Tages medifiren und den ganzen Reiz geplauderten Müßig

ganges entfalten. Der füße Duft des weißen Heliotrop von

Jiidien ift der Lieblingsduft der dießjährigen Sommermode.
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Fearcſinaſ Guftav .iicloffilr heinz zu hoheitliche

Zchiilingefiirfi.

aum ein anderes der zahlreichen ehemals reichs

unmittelbaren Gefchlechter. “welche beim Zu

fammenbruche des alten deutfchen Reiches 1806

ihre Souveränität einbüßten. hat einen fo

klangvollen Namen und eine fo große Verbreitung wie

das der Hohenlohe. Es ift gewiß eine nicht eben

häufige Erfcheiuung. daß aus einer Seitenlinie einer

einzigen Familie gleichzeitig nicht weniger als drei

Brüder. durch Amt und Stellung. Einfluß und Be

' deutung hervorragend., das öffentliche Intereſſe dauernd

fo in Anfpruch nehmen und wach erhalten. als es zur

Zeit die drei Brüder Herzog von Ratibor. Fürft von

Hohenlohe-Schillingsfürft und Kardinal Prinz Hohen

lohe thun. Der Erftgenannte .ift einer der größten

Magnaten im ganzen prenßifchen Staate und Präfident

des-prenßifchen Herrenhaufes. Chlodwig Fürft von

Hohenlohe-Schillingsfürft. der zweite Bruder. ift nur

ein Jahr jünger als der vorgenannte Senior der Schil

lingsfürfter Linie und am 31. März 1819 geboren.

Seit mehr als elf Jahren vertritt er die deutfchen

Jntereffen als Botfchafter des Reichs in Paris. Wohl

mag es eine angenehme Aufgabe fein. in Tagen des

Sonnenfcheins und Bölkerfrühlings. getragen vom Be

wußtfein. daß ein Kaifer und ein mächtiges Weltreich

hinter ihm fteht. deutfche Politik zu treiben; aber für

den jetzigen Botfchafter in Paris hat es derartiger

äußeren günftigen Umftäude nicht bedurft. um ihn

deutſch fühlen zu laffen. Schon inJahren. wo der

nationale Gedanke noch verfinftert war und feinen Be

kennern keineswegs die Zukunft rofig zu blühen" fchien.

trat er als erblicher Reichsrath der Krone Bayern

warm und lebhaft für einen ehrlichen Anfchluß an die

preußifche “Politik ein. Zur vollen Anerkennung ge

langte er und feine Anfchauung allerdings erft nach 1866.

Am 81. Dezember des genannten Jahres zum hahe

rifchen Minifter des Auswärtigen ernannt. erhielt Fürft

Hohenlohe Gelegenheit. die Zollbereinigung der vier

füddeutfchen Staaten mit Preußen zu verwirklichen und

das Zollparlament in Berlin tagen zu fehen. jene erfte

Garantie einer deutfchen Einheit. welcher dann im

Iahre 1871 der deutſche Reichstag folgte. Als baye

rifcher Minifterpräfident fiel er am 7. März 1870 dem

ftürmifchen Drängen der Gegenpartei zum Opfer und lebte als

Privatmann. bis ihn 1874 das Vertrauen des Kaifers auf den

Poften nach Paris berief. den er heute noch inne hat. Wie all

feitig die Bedeutung des Mannes anerkannt wird. beweist auch.

daß neuerdings feine Kandidatur für den Statthalterpoften in

Straßburg vielfach diskutirt wird. .

Der dritte der Brüder. Guftav Adolph Prinz zu Hohenlohe

Schillingsfürft. den unfer Bild zeigt. ift am 26. Februar 1828

geboren. ftudirte zunächft in Bonn die Rechtswifenfchaften und

dann in Breslau und München katholifche Theologie. 1846 nach

Nom gegangen. folgte er dem Papft Pius IX. auf deffen Flucht

nach Gaeta und wurde in rafcher Folge zum Geheimkämmerer.

 

Almofenier und Bifchof von Edeffa befördert. Am 22. Juni 1866

wurde er zum Kardinal der heiligen römifchen Kirche ernannt.

Tiefgreifende Ereigniffe vollzogen fich in Rom während der folgen

den Jahre. Am 20. September 1870 waren dafelbft die Truppen
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Kardinal Guftav udoipy prinz zu "leohenlbhe-Zchillingsfiirft.

Viktor Emanuel's eingerückt. der Kirchenftaat hatte aufgehört zu

exiftiren. und am 22. September ſchon reiste der Kardinal aus

Rom nach Deutſchland ab. um die ewige Stadt nurnoch vorüber

gehend und je auf kurze Zeit wiederzufehen. Während der

Kardinal auf deutfchem Boden weilte. war die Stellung des

deutfchen Gefandten beim päpftlichen Stuhl vakant geworden und

die deutfche Regierung glaubte den Wünfchen der römifchen

Diplomatie nach Kräften entgegenzukommen. als fie den Kardinal

Hohenlohe zum deutfchen Gefandten beim Papft präfentirte; der

Borfchlag wurde gleichwohl abgelehnt. Die Beftürzung darüber

war groß und v. Bennigfen brachte in der Reichstagsfitzung

vom 14. Mai 1872 die Sache beim Etat des auswärtigen Amtes

zur Sprache und regte an. ob nicht die Gefandtfchaft beim heiligen

Stuhl nun definitiv zu ftreichen fein möchte. Der Reichskanzler

Fürft Bismarck erklärte fich zwar einftweilen gegen-diefen Ge

danken. aber die Stelle eines Gefandten beim Vatikan blieb trotz
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dem "vorläufig auf zwei Jahre unbefetjt und wurde im

Dezember 1874 definitiv aus dem Etat befeitigt. 1876

kehrte der Kardinal nach Rom zurück. um dieſen Wohnfitz

jedoch bald- wieder mit Deutſchland zu vertaufchen. und

es erregte großes und nicht unberechtigtes Auffehen. als .

er auf einer feiner Reifen den hochbetagten _Stiftspropft

v. Döllinger in München freundfchaftlich auffuchte. ob

wohl diefer fich als Führer der Altkatholiken im Banne

befindet. Ob es mit diefem Befuche zufammenhängt _

wer weiß es! —— jedenfalls aber wurde dem Kardinal

bald hernach ein erbetener Rachurlaub aus Rom ab

gefchlagen und er feit jener Zeit mehr an die Refidenz

in Rom gebunden. Nur einmal tauchte fein Name

in der Oeffentlichkeit befonders auf in letzter Zeit. als

vor wenigen Jahren die Neubefetzung des Fürftbisthums

Breslau in Frage kam und unter deanandidaturen

dafür auch der Name des Kardinals Hohenlohe genannt

wurde. Ob er wirklich auf der Kandidatenlifte geftanden.

wird von Bielen. und wohl nicht mit Unrecht. bezweifelt.

Unter den. kirchenpolitifchen Größen der heutigen Zeit

wird der Kardinal Hohenlohe ftets als eine Perfönlich

keit gelten, die in hohem Grade intereffirt und die

öffentliche Aufmerkfamkeit auf fich zieht.

bt. IMI—r.

Wall.e, in [ler Tfiebaicſe. .

(Hiezu das Bild S. 977.

Ein Hirtengedicht. das nur mit der fchwärzeften

Tinte zu ſchreiben iſt und doch, wie es Wilhelm Geng.

der Orientm'aler. da auf feinem Bilde gefchildert. die

lichten. rofigen Gedanken zweier Heimatlofen darftellt.

wie fie angefichts der fteinernen Widderfphinxe feit Jahr

taufenden verfchollener Dhnaftieen der Zufall in der Ein- .

öde zufammengeführt. Bon Sklavenjägern aus dem

heimifchen Dorfe weggefchleppt. die noch heute ihre

fchwarze Menfchenwaare nach Khartum und den Häfen

des rothen Meeres verkaufen. nach unferer Rechnung

ein halbes Kind noch. fitzt fie unter den riefigen Stein

bildern grauer Vorzeit mit dem ftupid-melancholifchen

Ausdruck des Regerweibes und hütet die Schafe ihres

Gebieters; er aber kommt. um ihr feinen Selam zu

bieten. Die Beiden erzählen fich wohl von ihrem heißen

Sonnenlande. in dem es kaum für fie noch eine Heimat

gibt. Der Künftler hat übrigens zum Helden feiner

thlle eine jener riefigen Geftalten gewählt. denen wir in der

fchwarzen Raffe der oberen Rilländer vielfach begegnen. Lanze

und Bogen find auch bei den freien Regerftämmen die herrfchende

Bewaffnung; ein oder auch mehrere Meffer werden meift am linter

arm an einem Doppelringe von Eifen oder Kupfer getragen. der

nach beendetem Kampfe ein von dem Sieger immer befonders be

gehrter Gegenftand ift und durch Abfchlagen der Hand erbeutet

wird. Unfer dunkler Held fteht nicht darnach aus. als follte fein

Armring fo leicht der Raub eines Andern werden. Die männliche

Kraft. die aus feiner ebenfo nervigen. als jugendlich elaftifchen

Geftalt fpricht. ift ein mächtiger Bund'esgenof e feiner Liebeswerbung.

Nicht im ftolzen. verneinenden Sinne blicken die dunklen Augen

der braunen Jungfrau über ihn hinweg. Noch zagen fie. feinem

brennenden Blick zu begegnen; aber nicht lange werden fie fich

dem Banne deffelbeu zu entziehen vermögen!
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Rahnſahrt. Zîach einem Gemälde. von profeſſor (E. Zianpp.
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Jüdin im Zrautſchmuck. Rack) dem Gemälde non Rembeanòt.

Gemäldegalerie Ermitage in St. petersburg. plzotograpbie von Adolf Braun & C0. in Dornach und Paris (Vedrete; Huqo Sràſſer in Leipzig)Uus dcr Paiſerlidzen
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Aſſeher chant) und Detect.
.lkllgemeine hlſustritte „gleitung ſſ * _ _ .;Mîſi45ſſfſſ

Îgàide-Amino

îàonelle -

_ non -

G. 11. Dinflilage.

(Fortleitung) *

_ lv. . —

' inchen ließ Jmme auf dem Walch

eine Mauer. den znm'Deich

.weg von dort an der Arbeit.

Jmme machte fich in ihrer kampf

K ‘ artigen Weiſe an’? Werk und

blickte weder recht? noch linl?; ſie dachte immer nur

einerlei zur Zeit und war deßhalb nicht zerftreut. Al? die

 

Wäfche auf dem Rufen lag. ftreifte ſie die .Aermel herunter ſſ

und blickte um fich. Ihre Augen wurden groß und weit;

an dem Dag ihrer Ankunft mit der Dode?drohung befchäftigt

und ,fchwindelnd-an Geiſt und Körper. hatte fie nur da?

alte Steinfchloß gefehen; heut erblickte fie Berge. richtige

Erde .mit richtigen Bäumen .und Häufern darauf. aber ,

hoch. hoch. al? ob fie gleich umfallen und Alles-ver

fchütten Wollten. Der Anblick bellemnue ſie; hatte wohl

Gott folche natürliche Gefängnißmauern aufgerichtet

oder hatten .e? diefe fremden. unlieben. gebieterifchen

Leute hier gethan. die in ihren weiten Häufern umher-x

in "eine beſoudere Abtheilung

fteckte. …al? fürchteten fie fich vor einander? Alfo um.

hier-unaufhörlich. angeredet und kommandirt und-von;

Allen wie ein Iahrmarlt?biir angeſtarrt zu „werden. deß-x

_ halb * war fie fortgegangen und Lhatte Stoff-er nicht *ge

heirathet. obwohl Beftbater die Heirath anordnete? Ach. *

irrten und fich Jeder

der hätte ſie nie, nie

Aber

der alte Mann. der alte Mann

verlaffen 'folle'n. ſie und die armen Jmnieu!

' mußte fie denn hier ſein *an einem Platz, deffen Ramen}

fie nicht wußte. und bei Leuten. welche fie nicht? an

gingen? Wer hielt fie denn?

Sie. wollte ihr Bündel holen und fort —— aber wenn

Dann entfchlüpfte fie“

heimlich --“,daö“w_ar beinahe-iioch fchöner! Daauiekte

etwa ein *ungeſclnnierter.

Schublarren, "'Imme’? Karre hatte da? auch immer gezî

Sie fpraug alfo rafcl) auf den Erd-]

aufwurf. zwängte fich durch die Zweige und erblickte

auf ;dem nahen Feldweg einen alten. gebeugten Mann,ſſ_

Der Grei? _

glich dem 'berſtorbenen Großvater doch fo fehr. ach. fo *

Jmme ftieß '» einen kurzen Schrei an?, ſchwangſſ

fick)_*1_*l-bel"dLU,_*.Gk-ül)*611 und war bald an der _Seite de?;

Alten, deffen'Hände ſie.lo?n1achte, »um felbft die Arbeit

Erft al? Beide nach “geraumer Zeit ein

lleine?, iirmliche? 'Hiiu?chenfauſ der Höhe erreicht hatten, .

knüpfte fich ein Gefpräch zwifchen dem Grei? und ſeiner,

Îſi ſſſſein__g1'1ld_en Balfanibüchöleiu- Ohrgehenk mit 59 Dia-.

___inanten --*-'*** '

man fie gar nicht gehen ließe?

etwa? hinter der Î’Wa—llheale,

than * zu 'Hau?.

welchſſereine Ladung Holz- anſwiirt? ſſſchob.

fehr! ſſ

ſortzuſehen.

Gehülfin an. — _

[„Wo wohnft Du denn?“

Jmme wie? hinab auf da? Schloß

„Bei Denen in Eck-eb'erg —— Du?“ '

Jmme verftand den Alten gar wohl; obſchon er 'ſ '

fo hatte er doch eine? ſi'nicht genau ihre Sprache redete.

breite.

außerdem "fchien er .*ganz ſo fparfam mit Worten zu

ſeinal?.ſifſie ſelbſt, "vielleicht auch Î’ebenſo-einſam. Imme

trat vor an den Rand "de?Abhang?, neben deruba?
Händchen . ſtand, und mußte fich an einem Baum halten; ſi

. ihr ſchwindelte, ‘ſie "glanbte,..«eine unſichtbare Handreiße ,

. ſie in die "Tiefe. und fie warf fich wie entſetzt auf die

))ioosdecke zu ihren Füßen

„Geh' morgen zurück zu Deinen Leuten!“ fprach. -

„Da unten tangt’? nichtder Grei? nach einer Pauſe

für Dich!“

„Beftvater ift todt und von der Frenndſchaſt von

Mutter felig weiß ich nicht? —— ſie wohnen in Holland. __

worauf _wie- 'jenſeit? de? Moore? !>** war. die Antwort.

derum ein lange? Schweigen eintrat.

„Weißt Du etwa? vom Schwedenſchatz?“

der Grei?.

Imme ſchiittelte den Kopf.

fragte

„Jch diente auch da unten —— ,bei xde? Barons

al? "er “ noch ganzPſerden ‘——- ' habe ihn "fchon gekannt."

klein war; er war der Letzte von Allen. gut, fchön. v.

mit einemHerzcn wie ein Kind und doch fo groß. fo

“wir den Schatz gefunden hätten!

. entdeckte-. klopften wir Dag und Nacht an den Wänden "

’ herum. hoben .die-Fußböden-auf. .nnterſnchten jede? alte ._

*G? 'loſtete‘ ihn fein.

Seelenheil -——ſſ ein ;Seſſlbſtmhrderj,’ achl‘.‘ Der Grei?

_legte da? Antlitz ’in die 'Händeuud ſann an‘ſcheinend

' über den traurigen Untergang ſſſſſeine? jungen _Gebieter?

platz allein. derfelbewar durch '

_ anſgeſtanteu Bach und durch _

* einetüchtige Wallhecke gefchützt. _

da? übrige Hau?geſinde weit

trugen in’?

.nodienÎ:

ſſungeſchielte Lund geniüthliche An?drncl?weiſe;j

wa? eine böfe Krankheit ift. _

dieſe Schrift in einem alten Gebetbuch und glanbte, der

Von wegen feiner Eltern“

und al? fich keine:

Hülfe mehr fand. da —“ Der Redende ſprachſoſſoor.‘

indem er da? Pergament ſorgſam zufammen-é

edel-+“ Die Stimme de? alten 'Manne? erftickte. dann

fuhr er leiſe und kopffchüttelnd fort:“ .. Gr hätte fich nicht

zu erſchieſzen‘brancheu -— Herr du mein Gott. all'die

blonden „Locken über der weißen Stirn *ftarr bon Blut

und die-armen. luftigen Augen ſo gräßlich ftarr!" Wenn

Seit er, da? Bani-er

Geräth ——.— ſinmſonſt, nmſonſtlſi

Imme begriff nicht allzu viel von dem Hergang

aber ſie verftand daß ein ſurchtbare? Ereig-niß im

daß .die,

dicke Gnädige und *Minchen die Schuld de? Unglücke
_ Sie wurde durch :jeneu unklaren Jnftinkt ,ge- ſſ

leitet, der ja felbft demHund eingibt. auf die'Gharaltere '

der Menſchen Schlüffe zu ziehen vom all_einigeu Anblick *“

Schloffe vorgegangen fei. und zweifelte nicht,

trugen.

derſelbſſen

: '..O ja —-.-—- Frau Gnädige und Mamfell Mincheu

—-— die!“ fagte fie deßhalb. _

„Gedacht habe ich’?, gewiß und wahrhaftig!“ mur

melte der Alte, ,,aber e? war doch ſeine eigene freund-_

Wie die“ Pſerde .

wenn er die Hand-über ihr Fell

liche Hand. *welche .die Piſtole hielt!

fich allemal freuten.

gleiten „ließ. befonder? der Goldſnch?, der ja auch

Menfchenverftaud hatte; Herr du meine „Giite. war da?

“Thier wild an dem Tag." al? ſie meinen Varonſſhinau?=

Erbbegräbniß -— den .Selbſtmhrder zu all’

feinen braven Vorfahren! Ja. mit dem Erben ſiiſt’?

an?, gar und an? -—- ich erbte Alle?, wa? iibrig blieb.

nämlich da? Papier über den Sehwedenſchatzl

Du leſen?“

* ,,Geſchriebene? —— nein!“ '

„Zu meinen Jahren fehe ich da? Gekrißel auch nicht

mehr ſ_oſſgut, ;daß ſiich’? au?uehmen kann. aber ich weiß.

wa? darin ;fteht.

la? e? :mir ſſ_ſo manchmal vor!

da fteht ..eſie?:

und dieſer-‘Geleberg, der da?..niederſiſchreiben ließ.

Jahre _her ift. fchwedifcher 'Obetft.

hier >>.-fteht e? .-—_— "da.-wo der ‘ſſbranne Fleck ift;

"Run _fchreibt er .—.

Geleberg-nachſolgende Gold- und'Silberingeräth und Klei

Zwo Flafchen inwendig :verguldt ,_

"dreh Dic-het : filKanae, zwey Duhet filberin-Schüffel.

b"erin“-Teller. dreh filberin Leuchter. zwei) Saltzfaß. ein

Gluthpfannen. ein Ereoenh-Schaalen. :Obbefchriebcn

.Weiſzſilber Geſchiier wieget zufambt 169 Markl) 7 Loth

“1 Ouint. die Marlh zu 14 Gulden zuſambt 2380 fl.

„50 Krentzer.‘

„Hm. hm!“ unterbrach fich der Alte, ,,die Zahlen

"leſe ich noch gut.. e? iſt, al? hörte ich feine Stimme in

[.*-den Ohren dabei. Dieß war nur da? Silber, jetzt

kommt :da? _Geſchrneide: _

manten, Ring mit großem Dickftein' von Diamant,

.,,Wa? find Diamanten?" fragte Imme. __

„Steine -.—— koftbare Steine!“

„Steine —— zum Bauen?“

„Za. um den Weg zur. Hölle _zu pflafteru!

Du kennft diefe Dinge nicht, lieber Himmel. hätte _ich

ſie wieder finden können. ich Îbetete zu. dem Oberften *

wie zu einem Heiligen. aber wir fanden den Schatz.

.Wegen fchlimmer

.KriegSzeit wurde dieß Alle? im‘ .-—. ja. da iſt ein

'Wort,

_mentpapier gefreffen haben! ——,Fl1'1gſiel nächft dem Kamin.;

nicht, obwohl hier deutlich ſteht:

da? die Zeit oder die Mäufe au? dem Berga

vermauert. mein ältefter Sohn weiß den Platzl‘“

„»So hat der Sohn die Dinge ſelbſt JCWIWIEIII“Î

rief Imme.

,, Rein.

Schwedenfchaß fei vergeffen.

hatte er nur Schulden iiberlommen,

ſich hin.

legte und in ſeine Brufttafche zurückfchob. Imme hatte

“nachgedacht und lachte:

,,So viel fchöne “Dinge würden“ Frau Gnädig und”

ihrem Iungen geſallenl Ihr könnt ja leicht wiſſen, ob

Ihr -fie all'» da?-Gold und Silber genommen- haben.

* nehmt ihre Fußfpur im Sand auf.

Kanufk _

, noch DeineHülfe anzunehmen; aber: feit feine Augen

Wort "für Wort. mein junger Herr,

_ 'Sieh’ einmal hinein. ſi

_ ,Ich, ValthaſarDheobald pon Eckeberg.*_

-.—- chleberg hießen. fie „und da? Schloß heißt'auch fo

war

Beit 'ſeinez? Leben?, welches-aber fchon viele hundert

_ _,Durchſi *

de? .Kriege? milden Segen “ brachte ich heim genBurg

_ _ .wiegen 19*

]Markh ;.2 Loth '1 Ouint. ein 'filberinHandbeckchen"und**

..Ein Kleinod bouſi475 Dia-

„Soll ich Dich verbergen?

Aber

er ſtarb in jungen Jahren an der Peſt,Î

Mein junger Herr fand]

thut fie in ein

Duel) und hängt fie in den Rauch, Freitag Abend bei

; Vollmond; wenn ſie diejenigen Diebe ſind, dann werden ,

fie bi? zum dritten Bollmond blind!“ .

„Wie die Iagdhunde haben fie meinen armen jungen

Herrn verfolgt. umftellt. gepeini-gt.“ ftieß 'der Grei?
grimmig hervor und bſſallte die Fäufte. „nachdem fie

von ſeinem Gigenthum in ihre Daſchen geſcharrt und

feine Gut?lente_ gefchunden und drangſalirt halten; ſie
fpielten bereit? die Heſirren im Schloß. al? wir, er und

ich, noch. Wocheſſauſ ’Woche, Monat auf Monat fuchten

„und hoſſten -— dann kam da? Zeichen .— und er gab

e? auf. an feine Rettung zu denken —— *ich berfluche

“fie. die ihm zum Fluche wurden!“ . -

”Da? Zeichen?“ ;forfcl)te Jmme. die nach und nach

ein Jntereffe gefaßt hatte.“

„Der „Blitz fchlug in’? Schloß und— zerriß da? Bild

dſie? iſchwediſchen Ahnherrn und *ſiGrbauer?,- welche? über

dem Kamin der großen Halle hing—— e? war ein

kalter Schlag. aber er loſtete un? da? warme Herzblut

_ de? beſten Herrn!“

„Dann?“ '

..Dann zogen die Raben iu’? Schloß ein, ſie, die

niemal? ſehlen, wo ein edleſſ? Wild gefallen! Da?

Eine aber ſrent mich. die Halunken fürchten fich vor

dem Gefpenfte Deſſen, der- zu ſtolz— war, ſie um Hülfe

zu bitten!“ ſſ

imme dachte nicht daran, ._eine Erklärung über die

Mittheilung-en de? Greiſe? no<ſſſeinen Dank zu erwarten.

er ſelbſt beſann fich indeffen. an welchen Punlt-ſich

_ſeine Erinnerungen anknüpften und fprach:

,,Wenn er noch lebte. dann wäre fein alter Chriſtian '

geborgen und brauchte weder fchwere Arbeit zu thun.

ini-"blutigen Dod erſtarrten, warſeu die Blutfauger-mich

wie einen räudigen Hund au? dem-Schloß. wo ich meine

guten -;fiebenun_ddre_ißig Jahre gedient hatte, und jede?

Jahrmuß ich meine paar Miethgrofchen hinnnter tragen;

wenn ich einmal krank .werde, muß ich verhungern!“

,,G? thut mir leid, Ohm. daß ich mein Han? und

da? Biel) und Alle? oerſchenlt habe, *fonft ſolltet Ihr

ſicher keine Roth leiden. aber ich will gern für Euch

arbeiten. Braucht Ihr mehr Holz?“

..Jeßt nicht. Kind. und Gott lohn’?!‘.‘ .

..Dahin führt alſo die Giſenbahn,“ überlegte Jmme

halblaut. ,,nach dem großen Haufe. wo er lebte, der ſo

gut. fogut war-; er wollte all’ da? Silbernnd Gold

finden, da? vermauert war. um fich zu helfen an? Schuld

“und Ungeduld; dieGnädigS. welche ihm Geld-geben

lonnten 'von dem. 'wa? ſie von ihm hatten. thateu e?

nicht, und dann vergaß er unſern Herrgott. fchoß fich

todt und da? Blut klebte in feinen. lichten Haaren!“ "

,,Wa? redeſt Du?“ fragte der fchwerhörige Alte.

„Jch lehre mii. wa? Ihr erzählt habt!“ Sie er

hob fich. trat an den .Raud der Berglehne. beugte fich

vor und fagte: ,,Da? habe ich nun anch gelernt. meine

Augen fiud '"feft geworden; -.--da kommt ein :großer

gelber Hund gegen un? die hohe Erde herauf!“

,,Da? iſt der Fanghund vom Schloß!“ entgegnete

der Alte. fie mit ſeinen zitternden Händen erfaffend.

Sie fahnden auf Dich!“

,,Verbergen .— weßhalb?“ '

„Gut. ſo ſtell’ Dich neben mich. Pluto iſt noch bon

— .ſſnnſerer; alten Raffeund „kennt mich'“

. V.. ' . .

ſſAl?e?Mittag geworden-war und man im Schloß

Eckeberg entdeckte. daß Jmme die Bleiche- verlaffen habe.

ohne daß man ahnte. wohin-fie gegangen. entftand eine

große. beinahe wilde Aufregung unter dem dort gebie

tendencKleeblatt. Die Gnädige watfchelte felbft-_. auf den

Schauplatz der Flucht und _überftürzte -_M-inchen mit

einer Flut.!böchft unparlamentarifcher Ausdrücke. ſi

.,,Dn .wirſtſi alt und unbrauchbar.“ zkeifte fie..ohne

= vzn bemerlen, - wie.Min<en bei dem Worte „alt“ in allen

;_Knorpeln zufammenzuckte. ..Du-ftürzeft Eugen in eine

.abſchenliche Lage, fei-n Bericht-' ift bereitsabgegangen.

ſſund nun bringſt Dn un? *um die Zeugin gerade jetzt.

awo der impertinente Bengel. der Peter, bereit? fo gut

*ſiwie verurtheilt ift!“ —

*‘Gin Schrei gleich dem Rufe der fliegenden Wild

gan? löste fich von Minchen’? Lippen. Gugen legte den

ſſſelben natiirlich zu ſeinen Gunften an? .und- beruhigte

die Frauen:.

,"ſſJ‘ch bringe den Fanghund auſ ihre Spur.“ forgt

‘ſiſinur dafür. daß die anderen Dieuftboten nicht aufmerk

ſa-m gemacht Werden!“
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,,Bcſſer, der Pluto zerreiht die verwünfchte Here. Sie befann fich. als wäre ihr irgend etwas zum Kammer mitoBlut beſpriht, anch das alte Papier des

als dah fie- uns entkommt!“ fügte die Gnädige hinzu.

indem fie ihrem Sohn in den Hof. wo der Hund an

der Kette lag. folgte. -

Minchen blieb allein. ihr Geficht war kreideweiß.

ihre Lippen bewegten ſich lantlos und fie ballte die

Hände; hätten ihre Bundesgenoſſen ſie anblicken können.

fie würden ſich entfeßt haben, aber die Beiden dachten

nur daran. die harmlofe Haidebiene zu verfolgen. Eugen

that das gern. abgefehen davon. daß er ihr Zeugnih

branchte.

Pluto war auf den Mann dreffirt. rechtdenkender

als fein Herr. zog er aber ſofort ſeine rieſigen Pranken

von Jmme’s Schultern zurück. als er ihr in die braunen

Augen geblickt hatte. Wie um Vergebung bittend. rieb

er ſeinen breiten Schitdel an ihrem Wollrock, als der

Lieutenant. ſeinem Hunde folgend. den Platz vor dem

Händchen erreicht hatte.

,,Wehhalb perlieheſt Du uns, Jmme?“ fragte er.

..Meine Mutter ift“ fehr beforgt. daß Du Dich in den

Bergen oerirren möchteft!“

„Um mich hat ſich noch nie ein Menſch geforgt!“

fprach das Mädchen ruhig. „Frau Gnädig darf mich

nicht einfperren. noch zu etwas zwingen. fie hat mich

weder als Magd geheuert. noch mir den Weinkauf ge

geben. ich will weiter mit der Eiſenbahn,-wohin fie führt!“

Eugen blickte bei diefem unerwarteten Widerftand

mißtrauifch auf den alten Ehriftian. der theilnahmlos

ſeinen fchwarzgebrannten Pfeifenſtummel rauchte, doch

erwiederte er möglichft milde;

„Wir können zu Haus dariiber reden, meine Mutter

trug mir bereits auf. Dir ein kleines Gefchenk zu über

bringen —“

,,Jch nehme kein Miethgeld!“

,,Es iſt ein Gefchenk!“ betonte Eugen. indem er

ihr ein Goldftück hinreichte.

,,Was denkt ihr, dah ich Dente nehme?“ rief Jmme.

die Arme kreuzend. ..Jch bin keine Bettlerin, ich habe

in meinem Bündel zwei gute fchwarze Anzüge. einen

von Laken, ich kann mich dreimal nmkleiden, nähte mir

fiinf ſelbſt erzengte flächfene Hemden und kaufte ein

Paar neue Schuhe —- ſo, nun weißt Dn’sl Mein

Vieh und Haus habe ich oerſchenkt, aber viele Leute

wollen wiffen. daß ich aus Holland von wegen meiner

Mutter ihrer Blntsſreundſchaft an dreihundert Gulden

erben könnte!“

”Jmme, dieſer Pſennig iſt Gold!“

..Und Du fchenkft ihn mir?“

„Gewiß!“

Sie nahm die Münze. prüfte diefelbe und reichte

fie dem Alten.

..Nehmt das, Ohm. ich brauche es nicht!“

Eugen war mit diefer Wendung fehr unzufrieden.

aber wenngleich Gabina nicht habfüchtig war. fo blieb fie

doch ein nnerfahrenes Weib. Wie ſollte nicht Eugen, der

von den Frauen verzogene. elegante Weltmann, dieſes

rohe. uncivilifirte Gefchöpf mit Leichtigkeit ſeiner erprobten

Jntelligenz und erobernden Verfönlichkeit unterwerfen?

Allzu zart durfte dieß naive Jndividuum allerdings

nicht genommen werden, ebenſowenig durfte er die Haft

verrathen. die er in der That bei diefer Angelegenheit

empfand; Nachdem Beide eine Zeitlang thalab gegangen.

blieb Eugen plötzlich ſtehen und rief; _

„Jmme. Du biſt wirklich ein ſchtines Mädchen!“

Er fagte das iiberzengnngsgetreu, denn obgleich ſie durch

ans nicht fchön war. hatte fie doch in der Bewegung ſo

viel Ungewöhnliches. Antikes, dah man geneigt war, ſtets

abznwarten, was ſie demnächft thun werde. Der junge

Offizier hatte noch nie ein fo urſpriingliches Weib kennen

gelernt. Er fprach gegen ſeine Gewohnheit laut und deut-'

Sie that es, nicht indem .lich, damit fie ihn oerſtehe.

ſie lächelte oder gar erröthete. nein. ihre Ziige erhellten

ſich wie ein Dransparentbild, ohne ſich zu verändern.

,,Das iſt unſere Art.“ fagte fie. „anfehnlich und

ſtark. Ick) habe einen Sack Korn zwei Stunden weit

zur Mühle getragen. den Du kaum gehoben hätteft!“

Eugen wurde förmlich gelb vor innerem Verdruß;

wie konnte das Gefchöpf fo verächtlich von feiner Perſon

reden? Aber er mußte voran. mußte fie gewinnen."

„Gewiß gefielft Du den Männern fehr —— haſt

Du nicht daran, gedacht, einen von ihnen gern zu haben?“

„Nun“.

ich dachte nur an Beftvater und die Eifenbahn!“

„Die Eifenbahn?“

„Za. ich wollte wiſſen, wohin fie führt. “

„Recht fo —— ſie führte Dich zu, mir! Möchteft

Du nicht reich und angefehen und von Jemanden geliebt

fein. ſehr geliebt?“

einige Jnngens waren nicht uneben. aber *

Kauf angeboten.

„Zeh habe all' mein Lebtag ſatt Schwarzbrod und

*Buchwaizenpfannkuchen gehabt.“ entgegnete fie bedächtig;

„natürlich werde ich einmal heirathen. einen Jungen.

der noch fchwerer zur Mühle trägt als ich, der meine

Sprache redet und keinen böfen Raufch hat.“

..Du meinft. der gar nicht trinkt?“

..Gar nicht trinkt? Dann bekommt er ja beim

Torfgraben das Fieber —— und die Leute lachen ihn

ans, aber er ſoll mich nicht ſchlagen, fonft haue ich

ihm die Knochen im Leib entzwei. das ſteht feft !“

Eugen ſenfzte, er fühlte fich feiner Don Juanrolle

"entfchieden nicht gewachſen; ſtatt dem Mädchen zu im

poniren. fühlte er fich von einer Art Angft vor ihr er

faßt. indeß er fich mühte. mit ihren langen Schritten

Tritt zu halten. Er“ war zwar nicht von ihr „gehauen“.

aber gründlich gefchlageu.

Die Gnädige und Minchen bekämpften mühfelig

ihren Zorn und machten bitterfüße Mienen.

„Die ganze Wiiſche hätte-geftohleu werden können!“

hieß es.

,,Pluto hätte den Dieb ficher gefangen!“ entgegnete

Jmme, den Fanghund' ftreichelnd.

.. Es darf nicht wieder geſchehen ! “ keuchte die Hausfrau.

„Wird es nicht, denn ich gehe fort!“

„Gehft fort. nachdem Du Geld von meinem Sohn

genommen ? “

Jmme blickte Eugen an. der fich verlegen abwandte.

„Wie lange muß ich arbeiten. um es abzuverdienen?“

..Einen Monat!“ rief die Gnädige.

,,Das ift lange fiir einen goldenen Deut. aber gebt‘

die Arbeit nur her. ich bin nicht ſparſamſſ mit meinen

Knochen!“

Seit diefem Tage war Jmme fchier unermüdlich;

fie fchien keinen Sinn zu haben als den der Arbeit.

die fie auch nicht einmal durch irgend welche Unter

haltung unterbrach. Es war ein ftummer. entfchloffener

Kampf mit ihrer Aufgabe. fo daß die Gnädige wünfchte.»

fie hätte viele folche Mädchen.

Minchen fah tief umwölkt ans und forderte Uner- “

hijrtes, ohne indeffen jemals bei Jmme auf Widerfpruch

zu ftoßen.

„Gebt nur her!“ rief fie und nahm die neue Auf

gabe unbefehen.

VI.

Eugen reiste ab, ohne irgend welchen Eeſiihlstou

in Jmme erweckt zu haben.

Eines Abends rüttelte Minchen das junge Mädchen

ans dem Schlaf. der fie feft und todesiihnlich umfing.

Die Haushälterin bildete einen faft entfeßlichen Anblick.

ihre dünnen Haare waren gefträubt. ihre böfen Augen

hervorgequollen

..Er ſiht im Gefängniß Deinetwegen. feine alten

Eltern fluchen Dir und niichſtens werden fie Dich dor’s

Gericht bringen und Du mußt Deine Ansſage be

fchwören. dann legen fie ihm Ketten an und er muß

fein ganzes junges Leben bei fchwerer Arbeit zwiſchen

Räubern und Mördern verbringen. in Ketten. feiner

Jugend beraubt durch Dich. weil er im Raufch ei-n paar

unbedachte Worte fprach !“

* Jmme ftarrte fie an.

,,Jch —- por’s Gericht und fchwören?“

„Ja.- heute-Abend kam die Anzeige!“ fuhr Minchen

wie erftickend fort.- „Wäre doch lieber dieß ganze ver

fluchte Schloß in Feuer und Flammen aufgegangen und

in einen Trümmerhaufen verwandelt!“

Die Bäuerin war bereits viel denkfchneller geworden

als im Anfang ihres Auftretens in, der Eivilifation.

„Mit dem Schwedenfchaß?“ fragte fie-.

Minchen ergriff krampfhaft ihre Hand.

',,Was weißt Du vom Schwedenſchatz?” kreiſchte fie.

„Wal (wohl) —— ich weih, dah der gute, gute junge“

Herr. dem Alles" hier eignete. das Geräth und Gefchmeide

fuchte viele Tage und Nächte. und daß er ſich nicht

anders helfen konnte. als fich vor den Kopf zu fchießen.

weil er die rechte Mauer nicht finden konnte!“

Minchen war ganz-ruhig geworden.

,,Das hat Dir Ehriſtian da am Berg erzählt!“

,,Jſt’s nicht wahr?“

„Sehr wahr. o. fehr wahr! Hätte der gute junge

Baron nichts von dem Schwedenfchaß erfahren. würde

er gegangen fein. um fein täglich Brod zu erwerben; '

aber er fand das Papier, worin ſein Borfahre Alles

anſgeſchrieben; in einem alten Gebetbuch lag es, das

immer in der Bibliothek ſtand, und nun dachte er _an

keine andere Rettung. Es war furchtbar. die ganze

'war. fich ansſchliehlich befchäftigte.

klärte im Gafthof. Jmme fei ihr Pflegekind, eine ver

Vorfahren. Das Zimmer bleibt noch heute verfchloffen.

und die Leute fagen. der junge Baron „geht um‘, bis

kDilejenigen beſtraft find. welche den Schatz geftohleu

a en!“

Die HauZhälterin fprach fehr langfam. damit Jmme

ſie berſtehe. Das Mädchen nickte mit dem Kopfe.

„Natürlich geht er um und natürlich weiß er jetzt,

wo die Koftbarkeiten find!“

„ES ift gut. fchlafe jetzt, fürchte Dich nicht vor

dem Gericht und ſag’ die Wahrheit! Die Wahrheit -——

.Sie ift wie ein Bluthund. wer fie verläßt.

Den hält fie mit den Zähnen ſeſt'.‘

Schlaf’ jehtl"

Jmme gehorchte und verfchwand unter ihr Deckbett.

indeß Minchen mit wirklicher Hexenfreude- von der

Wahrheit redete und ihre unfchönen Arme in der Luft

ſchwenkte. Als ſie endlich rnhig wurde, da hatte fie

fich niedergefeßt. um einen Brief zu fchreiben. die große

Hornbrille gleich Eulenaugen auf der Nafe.

Die Gnädige redete niemals vom Gericht. denn der

Bauer hält es gemeinhin für ehrenrührig. vor Gericht

zu ftehen. aber Jmme wußte nun doch. was ihr bevor

ftand. als ihre Herrin befahl. fie folle einige Sachen

zufammeulegen. nm die dicke Dame auf einer kleinen

Reife zu begleiten.

„Mich kennt dort Niemand!“ fagte fie fich; im

ſſ Grunde war fie neugierig. was die Leute draußen be

ginnen würden. „Draußen“ nannte fie die fremde Welt.

nur ihr einſames Moorhc'inschen gehörte nicht zur Welt,

das war ,,bei uns”!

Gegen alles Erwarten fchloß fich Jmme widerſtands:

los ihrer Herrin zur Reife an. Die Stadt und ihr

Getriebe machten inzwifchen keinen Eindruck auf fie. die

mit ihrer Ansſage und den verfchiedenen Warnungen

Minchen‘s, welche in den letzten Tagen fehr guter Laune

Die Gnädige er

laffene W-aife. und ließ das Mädchen mit fich im eige

nen Zimmer wohnen.

Eugen und feine Mutter hatten in Riickſicht auf

die urfprüngliche und perftockte Natur der Zengin Ga

bina Röwekamp. genannt Jmme, auf die vorläufige

Erlaffung aller Formalitäten. welche diefelbe einfchüch

tern oder mißtrauifch machen konnten. gedrungen.- Beide

ahnten nicht. wie viel ein intelligentes Weſen gleich der

Halbwilden innerhalb weniger Wochen begreifen und

erwägen lernt und daß Jmme ſich bereits Gefeßen unter

— warf. deren Wortlaut fie beim Beginn ihres Weltans:

ſlngs noch nicht entfernt gekannt. Unerfahrenheit ift

fo ganz verfchieden von Unwiffenheit. daß die Erfahrung

nicht felten im Urboden eines unbeirrten Eemiiths mit

verdoppelter “Kraft emporfchießt.

Jmme würde den Eid geleiſtet und ſich allen Zu:

gehörigkeiten unterworfen haben. denn ihre eigene Kon

fequenz ließ fie die ftaatliche Ordnung begreifen. aber

ihre Herrfchaft hatte fie diefer Vorbereitungen enthoben.

ſi weil ſie vor gar kurzer Zeit noch ein trohiges, kindiſches

Gefchöpf war. Was vor ihrer Verpflanzung ungebun

den emporwnchs, das hatte fich jetzt bereits zur Weihe?

würde befeftigt. und um ſo ficherer, als ihr Herz noch

kühl und unberührt war.

_ Es war der Gnädigen eine Genugthuung. in das

Antlih des Miidchens zu blicken. als dieſes dem Verhör

entgegenfchritt. Das“ junge Geficht war fo feierlich. die

Augen fo groß und entfchloffen. die Hände gefaltet. die

Haltung leicht gebeugt und doch ficher —— wer auf diefe

Zeugin fah. enthob fie getroft des Schwnres, fie ftand

für ihre Ausſage mit jedem Gedanken ihrer Seele. mit

jeder Fafer ihres Seins.

An der Eingangspforte des ansgedehnten Gebäude-Z.

dem Jmme zugeführt wurde. vertrat ein beinahe rieſiges

Bauernweib der Zeugin den Weg und rief ihr in hef

tiger Erregung zu:

„Gott ſoll es Dir bis in Deine letzte Stunde ge

denken. daß Du meinencrechtfchaffenen Sohn. an-dem

nimmer nicht ein Scheel und Fehl gefunden iſt, in’s

Elend bringſt. Alle guten Geifter ftehen auf meiner

Seite, denn ich bin ſeine Mutter!“

Dieſer Zwiſchenfall konnte Allen verderben. Jmme

richtete ſich auf und fah die Hünenmntter einige Sekunden

forfchend. dann beinahe zürnend an; es ſchien, als ob

die beiden langen Haidetöchter einen Fauftkampf beab

fichtigten; endlich ſagte Jmme: . '

,,Jch ſehe meine guten Geifter gegen Eure guten:

Geifter. und wenn Eurer mehr find. fo mögen fie Enreſimſſ

— Jungen heraushelfen.!“

Die Bauernfrau war betreten. (Fortfe'ßung S. 990.) -
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& -, (sobald die Spree. welche in Sachfen auf dem Laufiher Ge

'o) birge entfpringt. unter ftarkem Gefälle Cottbus erreicht hat.

MQ vertheilt fie fich unterhalb diefer] Stadt in“-Hunderte von

“ ſc‘hmalen Armen. gleichfam ein Gewebe von Kanälenund

Gräben bildend. welche fich erft mehrere Meilen abwärts. vor der

Stadt Lübben. wieder zu einem einzigen Fluffe verbinden.

Durch diefes .Gräbennelz find eine Uumaffe größerer und

kleinerer Jnfeln bedingt. welche feit altersher den Namen ..Spree

wald“ führen und heutzutage einen beliebten Sommeraufenthalt

für die Bewohner der_nahen Refidenz Berlin und anderer in der

Umgegend liegenden Städte bilden. Ja fogar von weit her fucht

man feit längerer Zeit den frifchen. laufchigcn Spreewald auf. theils

feiner wirklich gefunden. feuchtwarmen Waldluft. theils der Eigen

artigkeit und Der-bheit feiner Bewohner. fowie feiner fagenreichen

und hiftorifchen Vergangenheit wegen. Gäfte aus Alt-England.

fpleenige Lords. blafirte Mafters und fchmachtende. femmelblonde

Ladies find nichts Seltenes mehr dort. Süddeutfche. Jtaliener und

Franzofen. welche Alpen und andere Gebirge fatt haben. frifchen

ihre Touriftenluft wieder auf in den Lagunen diefes nordifchcn

Waldvenedigs. im fchattigen. fonnengoldigen Spreewalde.

Vor nicht viel länger als fünfzig Jahren war die ganze

Gegend trotz längft begonnener Urbarmachung. noch ein faft un

paffirbarer dichter Wald und Sumpf. welcher im zwölften Jahr

hundert den vor dem Schwerte des vordringenden Ehriftenthums
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zurückweichenden Wenden die letzte Zufluchtsftätte bot. Bei dem

Dorfe Burg unweit Eottbns ift heute noch der Hügel zu fehen.

auf welchem fich der Fürft Pribislav fchon im zehnten Jahr

hundert ein feftes Schloß erbaut hatte. welches feitdem der Sitz

der fpätercn Wendenkönigc. feiner Nachfolger. geblieben war.

Auf diefem Hügel wurden unlängft die Gräber diefer alten

wendifchen Krole entdeckt-. und in ihnen Urnen. Edelfteine.

Gold und Gefchmeide aufgefunden.

Wo aber einft Bär. Luchs. Wolf. Auerochs und Elen

gehaust. nebenunzähligen-Hirfehen. Schweinen und _anderem

Jagdgethier. wo riefenhafte Bäume mit ihrem dichten Aftwerk

der Sonne ftellenweife den Einblick wehrten. und im "dämme

. rigen Tageslichte das Waffer der Spree in regellofen Gerinnen

fich durch Sumpf und bodenlofen Moraft hindurcharbeitete.

dehnen fich heute zwifchen geregelten" Gräben und Kanälen

faftige Heuwiefen. Rüben-. Kraut- oder Gurkenfelder aus".

welche von den Nachkommen jenes heidnifchen. kriegerifchen

Wendenvolkes mit großem Fleiße beftellt werden.

Nur ein geringer Theil des Spreewaldes ift heute eigentlich

noch Wald zu nennen, der größte Theil befchränkt fich auf

einzelne längs den Gräben angepflanzte Bäume und Gebüfche.

welche. im Verein mit den zurückgebliebenen Wurzeln der

ausgerotteten Waldriefen. die Ufer befeftigen. _

Meift find es dickköpfige Weiden. die heiligen Bäume

des alten Wendenvolkes. welche die Ufer befäumen und etwas

Abwechslung in die fonft ziemlich langweilige Laudfchaft

bineinzubringen ſuchen. Unter ihrem überhängenden zarten

. Laubwerk hinweg fchießt der leichte wendifche Kahn." mit Kraut

und Rüben oder bis über Manneshöhe mit duftendem Heu.

auf beiden Kahnfeiten weit über-hängend. beladen. alſo, daß

das Heu auf dem Waffer mitzufchwimmen fcheint.

'Es iſt ein ſeltſamer Anblick. namentlich wo die Ufer

flach und dann wenig von Bäumen begrenzt find. wenn man

in einiger Entfernung ftehend. ohne die Wafferftraße zu er

blicken. eine ganze Reihe folcher Heufuder lautlos. fcheinbar

auf der Grasfläche dahinfchieben fteht. .

Im hinteren Theile des leichten Schiffchens fteht das

kräftige Wendenmädchen und rudert und ftenert zugleich das

 

ungefchickte Fahrzeug mit einer Gewandtheit. daß

ein Zufammenftoß mit begegnenden Kähnen trotz

der Enge des Grabens niemals vorkommt." ””*"- >>

Nachdem die kleine Flotte noch mehrere jener „___.
charakteriftifchen Brücken. welche hoch über die *N‘

Gräben hinwegführen und einfach aus ein paar

rohbehauenen Banmftänimen mit einfeitigem Ge

länder hergeftellt find. paffirt hat. langt fie als

bald vor ihrem Ziel. dem Bauer-ngehöft. an.

Es ift ein niedriges. häßliches Haus. welches -

der Wende hat. aus rohbehauenen Bautnftämmen

blockhausartig zufammengefügt. mit Lehm ver

fchmiert und nothdürftig angeweißt. Darüber

 

 

hängen zu können.

Tifche und Bänke waren einftmals fchön

roth angeftrichen. aber es ift fchon lange her.

feit diefelben zur Ausfteuer angefchafft wurden,

und fo hat denn der Scheuerwifch nach und nach die Farbe faft

gänzlich abgerieben. - _

Längs den Wänden. oben parallel mit der Decke. find in einer

' Reihe Nägel eingefchlagen. woran blank und

fauber das beffere Gefchirr. welches nicht im

täglichen Gebrauch ift. zur Zierde hängt.

Zwiſchen den niedrigen Fenfterchen. welche

der Stube fo wenig Licht als möglich zukommen

laffen. hängt ein Luxusgegenftand “in Geftalt

eines kleinen Spiegels. der Wahrfager für das

weibliche Hausperfonal. wenn es fich Sonntags

zum Kirchgange fchmüekt.

Unregelmäßig find hie und da Bilder an

  

 

 

 

e M.. . gebracht mit und ohne Einrahmung. oftmals

“MOTW- ”\" ex.. .- ’ ſind ſie ſeſt an die Wandfläche angeklebt. Der

__ v*)*hW z' Wi .. \ ; Hnuptſchmucl des Zimmers ift ein riefiges

“(Wil-___" Miliſ" _>" ., _ FSF. “ Himmelbett mit leinenen bunten Vorhängen.

_ÌXH-M "_>," Wiîſſſiſſ welches eine ganze Ecke des großen Raumes fur

""clx-täW . >> ...>> ſcch beanfprucht und worm eme ganze Familie

Otiſ-K)“ _. ‘-\' BIBB zugleich fehlafen kann.

izr" __ Eine Unmaffe dickleibigec Betten find darin"

it“-...t"... “ aufgethürmt. welche nöthig find. um em paar

wendifchen Herzen eine gemächliche Nachtruhe

zu ver-fchaffen.

In den anftoßenden Kammern ftehen ein

fachere Betten. in welchen die erwachfenen Mäd

chen und die Mägde fchlafen. während die jungen

Männer oder Knechte meift in den Ställen eine

Art Verfchlag für ihre Ruheftätte haben.

Zu den weiteren Einrichtungsgegenftänden

in der Bauernftube gehört noch eine oder

Farben desRegenbogens bemalt. und zur

leichteren Fortbewegung mit kleinen Rädchen

verfehen. Hierin liegt wohlverwahrt. gefteift

und geplättet. der prächtige Sonntagsftaat der

Tochter des Haufes.

Große Radkraufen. farbenprächtige fchwere

weiße. zarte Spitzentücher. bunte Wollen- und

K_attunfchürzen. feine weiße Strümpfe und

bunte Blumen und Flitterkränze für Hochzeiten

und andere feftliche Gelegenheiten. *

Das Spinnrad. welches im Sommer meift ganz verwaist .in

der Ecke umhcrfteht. hat Kafcha. die fleißige Bauerntochter. während

der Mittagsftunde ſchnell etwas zur Hand genommen. um noch einige

Gebinde herunterzufpinnen. bis es wieder hinausgeht in's Heu.

Aber am Sonntag. wenn jede Arbeit ruht und Kafcha fich zum
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mehrere mächtige Truhen. prachtvoll in allen '

Seidenbänder. kleine bunte orientalifche Shawls.
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hangt em fctzweriunthiges Rohrdach. welches von '. Ì-’ſi,;ſſſi Wfſiiſiſitſſlſſl‘iſîſſſſſ'Wſſ'fflffliiſiifflffiiiſſv '" . iii-li- .”

einem tüchtigen Schornftein durchbrochen wird. _ . _, »zßzzggf-J_ hi.-[f ſ'i MW? >>>

Scheune und Stallungen find dem Wohnhaufe. ":(."; *ÖW * *'-t"k*'*'_"=..7"' __l, l_ Wi

bis auf die buntbemalten Fenfterchen und Thür. ÈÌÌWÎÎÎZACÉ n _ſſſſſi l ſ.-.-u

ſo ähnlich wie Gefchwifter. ſſſi/_,__ſc\à>ſſſiſſzn __ __ zÖ_________ __ . __

Innen im Wendenhaufe. welches meift nur [: „.txt/KW .. ___}“îxſſſſ .

' -- -- - , , >> ..>-.. ele_ſſv-ſi. _. ”\\Î\\\\\\\» .

wenige Raume umfaßt. fallt uns in der großen MKW?- ., j….ſſ'ſſ— 5

Wohnftube zuerft der mächtige. aus dunkel- ſſſikſiſſſſſſ _ .…“ >;

braunen rohen Kacheln erbaute Ofen in's Auge (Fstu .—-î:__ _ _ __
- - - ’ / ff % ,L. , .. 3.5“ ===—.

welcher von einer Ofenbank und einer fogenann- …; (75513- "<>—és _ _ __ = __

.ten Schwebe" umgeben ift. welche letztere den " . Wii .___-::“ ———————————

Zweck hat. Allerhand zum Trocknen daran auf- l\ }{ . "ii ‘ g'" ì‘ſſ gc;„____„>>->-_____„--_. __

Kirchgang rüftet. da möchte der kleine Wandfpiegel noch zehnmal

fo groß fein. um der Neugierigen ſagen zu können. welch’ bortheil=

haſten Gefammteindruck ihre prachtvoll herausftaffirte Figur macht.

Jetzt tritt fie aus der Thür. den fröhlichen Sonntagsmorgen

begrüßend. Hoch und kräftig ift die Geftalt. gleich der Königserle

bei Burg. gebräunt. find Antlitz und Arme von der täglichen

Feldarbeit und ftechen vortheilhaft ab von dem blendenden Schnee

der mächtigen Radkraufe des Kopfputzes und dem kurzen» Hemd

ärmel. Ja. fo ein Kopfputz ift ein wahres Meifterftück und macht

der bekannten Wafchkunft der Wendinnen alle Ehre. Sorgfältig

ift damit das üppige Haar verdeckt. welches eine echte Wendin

Niemanden fehen läßt. Das fchwarze. pralle Sannnetmieder ift

von einem orientalifchen Franfentuch bedeckt. und über die etwas

unnatürlich ftark aufgcpolfterten Hüften fällt in forgfam gelegten

Falten der kurze bunte Rock. kaum eine Handbreit bis über's

Knie reichend und von einer fchwarzen Schürze mit breitem Taffet

befatz und prächtigen bunten Seidenbändern faft verhüllt.

Man findet im Spreewalde. namentlich unter den Frauen und

Mädchen bei ganz mufterhafter Sauberkeit in der Kleidung -

ſelbſt bei Feldarbeiten. wie auch in den Wohnungen —— nicht ſelten

wahre Schbnheiten, Letzteres ift auch wohl bei den jungen Män

nern. hier jedoch feltener der Fall.

Der ganze Habitus des wendifchen Mädchens ift ein leicht

beweglicher. und das Tragen des Körpers. wie auch der Gang

faft wie bei Tänzerinnen förmlich graziös zu nennen,

Die jungen Männer find durch den Militärdienft. wie durch

den vielen Verkehr mit Berlin und anderen Städten fchon ftark

gerrnanifirt und tragen und kleidenfich wie der mittlere Bürger

ftand in kleinen Städten. In früherer Zeit trugen diefelben nur

bis zu den _Knieen reichende weiße Leinenhofen und kurze Jacken.

lange Stiefel und einen breitkrämpigen Hut.

Die Frauen und Mädchen dagegen halten noch weit mehr als

die Männer an den althergebrachten Sitten. namentlich aber an

der malerifch fchönen Kleidung.

Wie ftolz fie dahinfchreitet. wie die künftlichen Hüften wippen

und wiegen und wie dadurch der kurze Rock hin und her fchwer-ekt.

daß es ein wahres Vergnügen ift. dem munteren. frifchen Gefchöpf

zuzufehen. *

Unter dem Arm trägt Kafcha das Gefangbuch und den un

vermeidlichen bunten Regenfchirm. in der Hand die blanken Schuhe

und die blendenden Strümpfe. denn der Weg bis "zum Kirchdorfe

wird aus Oekonomie mit nackten Füßen zurückgelegt.

Jm Kahn “erwarten fie fchon Vater. Mutter und der Knecht.

welcher das Fahrzeug zu rudern hat; die Mutter. ähnlich der

Tochter. nur. weniger bunt; der Vater im langen blauen Tuchrock.

fchwarzer hoher Wefte und Halsbinde. und den altväterifchen

Ehlinderhut auf dem Kopf.

Lautlos fchießt der Kahn durch die dunkle Flut. alsbald
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anderen Kähnen begegnend. welche daffelbe Ziel. die Kirche. haben. mit einem Zipfel befeftigtes. prächtiges buntes
Es wird fchon ein ftattlicher Zug. noch bereichert durchdie längs Tuch. bis zur Erde niederhängend. <ST— __ „?>-> ſiſiſſſſſſ e." _ r O\\À (, ( ctf; ſi

der ſchmalen Ufer-wege dahinfchreitenden Kirchgänger der dem Aehnlich gefchmüclt ſind Bräutigam und ſiſi‘ſiſſ—ſiÈÉſi—ſſſiſi . - YYY/x...)" ſſéſſîſſèſſhſſſifflſiî fſ , {"O

Kirchdorfe zunächft liegenden Ortfchaften. faft jedes Dorf fich durch Gefolge. - M* fw , filſ/«WUZ “S;/« '

befondere Tracht kennzeichnend. Hochgetragenen Hauptes. wie im Nach mehreren tiefen Berbeugungen vor der ©) Mr “ele "iW/“flix Î'szîrſiſiſſ‘ſiſſſi , -

Bewußtfein ihrer malerifchen Geftalt. fchreiten fie daher. die frifchcn Braut. der ..Mafc'h“ und der übrigen Berfamm- M ‘ſihſiſhſiſh/ſiſiſifflſi/ſiſſſi, . \ſhſſſiiî/Ìſiſſàffi - ** . >. . -

Spreewaldmadchen und Frauen. mit Leichtigkeit erfteigen fie die lung beginnt der Handel um die Brant. Der AM./k,- ſi zſiſſſiſijſiſſffi/ſiſiſijſſcſſzſhſſſſ ,ſſ-ſiſi/ſi/ - M&M/JA. ſiſi
Hühnerftiege. welche auf den fchmalen Steg hinaufführt über den ..Bobratfch“ legt erft einen Thaler in die Mitte _ SGW/kü . Ahh/Wk ”\\/\ ſſſi-ſi/ſiſſſiſſicſſs "(z/FSK ſi‘ſiſſſſſi

Graben. und mit natürlicher Grazie hüpfen fie auf der andern “des Tifches und fpricht feine Ueberzeugung aus. ' “ ’ſiſiſſ%\\@ ff/ſiſſ/éſi/ſiſſſſſſét '

Seite wieder hinunter. “ * daß dieß genug wäre. denn der Bräutigam fei - -=.-::ſſ \\ſi/fflſhſiſi/fflſi laggt . WBZ-*** .

Bald ift der Neridezpousplatz in der Nähe der Kix-che erreicht. reich und das Mädchen mache eine brillante _ L TFK/???? \fflſiſſſſ, , ';

wofelbft. ohne weitere Ziererei vor den begleitenden Männern und Bar-tie. Dagegen remonftrirt die ..Mafchf und t ’ xſ; —- € = ., 4) .

Burfchen. Schuhe und Strümpfe angelegt werden, nm nunmehr fchil-t den ..Bobratfch“ wegen feines und des M/Ä/f. \È' "* -.. * " \

mit fauberem Fußwerk das ſtille Gotteshaus zu betreten. Bräutigams Geiä..“und es wäre gar nicht daran ‘ “\;/ſf " Wi" ‘

_ ſiDas Jnnere einer wendiſchen Kirche läßt an Einfachheit nichts

zu wünfchen übrig. Meift ift das rohe Holzwerk der Ständer.

der Emporen und Chöre bis in's Dach hinein zu fehen. höchftcns

mit Kallmilch nothdürftig geweißt. Die Religion der nieder

laufitzer Wenden. welche durchweg die ebangelifche ift. verbietet den'

kirchlichen Schmuck. und das Gotteshaus gewinnt erft wieder

Leben, wenn es gefiillt ift bon den in allen Negenbogenfarben

prangenden Andächtigen. Die <>Lſìredigt wird meift in wendifcher

Sprache gehaltert. doch wird kaum noch ein Jahrhundert vergehen

und das Germanenthum wird die letzte Spur diefer angenehm

klingenden Mundart verfchlungen haben, trotz der Zähigkeit. mit
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welcher der Wende pon altersher an feinen Sitten und an feinen

Eigenthümlichkeiten hiingt.

Bei Kindtaufen und Hochzeiten prangen die I)iädchen _und

Frauen im höchften Schmuck. Spitzen. Bänder. Seide und Sammet

haben da ihr Möglichftes zu thun. das Koftüm fo reizend als

möglich zu machen. An Werth geben diefe Anzüge und Kopf

putze den Roben unferer Modedamen nichts nach. ja in der Regel

übertreffen fie diefelben an Koftbarkeit. Hiebei find felbft die“

Männer und Burfchen aus ihrer Einfachheit,herausgetreten. und

knallrothe Bänder. fowie mächtige Sträuße pon gemachten Blumen.

mit Flittern und Naufchgold. fchmücl'en Hut und Knopfloch.

Vielfach ift es noch im Spreewald Sitte. die Hochzeit mit

einer eigenthümlich'en Ceremonie einzuleiten. welche ſich aus dem

grauen Alterthume herfchreiben mag und welche möglicherweife noch

ein letztes Kennzeichen des indifchen Urfprunges diefes Bolkes ift. '

'Die Braut wird niimlich gekauft. -—— Jm feftlich gefchmückten

Hochzeitszimmer fitzt die zur Trauung fertig geputzteBraut am

Tifche. nerfchleiert. neben ihr ,,die Mafch“. eine, ältere. verhei

rathete Frau aus der Berwandtfchaft der Braut. Die Hochzeits

gäfte filzen in weitem Kreife erwartungsvoll umher und harren

der Dinge. die da kommen ſollen.

Jetzt tritt der fogenannte ,,Bobraiſch", der Fürfprecher-des

Zräutigams. ein. gefolgt pon diefem und deffen Geladenen; einen

prächtigen Strauß am Cylinderhut mit flatternden Bändern. einen

ebenfolchen im linken Knopfloch. fowie außerdem dafelbft noch ein
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zu' denken. ei-n fo fchönes. tugendfames. fleißiges

und reiches Mädchen für ſolch’ ein Lumpengeld

zu verkaufen. _

So legt nach und nach unter launigem Hin

undhergezänk der ..Bobratfch" noch an j_ede Ecke

des Tifches Thalerftücke. und fo fort. bis die

..Mafch“ fich endlich befriedigt erklärt. Nun

wird die Brant entfchleiert und dem glückftrahlen

den Bräutigam überliefert.

Der ..Bobratfch“ hält nun an Stelle der

Braut noch eine rührende Abfchiedsrede an

Eltern oder Vormünder und Bathen, indem er

für alle erwiefenen Wohlthaten dankt. welche

dieſelben dem Mädchen feit Kindesbeinen erwiefen

hätten. und dann gehen Brautpaar und Gefolge

ab zur Trauung.

Jm vorderen Kahn filzen die Mufikanten und fpielen einen

gar luftigen Marfch auf. darauf folgen die Fahrzeuge mit den

Frauen und Mädchen. welche die Braut in ihre Mitte ge

nommen haben, und zuletzt die Kähne mit dem Bräutigam

und dem männlichen Gefolge. Ab und zu wird diefer Zug

durch quer über denGraben gefpannte Leinen aufgehalten. ein

luftiger Burfche tritt aus dem Gebüfch hervor und hält eine

kurze. launige Anfprache. worin er zum Schluß für ein ent

fprechendes Löfegeld die Freiheit zur. Weiterfahrt anbietet. Natürlich

wird bon der Jungfer Braut freigebig dem entfprochen und der

befreite Hochzeitszug gelangt fchließlich in der Nähe der Kirche

an, wofelbft er fich ordnet und. den ..Bobratfch" an der Spitze.

im Gänfemarfch. unter den Klängen der feitwärts abgefchwenkten

Mufik. in das Heiligthum einzieht.

Nachdem die Trauungsceremonie beendet. begibt fich das per

einigte Baur mit den Gäften zunächft nach dem Wirthshaufe. wo

felbft etwas zur Stärkung eingenommen wird, wobei natürlich

der Branntwein eine Hauptrolle fpielt.

Jetzt. wenn Alles fchon etwas angeheitert ift. geht es mit

Sang und Klang zu Kahn wieder zurück in's Hochzeitshaus. wo

felbft fchon ein feftliches Mahl hergerichtet ift. Ein Rind. meh

rere Kälber. Hämmel. Schweine und allerhand Federvieh mußten

ihr Leben hergeben zur Verherrlichung des Feftes. Je reicher die

Brant, je mehr wird natürlich den Gäften borgefetzt.

Jeder Gaft hat übrigens das Recht. in einem mitgebrachten

Topfe fo viel Fleifch und allerhand fonftige Speifen einzuheimfen.

als es ihm in das eine Gefäß zu bringen möglich ift.

Bier und hauptfächlich Branntwein wird hier in ganz außer

ordentlichen Muffen eingenommen. und wenn der Schmaus vorüber.

geht Alles felbander nach dem Wirthshaufe zum fröhlichen Tanze.

Jetzt ift das junge Bolt in feinem Element. denn Tanzen ge-.

hört mit zu den Leidenfchaften des Wenden. Wenn ihm zu warm

wird. zieht er einfach den Rock aus und rast in Hemdärmeln

umher. kein Tanzftück auslaffend. denn die Mufik- ift bezahlt und

muß deßhalb bis auf den letzten Ton ausgenützt werden.

Hei. wie die kürzen Nöcklein der flotten Mädchen da fliegen.

wie die Luft zum Grfticken heiß wird in der“ niedrigen Wirths

ftube von dem heißen Athem aller in wirbelndem Neigen ohne

Unterbrechung Dahintanzenden. Wahrlich. diefe Leute haben

Lungen. um die fie manch’ anderes Menfchenkind beneiden würde.

Jn den Baufcn wird getrunken. gefchäkert und allerhand Kurz

weil getrieben.- welche allerdings durchaus in keinem Komplimentir

buch zu finden iſt, bon den jungen Mädchen aber ohne Brüderie

aufgenommen wird. Ländlich. fittlich (manchmal auch" nicht), und

folche kleine Scherze. welche eine Städterin mit Entrüftung zurück-'

rr-eifen und dem Attentäter die-Hinausweifung aus dem Saale

zuziehen würden. findet die wendifche Schöne recht nett und mit

zum Amüfement gehörig. 'Sie fühlt fich durch derartige Auf

merkfamkeiten fogar gefchmeichelt und Anderen “gegenüber bevor

zugt. Kaum erfchallt jedoch wieder der erfte Trompetenftoß. dann

widmet fich Alles wieder mit anerkennenswerther Emfigkeit der

„Arbeit“ des Tanzes.

Eine große Hochzeit dauert oft mehrere Tage. weßhalb diefe

Feftlichkeiten in der Regel bis in den Spätherbft berfchoben werden.

wo 'nöthige Feldarbeiten nicht mehr hindernd in den Weg treten.

Der Braut ift es nicht erlaubt. eher als nach bier Wochen

wieder einmal in's elterliche Haus zu kommen. damit die Ehe

nicht aufgelöst werde. wie- der Aberglaube ber

breitet ift.

Ergreifend und feierlich ift ein Leichenbe

gängniß. wie überhaupt der Wende in religiöfen

_ Sachen ſehr ceremoniell und fromm ift. Die

tt. Leiche wird zuerft im Hofe oder bor der Haus
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überhauptdas ganze Leichengefolge mit aller

hand Erfrifchungen. Kuchen. Branntwein und

“Bier ec. bewirthet. worauf fich der Zug in den

bereitftehenden Kähnen zur Abfahrt ordnet.

Boran der Ortslehrer mit feinen jugendlichen

Chorfängern. dann der Kahn mit der Leiche.

und hinterher in langem Zuge “das feierlich ernfte

Gefolge.

So ift er denn zur Taufe. zur Konfirmation

und zur Hochzeit im Kahne gefahren. und fo

fährt er nun auch auf dem ihm ſo vertraut ge- '

wefenen Elenrentſidahin, wo kein Wiederkommen

mehr ift auf diefer Welt.
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Am Landungsplatze wird der Zug pom Bre-diger empfangen und

nach dem Friedhofe geleitet. Nachdem die Leiche eingefegnet worden.

begibt fich die Berfammlung nach der Kirche. um die Begrälmißrede

zu hören und nach Abfingung eines Sterbeliedes und Sammlung

- einer Kollekte für den Brediger wieder den Heimweg anzutreten.

Jetzt begeben fich nur noch die Leidtragenden und nächften Be

kannten in's Trauerhaus zurück. wofelbft fie mit Kaffee und Kuchen.

Brod. Wurft' und allem Möglichen. por Allem aber mit Bier und

_hauptfächlich mit Branntwein bewirthet werden. —— Am Abend der

und nach der Leichenſeier berſammeln fich die jungen Leute im

Trauerhaufe. um dafelbft zu beten und geiftliche Lieder zu fingen.

Alfo perfließt bei'harter, “mühfamer Arbeit. unterbrochen

pon friedlichen Sonntagen und etwaigen Feftcn und feftlichen

Beg'ängniffen. den wendifchen Landlcuten der Frühling. Sommer

und Herbft. und der Winter meldet fich allgemach durch feine

kurzen Tage und langen Abende.
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Jetzt ſieht man die jungen Dirnen. das Spinnrad im Arm“.

in Begleitung der Burfchen zu irgend einer Bekannten. welche

berabredeterniaßen ,,an der Reihe iſt”, zur fogenannten ..Spinnte"

eilen. Hier ift bei einer trüben Oellampe oder beim Kaminfeuer.

ein gar reges Leben. denn während das muntere Spinnrad

fchnurrt und die Weife lautlos das gefponnene Garn aufhafpelt.

wird weiblich gefchäkert. getändelt und gelacht. Tann werden

Schauergefchichten erzählt von der Bfespolniza oder Mittags

teufelin. oder ben den Schlangen der Grafen zu Lhnar. oder

von dem Kalbe. das Berirrte zwifchen Lübbenau und Boblitz in

den großen Sumpf zog und fo weiter. Es gibt viele, viele

Sagen im Spreewalde. welche bis in die Heidenzeit zurückreichen

und durch die Spimcftubenerzählungen pon Generation zu Gene-[

ration im Bolle wach erhalten werden. . ‘

Aehnlich den Wenden im Spreewalde ift das Leben aller

übrigen Theile. diefes lernfeften. zähen Bolksftammes. nur daß

anderswo mehr der Wagen und das Pferd an die“ Stelle des“

Kahnes tritt. doch gibt es noch viele Gegenden dafelbft. wie zum

Beifpiel um Senftenberg an der Elfter. wo zur Feldarbeit der

breite Fahrtrog faft fo häufig benützt wird wie im lieblichen.)

frifchcn. fagenreichen Spreewaldc. '
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Haide-Jmme.

(Fortfetzung von Seite 987.)

„O. das werden ſie, da? werden fie ficher!“ rief

fie. der Reihe nach die Umftehenden. welche ſich neu

gierig gefummelt hatten. anblickend. '

,,Dann laht un? in" Gotte? Ramen gehen!“ ent

gegnete Jmme. ' _

Die Uniformen des beiſihend‘en Hauptmann? und

Lieutenant? machten Imme doch ſtuhig, al? ſie in den

Gerichtsfaal der Kaſerne trat; e? ſchien einen Angenbliel,

al? beabſichtigeſie, umzulehren. Der Auditeur war

aber genugſam darauf borbereitet, dah die Zeugin durch

keine andere Macht der Grde al? nur durch ihren guten

Willen zur Au?ſage gebracht werden könne; außerdem

hatte der Herr Iuſtizrath eine Reihe von Jahren in

Oftfriesland' verlebt und wußte die Lente zu nehmen,

welche mit Gm?waſſer getauſt find.. Gr ſagte ihr alſo

ein paar ſreundliche plattdeutſche Worte, neben welchen

de? Mädchens natürliche Ehrfurcht vor ſeinem grauen

Haar und Vart ſie zum Vertrauen und Bleiben be

ftimmten. Sie begann unaufgefordert ihre lurzeſſAu?ſage:

,,Ich ſah in der Giſenbahn und hörte einen Iungen

von. der Soldaterei fagen. fein Lieutenant belommt,

wenn e? wieder Krieg wird, den Stöt van achter!“

,,Den Stöt van achter!" wiederholte der Iuſtizrath

mit umwölkter Stirn. er kannte gar wohl die bedenk

liche Tragweite dieſer Drohung. ,,Al? Du da? hörtcft.

warnteft Du die Familie .Sauerbier?” fuhr er im

Tone leicht-er Frage, neben ihr auſ der Tifchplatte leh
nend. fort. '_ - ſſ _

,,Ich that fo! Gr ſagte, wo Lieutenant wohnte!“

,,Run —-— da? war recht von Dir!“ ermunterte der

Auditeur. ‘ ' '

,,Ich weiß nicht!“ entgegnete fie wie au? inneren

Zweifeln und fah ihn mit den braunen. halb verfchüch

terten. halb zerftreuten Augen an.

,,Wiirdeſt Du wohl die Stimme de? Soldaten ſicher

wieder erkennen. wenn Du ſie hörteft?“

,,Ich dente, Herr, daß er dazumal dun (betrunken)

war!“ ' ‘ '

„Tritt an diefe Thür und Du wirſt ihn reden

hören. gib wohl Acht. ob Du Deiner Sache gewiß bift!“

In den anftoßenden Raum hatte. man ſoeben die

Viiuerin Grone geführt. welcher man eine Zufammen

kunft mit ihrem Sohn gewährte in der Vorau?ſehung,

dieſer werde, ſich unbeobachtet glaubend, ſeine Stimme

bei ſolcher Begegnung unverftellt laut werden laſſen.

Peter Grone ließ nach dieſer Richtung hin nicht?

zu wiinſchen übrig; in dem leeren Raum, in welchem

er ſich beſand, hallte die ftarke Stimme doppelt kräftig.

Imme ſtand am Thürpfoften der nur fingerbreit ge

öffneten Thür und horchte. horchte. wie man einer Muſil

lauſcht, von ihren-Klängen überflutet; die Augenlider

fenkten fich lang und dunkel auf die gebräunten Wangen;

ſie blieb ſo unbeweglich daß der Iuſtizrath endlich mit

einer gewiſſen Haſt ihren Arm ergriff.'-um fich zu über

zeugen. es fei noch" Leben in‘ihr; zugleich ſchloh er
die Thür. ſi _ .

,, Erkannteft Du die Stimme?” fragte der Auditeur.

ſſ ,,Ia, er und ſeine Mutter!“ nickte Imme wie *in

halbem Traum. _

,,Dieſelbe Stimme.

hbrteſt?” '

,, Diefelbe !“ *

Ein allgemeinesAufathmen bekundete. mit welchem

Intereſſe man dem Thun der Zeugin gefolgt war.

Dieſe feßte fich unaufgefordert.

Der Angeklagte ward hereingeführt.

Riefe mit unternehmeudem Gefichtsausdruck. die großen

Fiiuſte vorfchriftsmäßig an fich gedrückt. Er ftand

ſtrafſ- da, die Augen auſ ſeine Anklägerin gerichtet.

Imme erhob ſich, al? e? ihr geheißen wurde. und

ſſ. ſtellſſte ſich dem Delinquenten gegeniiber, den ſie jetzt

zum erften Mal anfah. lange. unverwundt und. felbft

berloren. Ihr Antlitz färbte fich während diefes An

ſchauen? vom gefunden Braun in ein matte? Gelb, die
langeſiFrauengeſtalt ſchwanlte leiſe hin und her und

ihre zitternden Hände faßten die Barriere. Dreimal

mußte. fie aufgefordert werden, ihre Au?ſage zu wieder

holen —— dg-xinerft ermannte fie fich. richtete ihr Geſicht

den *militärifchen Richtern zu und fagte ſehr laut:
_ '“ ,,Wa? ichfſſſagte, war Alle? gelogen! Ich habe zu

. weilen Träume. Legt mir die Ketten an die Arme

und bringt mich in's Geſangnih oder ſchieht mich todt!“

* "Dieiſilleherraſchung war wirklich groß. um fo mehr,

al? ſie eine momentane Rathloſtgleit erweckte.

welche Du ‘in der Giſenbahn

i

'Ein - blonder .

Eugen.

der als Ankläger zugegen war. hielt fich nur mühfam

aufrecht; er wußte. daß Jmme weder irrfinnig noch

beftochen fei. daß fie einfach das Ideal gefunden habe,
. welche? noch mehr Korn al’? ſſſie‘ſelbſt zur Miihle tragen

lonnte. Da? ftand feft. daß er fich mit feiner Zeugin

unfterblich blamirte; zum Gliicl war aber ſein eigener

Bater meuchlerifch ermordet. und man durfte es dem

Sohne nicht als Feigheit auslegen. wenn er eines ähn

lichen ,Looſe? gedachte.

Inzwiſchen war Peter aufgefordert worden, ſeine Aus

fage zu machen. Er beantwortete alle Fragen mit heiterer

Gemiith?ruhe und ſprach dann ſehr bernehmlich:

„Thut dem Mädchen nichts. fie hat ganz recht ge

hört. Wenn der Urlauber einberufen wird, ſo reist er

natürlich nicht nüchtern ab. meine Freunde hattenmir

auch gehörig z-ugetrunken. So erzählte ich einem An

dern unterwegs. dah im letzten Krieg mehrereOffiziere

und Unteroffiziere von den Soldaten im Vorau? ge

kennzeichnet und-in den erften- Schlachten gefallen wären;

wir nennen das den Stöt van achter; ich meinte dazu,

und meine es noch. unfer Lieutenant, den die Kompagnie

höllifch auf demKieker hat. würde auch nicht au? dem

nächften Krieg zurückkommen! Iſt’? erlaubt, dem Herrn

Lieutenant ein Wort allein zu ſagen?“

Gugen’? Stimme hatte vor Aufregung einen hohen.

fchneidenden Klang angenommen. als er haftig entgegnete:

,,Wa? der Angeklagte mir zu fagen hat. kann laut

. ausgefprochen werden!“

,,Iſt’? erlaubt, detti Herrn Lieutenant ein Zettelchen

zu geben?” —

G? war erlaubt. Peter zog ein kleines Blättchen

zwifchen den Knöpfen feiner Uniform hervor. daffelbe

ward dem Lieutenant eingehändigt nach vorheriger

Priiſung. Gugen ftieß einen Schrei aus. nachdem er

die einzige Zeile des Blattes überflogen. und wurde

todteubleich. Aller Blicke ruhten auf ihm, er trat wie

ein zum Tode Berurtheilter vor und überreichte das

Blatt. indem er mühfam hervorftieß:

' - ,,Dieſer Name “ fteht zu dem gewal-tſamen Ende

meines Vater? in Beziehung!“ -

' Auf dem Papier ſtand von ungeübter Hand ge
ſchrieben: ,,Aſi. I. van Dom & Zoon._Dordrecht. groote

Kerksbuurft. Antiquitätenhandlung.“ *

Von 'wem hatte Peter dieſe? Vlatt? Von ſeiuer

Mutter. —— Und dieſe? .— Gine Zigeunerin hatte ihr

daffelbe gegeben mit dem Berfprechen. es werde ihren

Sohn retten. (Fortſetzung folgt,)

Die "Glelrlrizileil.

. Von

Dr. U. Miller it. Urbanilzlexx. =

(Nachdruck verboten.)

III. -

or einer kurzen Reihe non Iahren noch non Wenigen

gekannt. als brillante? Experiment in’ den phhfika

lifchen Laboratorien oder als befonderer Beleuchtungs

effekt auf großen Bühnen vorgeführt. betrachten wir

gegenwärtig das elektrifche Licht fchon als etwas All

 

tägliches.

in welchen das elektrifche Licht heutenoch keine Anwendung

gefunden hat. als iene, wo e? thatfächlich im Gebrauch ſteht.

Alle Arten von Werlſtatten und Fabriken. Haſen und Bahn

höfe. Eifenbahnzüge und Schiffe. Theater und Konzertfäle.

Straßen und Plahe, Leuchtthiirme, ganze -_Stadttheile, ſowie

einzelne Privatwohnungen. ,Alles bedient ſich. bereit? de?

elektrifchcn Lichts. Wir finden es in photographiſchen Anſtalten,

in den Tiefen der Bergwerke. bei unterfeeifchen Arbeiten, bei

der friedlichen Feldarbeit wie bei kriegerifchen Operationen. ia

felbft der Arzt bedient fich deffelben zur Beleuchtung der inneren

Leibeshöhlungen des Menſ-chen. Es leuchtet in öffentlichen

Aemtern wie in Waarenhauſern und Gefchäftslokalen. in den

. Speifefälen großerzHotels. bei Tnnnelbauten und nächtlichen

Bahnarbeiten“. es muß fogar“ der Sonne helſen, Früchte zur

Reiſe zu bringen. _ ‘

Zwei Arten des elektrifchen Lichts find es. deren wir uns

gegenwärtig bedienen; die eine, benützt zur Schaffung großer.

' kräftiger Lichter. nennen wir Vogenlicht, die andere, an Helligkeit _

nnferen Gasflammen gleich. heißen wir-Glühlicht. Und wie

wird das elektrifch'e Licht erzeugt? Der galnaniſche Lichtbogen

oder Boltabogen entfteht. wenn man die Poldrahte einer hin

länglich großen galvauifchen Batterie oder einer Maſchine an

ihren freien Enden mit Kohlenfpißen verfieht. diefe mit einander

in Berührung bringt und dann langfam auf geringe Diſtanz

wieder non einander entfernt. Eingehende Uuterfuchungen ver

fchiedener Forfcher haben gezeigt, daß der Boltabogen als ein

Strom glühender Kohlentheilchen aufzufaffen iſt, die zumeiſt in

der Richtung von der mit dem pofitiven Pol der Elektrizitätsquelle

verbundenen Kohle -zurnegativeu Kohle übergehen. Da? inten

five Licht wird alfo von“ den zur hellen-*Weißglut erhitzten

Kohlentheilchen und von den glühenden Kohlenfpißen ausgeftrahlt.

Dam), welcher beiläufig i'm Iahr 1802 zum erſten’Mal den

Lichtbogen hervorrief. beniihte hiezu Stäbchen aus gewöhnlicher .

Holzkohle. Dieſe brennen aber ihrer geringen Dichte. das heißt

Es iſt gewiß leichter. alle jene Fälle aufzuzählen. _

ihre? lockern Gefüges wegen ſehr raſch ab und mußten. wenn

der Lichtbogen erhalten werden follte. in fehr kurzen Zeitpaufen

immer wieder einander genähert werden. Ueberfchreitet nämlich

die Entfernung der" beiden Kohlenſpihen non einander in Folge

des Abbrennens eine beftimmte. von der Stromftärke abhängige

Größe. fo erlifcht der Bogen und kann nur wieder durch Be

rühren der Kohlen und abermaliges Entfernen von einander

zum Entftehen gebracht werden. Dieſer Uebelſtand wurde wefent

lich verringert durch den Erfah der Holzkohle durch künftlich

erzeugte Kohle. _ſider’ſſ' man. ein möglichft dichtes Gefüge gibt.

Run verringert dieß allerdings die Arbeit des Nachfchubes. be

feitigt aber nicht die Unbeguemlichkeit. ftets eine Perſon zum

Bewegen der Kohlen zur Lampe ftellen zu müffen. Man dachte

daher bald daran. Regulatoren zu konftruiren. das heißt Apparate

zu verfertigen. durch welche die Bewegung der Kohlen .gegen

einander. nach Maßgabe ihre? Abbrennens. automatifch bewirkt

wird. Zu den älteften derartigen Vorrichtungen zählt der von

_Archereau (etwa 1847) erdachte Regulator, deſſen Prinzip, den

Rachſchnb der Kohlen durch den den Lichtbogen erzeugenden

Strom felbft bewirken zu laffen. auch allen gegenwärtig in Ber

wendung ftehenden Regulatorlampen zu Grunde liegt. Wir

wollen daher Archereau’? Lampe, die uns ihrer Einfachheit wegen

als Repriiſentant aller derartigen Lampen gelten möge. mit
Hülfe der Figur 9 näher ftudireu. ſſ

Die beiden Kupferfäulen A B und C D ſind auf einem

hölzernen Grundbrett befeftigt und oben durch eine Kupfer

traverfe A C nerbunden; letz

tere _trägt den unbeweglichen

pofitiven Kohlenhalter 1. Die

Drahtſpule (da? Solenoid) S

wird durch zwei andere iſolirte

Traverfen E F und G H ge

halten und ift auf ein Kupfer

rohr aufgerollt. in welchem

mit fanfter Reibung die Eifen- .

_ ftauge J- K al? Träger der

negativen Kohle t‘ gleitet. Sie '

hängt 111 einer bei G befeftigten

und über zwei Rollen laufen

den Saite. deren zweites Ende

_ als Gegengewicht einen kleinen

Becher mit Bleifchrot trägt.

Der elektrif che Strom tritt durch

das mit f bezeichnete Draht

ende in die Drahtſpirale ein,

durchfließt diefelbe. geht dann

durch das mit dem Kupferrohr

verbundene Ende der Spirale

in das Kupferrohr.-von diefem

durch den mit dem Rohr in

Berührung befindlichen Eifen

- ſtab 11.1 diepoſitine Kohle und ‘

verläßt durch die obere nega

_ « tive Kohle und das Lampen

geftell bei D die Lampe. Der Eifenftab wird durch den

Strom magnetifch und die ſtromdurchfloſſene Spirale ſtrebt,

ihn hinein (das heißt nach abwärts) zu ziehen. Dieſer An

ziehungskraft wirkt das Bleifchrot entgegen. welche? den Eifen

ſtab und die untere Kohle aufwärts zu bewegen ſucht, bis fie

die obere Kohle berührt. Iſt nun das Gewicht des Bleifchro-ts

richtig bemeffen. ſo werden fich diefe beiden Kräfte dann das

Gleichgewicht halten. wenn die beiden Kohlen gerade .ſo weit

non einander entfernt find. daß der Lichtbogen fich bilden kann.

Brennen hierauf. die Kohlen ab. ſo nimmt die Entfernung beider

Spitzen von einander zu und der Strom hat, um von einer

zur andern Spitze zu gelangen. einen größern Wide‘rſtand wie

anfänglich zu überwinden. wodurch feine Kraft gefchwächt wird.

Die Kraft. mit welcher das Bleifchrot die untere Kohle auf

wärts zu bewegen trachtet. ift aber unverändert geblieben. fomit

wird jetzt dieſe der Anziehungskraft der Spirale überlegen fein.

das heißt fie wird die untere Kohle thatfächlich heben. Dieſe?

Heben kann jedoch nur ſo lange ſtattſinden, al? der Strom noch

nicht ſeine urſpriingliche Kraft wieder erlangt hat; er erlangt

fie aber im felben Moment. als durch die Bewegung der unteren

Kohle die urfprüngliche Länge des Lichtbogens wieder hergeftellt

ift; diefes Spiel erneuert fich fo oft. als die Lichtbogeulänge

zu groß wird. alfo in dem Maße als die Kohlen abbrennen:

folglich regulirt-der eben befchrieben'e Apparat die Lichtbogen

länge nach Maßgabe des Kohlenabbrandes. und zwar auto

matiſch, das heißt ohne Beihülfe von Menfchenhand. Freilich

bildet diefe Lampe noch nicht das Ideal eine? Regulator? und

iſt auch gegenwärtig nicht in praktifcher Verwendung; es mußten

vielmehr noch mannigfache und erhebliche Schwierigkeiten .be

wältigt werden. bevor es gelang. die Bogenlampen bis zu ihrer

heutigen Geftalt und. einer allen billigen Anforderungen ent

fprechendeu Funktion zu bringen. Wir glauben jedoch, daß

es dem Zweck diefes Auffahes genügt. das Prinzip klar zu

machen.

Die zweite Form, in der wir das elektrifche Licht ver

wenden. ift. wie bereits erwähnt. das Glühlicht. Es kommt

dadurch zu Stande. daß man dem elektrifchen Strom einen

großen Widerſtand entgegenſeht, einen Körper in die Strom

bahn einfügt. der dem Durchgang des Stroms ein Hindernih

in den Weg legt; Bekanntlich erhitzen fich zwei Körper. wenn

man fie unter Druck gegen einander reibt. das heißt wenn ihrer

gegenfeitigeu Bewegung einWiderſtand entgegenwirkt. Und fo

 

9. Archereau's Regulator.

**ſiiſt. e? auch bei dem elektrifchen Stront;.findet diefer auf feiner

Bahn einen=Körper. der ſein'en*Durchgangſſerſchwert, ſo erhiht

' fich diefer Körper und kann bei entfprechend gewählten Berhält

niffen bis zur hellen Weißglut gelang-en. Einen folchen Körper

erkannte bereits Iobart in der'Kohl‘e und machte auch im Iahr

1888 den Vorſchlag, kleine Kohlenftücke durch den elektrifchen

* Strom zur Glut zu erhißen “und fich auf diefe .Art elektrifches

- Licht zu verfchaffen. Weil aber die Kohle, wie wir beim Bogen

licht gefehen haben. nichtnur glühend wird.“ ſondern auch" ver

brennt. das heißt „fich mit dem Sauerftoff der Luftzu gas
förmigen Körpern“ vereinigt. fo gab Iobart .anſiſidahſſ man; diefe

Kohlenftückchen in ein_luft- nnd alfo auch fauerftofflee'res Glas

gefäßeinfchließen müffe. wodurch dann die Verbrennung natür

lich unmöglich gemacht wird. Nach Iobart machten Viele die

s'
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oerſchiedcnſten Verfuche. eine praktiſch verwendbare Glühlicht

lampe zu fchaffen. bis es endlich in den Jahren 1877 Ins 1880

Swan. Ediſon, Maxim und Lane,-Fox gelang. eine brauchbare

L'fung diefer Aufgabe zu erreichen. ,. .Ediſon’s Lampe, und zwar

adjuſtirt als tragbare Lampe. ſtellt Figur 10 dar. Die Lampebe

ſteht ans einem birnförmigen. vollkommen luftdicht'verfchloffenen

_ * Glasgefäß. _in welchem eine haarfeine

Kohle (ans Bambnsſaſer- bereitet) in

Form einer" einfachen Schleife von zwei

Drähten getragen wird. Dieſe Drähte

*- len Ende) des Gefäßes .e'ingeſchmolzen

und ,werden.*wenn die Lampe leuchten

ſoll, an ihren aus dem GlaSgefäße
_ſſ herausragenden Enden inſi geeigneter

Weiſe mit der Stromquelle verbunden.

Vor dem Zufchmelzen der Lampe hat

. man durch Pumpen die Luft ans-der

"(Hlasbirne mdglichſtoollſtc‘indig entfernt.

\Wird nun der Strom gezwuugenſiden

dünnen Kohlenfaden zu durch-fließen. ſo

findet er in diefem einen bedeuten

den Widerſtand; der Kohleufaden wird

glühend ,und ftrahlt ein ebenfo ruhiges

als .ſchiines Licht aus. Und fo wie

.Ediſon’s Lampe werden gegenwärtig

viele andere Lampen hergeftellt und

unterfoheiden ſich von jener hauptfäch

,und „dann in Form von gebenen oder

* verdrehten Schlingen. Spiralen_u,_dergl.

in das’ Glasgeſc‘ih eingeſeht wird.

' Ju dem ..Meer non'Licht“,ſſ welches

-_bekanntlichdie elektrifchen Ansſtellungen

erfüllte. glitzerten und blinkten blanke

Metallplatten. als wäre es von jeher

ihre Aufgabegewefen. den-Glanz des

nenen Lichts zu- verbreiten. Und .in diefer Arbeit erlahmen

fie nicht, ſo lange _,auch die neu erftandenen Sonnen leuchten

mögen. Freilich verdanken fowohl diefe 'alsauch jene ihr

Dafein dem Walten derfelben Kraft. demfelben“ „wunderbaren

Genius. der hier blendende Sonnen entzündet. dort blanke

Metalle .ans nnſcheinbaren Gefteinen fcheidet. Undkdiefelben

Strahlen..welche. von dieſen Sonnen kaum ansgeſandt, ſoſort

wieder-von den glänzenden Metallplatten zurückprallen. um

fpielen fanft die edlen Formen eherner Bildwerke! Bewirkt viel

leicht anch-hier ein verwandtfchaftliches Gefühl ihrVerweilen?

Gewiß! Auch hier war es wieder-der Alles vermögende Genius.

 

10. Ediſon’s Lampe.

der die durch. Künftlerhand geformten Bildwerke in dauerhaſtes'

Erz ?“bannte; Hier zeigte die Elektrizität. wasſie als Chemiker.

wasjſie als Künftler zu fchaffen im Stande ift. Und wie ftellt

fie nunxdieß wieder an? .Sie taucht unter-in die Fluten eines
Babes ſi—zſreilich eines Babes,;dem ſiunſere fchönen Frauen nie

ihre é'fchlanken Leiberanvertrauen würden —— und" dort trennt

fie ebenfo emfig als ſicher die glitzernden_Mctalltheilchen von

den fie .feffelnden böfen Säuren "und fügt mit kunftfertiger Hand

Theixlchen an Theilchen. bis ſie ihr Wert vollendet hat. Die

Elektrikerdrücken fich hier allerdings'proſaiſcher ans; - fie 'ſagen:

(Wenn man,-den elettriſchen Strom in_die Löfung eines Metall

falzes. das heißteiner-Verbindung beftehend ans einem Metall

und-einer Säure. einleitet. fo zerfetzt der elektrifche Strom diefe

Verbindung und fcheidet. die Säure an jenem Drahtende aus,

durch welches der Strom .in .die Löfung eintritt. das Metall

an dem Drahtende. durch welches der Strom dieſelbe verläßt.

Sienennendann das erfterwähnte Drahtende die pofitive und.

das letzterwähnte. die negative Elektrode. DieAusſcheidnng des

Metalls an der negativen Elektrode erfolgt immer, welche Form

nian diefer auch geben mag. wenn fie nur im Stande ift. den

Strom zu leiten“. Will _man daher irgend einen Gegenftand

mit Metall überziehen. fo hat man ihn bloh an der negativen

Elektrode eines Babes zu beſeſtigen, welches dieſes Metall ſiin’

L"ſnng enthält. Jſt der Körper nicht ohnehin ein Leiter der

Elektrizität. alſo zum Beiſpiel ein Metall, fo macht man ihn

durch Ueberpinfeln mit einem leitenden Ueberzug zu einem

Leiter. 3 Will man aber den Körper nicht nur.-init einer Metall

ſchichte tiberziehen, zum Beiſpiel vergolden. verfilbern. ver

nickelnu, ſ. w., ſondernihn aus Metall nachbilden.“ ein Kopie

deffelben herftellen. fo mußman fichzunächft von demfelben ein

ſogenauntes Negativ. dasheiht eine'J—orm herſtellen, in welcher

jene Stellen erhaben erfcheinen. welche im Original vertieft

find und umgekehrt. Man macht alſo etwa einen Eypsabguh,

_ verfieht diefen mit einer“leitenden.Oberflächeund fchlägt „auf

letzterer im- .galvanoplaftifchen Bade (der betreffenden Löfnng

des Metalls) das Metall durch den elektrifchen Strom (das heißt

elektrol-Î-ytiſch) nieder. Sobald die abgeſehte Metallſchichte eine

hinreichende Dicke erlangt hat. kann fie von der Form abgelöst

werden?“ und“ bildet dann eine vollkommen genaue Kopie des

nrſpriinglichen Gegenſtandes.. Häufig bezweckt man aber durch

die Elektrolhfe nicht das Ueberziehen “von Gegenftänden mit

Metall oder dasîliachbilden derſelben, ſondern nur die Ab

ſcheidung des Metalls ans feiner Löfung. die Reinmetall

gewinnung. Jn dieſem Falle wird natürlich nur eine einfache

Platte als.-negative Elektrode in das Bad eingehängt. Gegen

wärtig find auſ nerſchiedenen Hüttenwerken und Metallfcheide

anftalten elektrifche Mafchinen Tag] und Nacht in Thätigkeit.“

deren Strom zur Ausſc'ill'ung von Metallen aus ihren Löfungen

benützt wird.- ’Jn dieſer Weiſe werden Kupferplatten hergeftellt.

die fich durch Reinheit, beſonders auszeichnen. Wohlwill in

Hamburg hat zum Beifpiel eine _Mafch-i-ne-.im_Betrieb. deren

Ströme täglich 1000 Kilogramm Kupfer niederfchlagen können.

Als wir im Jahr 1881 zum erſten Mal unfere Schritte

in das Palais de l’Jndnſtrie (in Paris) lenkten. in jenen

Tempel-. von welchem ans die moderne Elektrotechnik ihren

Triumphzug durch die ganze civilifirte Welt antrat. holte uns

eiligen Lauſes ein eleganter Wagen ein, der demſelben Ziel

znftrebte. Weder errde noch Menſchen zogen ihn. gleich einem

lebenden Weſen, aus eigener Kraft fchien er feine Bahn zurück

zulegen. Und auch dem Wagen hauchte derfelbe Genius Leben

ſindinſſdie Glaswand (am untern fchma- '

_;lich dadurch, daß der feine Kohlen-

bügel aus anderen Materialien. näm- ,

lich. *,Wolle. Papier n. ſ. w. bereitet“

ein. der die blendenden Sonnen entzündet. der als (Chemiker

und Künftler uns bereits feine Machtgezeigt hat. *DUUUCU im

Ausſtellnngsraum drehten fich emfig die uns bereits bekannten

elektriſchen Maſchinen. Die von ihnen erzeugten Ströme wurden-“_

dann hinansgeleitet und langs der Bahn. welche der Wagen -

zu durchlaufen hatte. fortgeführt. ähnlich wie die Telegraphen- '

leitungen unfere Eifenbahnen begleiten. Bon diefen Leitungen

hängen aber Drähte auf den Wagen herab und führen in diefem“

zu einer unterhalb des Wagenbodens befeftigten elektrifchen

“Mafchiue. Wurden nun bei den ?)]iafchitien innerhalb des Ans- .

ſtellſiungsraums'dnrch fortwährende Bewegung der Drahtfpulen .:

zwiſchen Elektromagneten elektrifche Ströme erregt. fo veranlaffen .=

jeht umgekehrt die in die am Wagen beſeſtigte elektriſche Maſchine

eingeleiteten Ströme die Mafchine zu rotiren. Wir haben ge

hört. daß die einzelnen Spulen des Gramme'fchen Ringes oder

des Cylinder?» _bei der Siemensmaſchine an ihren Drahtenden -

mit den auf einander folgenden Kupferftreifen des Stromſammlers .

auf dieſen die" ſtromableitenden 'verbunden find und, daß

Bürften fchleifen. Bei der Mafchine auf dem Wagen werden

die Ströme durch, die Bürften und den Stromſammler in die

Drahtfpulen hineingeleitet. Die ftromdurchfloffenen Spulen und .

die Pole der Elektromagnete ziehen fich nun an und da die

Elektromagnete ,feft. die Spulen drehbar find. fo gerathen-dieſei

in Bewegung. Da die Spulen rings’nni den Enlinder oder

Ring herum vollkommen gleichmäßig angeordnet find. wird die

Rotation des Cylinders oder Ringes zu einer kontinuirlichen

und dauert ſo lange an,_ als der “Strom durchfließt. Die Be

wegung des Ringes wird dann durch Riemen oder Zahnräder

auf die Wagenrc‘ider übertragen und der ganze Wagen bewegt{

ſich. Jm felben Maße. als er ſich vorwärts bewegt. fchleift er

den ihm die belebenden Ströme zuführenden Leitungsdraht an

den lc'iugs ſeiner Bahn. fortgeführten Leitungen nach. Ju Wien '

(im Jahr 1883) oerſtand man es ſchon beſſer oder, wenn wir

aus der Schule ſchwahen ſ_ollen, waren die Verhältniffe günftigerx.

Hier bedurfte der elektrifche Wagen nicht mehr jenes Gängel

baudes und lief trohdem viel fchneller. Der Strom wurde

* nämlich durchdie Schienen und _die Wagenrc‘ider der Mafchine

im Wagen zugeführt. _ ;

Haben wir nun eine Probe großer Kraftentwicklung der

Elektrizität vorgeführt. fo wollen wir fchließtich noch. was

nnſere fchönen Leſerinnen mehr ſiiſintereſſiren wird. die Elektrizität

 

.11. Elektrifchc Nähmafchine.

als em'fige-Hausfrau-vorftellen. Blicken Sie gütigft auf die

vorftehende Abbildung .(Fig. ll). Eine Nähmafchine? Ja,

meine Damen. eine leibhaftige Näbmafihine'--'--die Elektrizität

befchäftigt fich in _neneſter Zeit auch mit häuslichen Arbeiten.

Und weil man im Boudoir einer Dame doch keine großen

Mafchinen auffiellen kann. begnügt fich die Elektrizität hier

mit einem ganz kleinen Mafchiuchen. das an dem Tifch der

Nähmafchine bequem angebracht werden kann. Das Mafchinehen

(links von dem Rad der Nähmafchine fichtbar) ift nach den

felben Prinzipien gebant wie die großen Mafchinen undi'

empfängt den es belebenden Strom von einer galvanifchen

Batterie. die ſſ.ſich in einem kleinen Kaften. der zugleich als Sitz

dienen kann, unterbringen läßt. '

Wir könnten nun noch erzählen. wie die Elektrizität uns

die Worte in's Ohr flüftert. gerade fo. wie der weit entfernte

Freund fie gefprochen hat, wie ſie es .iſt, die unſere Eifenbahn

züge auf dem männigfach verzweigten Schienennetz gefahrlos.

pfeilfchnell aneinandervorüberführt. wie ſie uns vor drohenden

Fluten warnt ebenfo wie vor Feuersgefahr. wie fie als Arzt“

der leidenden Menfchheitbeifteht. wie fie Blumen und Früchte

zeit-igen hilft --doch wir wollennicht Alles ausplaudern, denn

was bliebe dann uns' noch übrig? Wohl aber möchten wir

uns noch die Frage erlauben: Haben wir zu viel verfprochen.

oder ift die Elektrizität nicht etwa wirklich jener geniale. dienft

bereite Sllaoe', als welchen wir ſie unſeren geehrten Leſern

und fchönen Leſerinnen vorftellten? .Und wenn Sie uns wider

Erwarten ein Nein entgegenrufen follten .— dann wehe! dann

-- — dann ſchreiben wir ſolauge, bisSie uns Alles glauben!

Gedanlienlpänr

nnn ,

- [MO W.

_ ' (Nachdruck verboten.)

' Die Lente, welche, weil es ihnen zu viel Mühe macht., ihr Be

nehmen gegen Andere je nach deren Verdienft abzuftufen.,-= fich __ein

für allemal entſchtiehcn, immer grob zu ſein, kommen mir vor wie

Diejenigen. die. weil fie daran verzweifeln. eine Feder zu- finden. die

gute Haarftriche gibt. kurzweg Alles mit Grundftrichen fchreiben.

Auch wird ſich wohl Beides in der Regel beifammen finden.

*

,ſicherter die Dauer ihres Berhiiltniſſeszu einander. '

Bom Gewiffen meinte Jemand; das ruhigſte habe, wem

das ſeinige auch bei den]/größten Frevelthaten keinerlei Angft be

reite; ferner: ein gutes nur, wer fähig fei. unter Umftänden ein

ſchlechtes zu haben. ' : ' '

*

Daß man Schätze fchweigend hebt. weiß das Spritehwort;

daß wir aber anch anden Abgründen der Lebenspfade, wenn

überhanpt. fo nur mit angehaltenem Athcm vorüberkommen. ift

vielleicht noch nicht _ſo häufig ausgeſprochcn. '

*

.

* Wenn wir die Gräber unferer Lieben mit Roſen fchmücken. '

- warum nicht auch die unfcrer Hoffnungen und Jdeale? '

*

Zu .den'.ſchmer_zlic_hſten Erfahrungen im Leben gehört es,
wenn _man nach .jahrelangemſiſſpertrautem Verkehr mit Jemand

darüber zur Klarheit gelangt, durch “welche Kluſt'des “ Weſens

und der Denkweife man trotz alledem von ihm gefchieden ift.

Nicht felten haben derartige Borkommniffe ihren Grund darin.

daß der eine Theil inzwifchen fich weiterentwickelt hat. während

der andere ftehen geblieben ift. Je .ſtereotyper beide. defto ge

Boehm!) Zahnih auf tätigen.

5 (Hiezu dae Bild S. 980.)

eder Sommer bringt auf)? Neue die Tage. in denen

—— gleichzeitig mit dem Blühen und Reifen in der

Natur“ —— in der Menfchenfeele die Reifeluft erwacht.

Der Gericht?-ruth wie der Profeſſor und andere zu

dumpfen Bureau}; pernrtheilte Menſchen ſehnen ſich

dann hinaus in Gottes freie Natur. um fich durch

einen frifchen Wind von Akten- und Bücherftaub

reinigen zu lafen. „Wohin reife ich aber dieſes

Jahr?“ fragt man fich fo oft rathlos; „ich will

ſi doch nicht alle Jahre in ein und daſſelbe Bad. Jn

Jtalien iſt es zu warm, die Schweiz ift für meinen

Geldbeutel. zu theuer. in Oefterreich find mir die'glattgefcheitelten

Kellner und die Monopolcigarren zuwider;“ an fein eigenes,

großes. ſch'ones Vaterland denkt der Deutfche am wenigften. Und

doch gibt es ſo manchen Ort. fo manchen Ansſichtspunkt, der fich

getroft mit den ſch'onſten auſ der Erde vergleichen läßt. Zn dieſen

Ortengehört unftreitig die Jnſel Rügen. Wer jemals dieſelbe

heſncht hat, dem werden die üppigen Saaten. die wunderbar

fchönen Buchenwälder. die Kreidefelfen der Stubbenkammer. die

Hüncngräber. die vielen und intereſſanten Sagen über altdeutfche

Götter und Göttinnen unvergeßlich fein. Zu dem ſch'onſteu Theil

von Rügen zählt aber wiederum das Gebiet von Saßnitz. Vor

wenigen Jahren noch ein unſcheinbares Fifcherdorf. heute aber

fchon ein aufftrebend'er Badeort. der in nicht langer Zeit ſich mit

den bedeutendften Seebädern wird meffen können. bietet Saßnitz

 

* Demjenigen. der in Wahrheit nur Ruhe und Erfrifchung feiner

Nerven-fucht. Alles, was er ſich wünfchen kann. Kommt man von

Stettin auf dem Dampffchiff angefahren. fo ſieht man im Hinter

grund eines .halbkreisſdrmigen Meerbuſens eine Anzahl Villen und

Häufer. die von Weitem ausſehen, als wären fie frifch aus einer

Kinderſpielſchachtel genommen und dort oben auf den Felfen auf

geftellt. Hinter ihnen erhebt fich ein Kranz von Hügeln. bewachfen

mit den fchönften Fichten und Buchen. welche felbft dem en

ragirteften Fußgänger reichlich Gelegenheit bieten. fich gründliche

Bewegung zu verfchaffen. Stundenlang kann man Fußpartieen

unternehmen. ohne je den Wald verla-ffen zu müffen. und zu

allem diefem gefellen fich ,die wunderbar erfrifchende Seeluft und

die kühlenden. ftärkenden Seebäder. Während in den Luft- und

Mineralbädern im Binnenlande die Temperatur im Sommer öfters

unerträglich ift. wird diefelbe auf Rügen durch die vorherrfchenden

Oft- und Nordwinde ſtets gemäßigt. ſo dah von einer anhaltenden

Hitze dort faft nie die Rede ift. Dadurch wird Rügen und be

,fonders Sahnitz zu einem wahrhaft nervenftärkenden Land- und

_Badeaufenthalt. einem Eldorado für Solche. die dem Geräufch

der großen Städte. den Konzerten. den Theatern u. ſ. w. entfliehen

und nur fich felbft leben wollen. Wie wunderbar kräftigend für

Leib und Seele iſt z. B. ein Morgenſpaziergang nach einem See=

bade am Strand entlang an den Wiſſower Klinken vorüber zur

Waldfohle. rechtsdie ewig bewegte blaue Oftfee. links die thurm

hoh-en ,'Kreidefelfen und zuletzt der herrliche Buchenwald.

Wieprächtig läßt es ſich in ſeinem'Schatten von grauer

Vorzeit triiumen. Ans dem tieſen, ſchwaî'rzen, regnngsloſen Waſſer

des Herthaſees ſteigen die Geftalten der nordiſchen Götterfage ern-'

por. voran dem ,,Wuotansheer” der Reiter auf dem rothgefleckten

Schimmel. dieWalkiiren. in ſchneeigen Gewändern mit ihrem wild

.wallenden Flachshaar. und der lange Zug der auſ der Wahlſtatt

geſallenen Helden. welche die Wuotans'tbchter nach Walhall ge=

leiten. Und kaum ift der wilde Reiter mit feinem Gefolge wie

ein raufchender Wind .zerſtoben, da öffnet fich auf's Neue das

Waldesdunkel, wie Muſik ranſcht es in den alten. Buchen. es er=

*fcheint der feierlicheZug der Druiden in wallenden Gewändern."

ihnen voran der-weißbärtige Obe'rpriefter auf umfchleiertcm. von

fchneeweißen. glänzenden Kühen gezogenem Wagen. So raufcht

und webt in diefen Buchenhainen die alte heimifche Sage. und

wer fich in den Zauber und die düftereiVoefie derfelben vertiefen

will, der findetauf Rügen und in der. Umgebung d’es reizenden

Sahnitz die reichfte Gelegenheit dazu. th man aber kein Freund

der Einſamkeit nvſinnd'ſiſolch’ träumerifchen Zuriickoerſenkens *in die

Vergangenheit. fo findet'fich jederzeit Gelegenheit.; mit Gleich

gefinnten Bekanntfchaft 'zu fchließen und das Bergniigen der Ge

felligkeit zu genießen. Nur wer Reunionen. Korſos, Konzerte

und Theater fucht. wer Bergnügeman ewigem cDoilettemoechſeln

findet. um mit feinem Kleiderftaat auf Promenaden zc. zu

glänzen. der bleibe von Saßnitz fern. denn er wird dort nicht

* feine Rechnung finden Jn Bezug auf das Materie—lle des menſch=

lichen Lebens iſt in-Sahnitſ für Alles geſorgt, was man nur

irgend verlangen kann. norausgeſetzt, dah man ſich uicht-“in alle
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möglichen und unmöglichen Delikateſſen verfteigt. Was aber befon

ders den Aufenthalt in Saßnitz fo» angenehm macht, ift die Zuvor

kommenheit und Freundlichkeit der Bewohner. *welche für den Bade

gaft Alles thun. was in ihren Kräften fteht. Dabei find diefelben

hier noch nicht fo von der Kultur beleckt wie in anderen Seebädern. Es klingt_im Hinblick auf diefe großen Vorzüge kaumglaube

wo der Badegaft einfach als melkende Kuh betrachtet wird. und fo haft. daß der jetzt fo beliebte und beſnchte Badeort uber ein. halbes

ift auf diefem fchönen Stück Erde für nnr einigermaßen bemittelte Jahrhundert brauchte. um fich pon einem einfamen Frfcherdorfe zu

Leute'ein mehrwöchentlicher Aufenthalt unfchwer zu ermöglichen. diefer Höhe emporzufchwcngen. Bor zwolf Jahren entftand das erfte
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Kaum bringt der Storch den .'.jungen Herrn“.

Hat diefer fchon die Lebensart.

Verkündet Freunden nah’ und fern.

Daß er gekommen —— mittelſt Kart'!

 ' \. * ._ * \ *Se“)
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Ju grüner An' das Rendezvous.

Die Herzen fchlagen voller Glück.

,,Jch liebe dich, o liebft mich dn?”

Die Mutter naht — ach, Schickſalétiick’!

 
 

 

 

 

     

ſi'gtlnſere heutige Generation.
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Jm Bolfter klemmt fein Auge fchon. ſſ _ Tanzlektionen nimmt er dann. ſſ

An keinem Schnuller mag er nippen. Wo er fich nur mit Klärchen dreht: , ?

Berfchmäht die Milch mit edlem Hohn _ ..O werde mein. ich bet" dich an. . ”î

Und ringelt Rauch durch Naf' und Lippen. Jm Briefchen hier das Weit're ſteht.“ t
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Der Liebesheld in arger Bein . . . ſſ Dir. Mädchen hold. den letzten Gruß!

„Das follft du büßen!" fpricht die Mutter. Der Ghre bar mag ich nicht leben.

Und prackt ihn an der Stelle ein. O gräßlich End' . . . Biftolenfchuß —— —-— —

Wo feine Kleidung ohne Futter. Dem Selbftmord hat er fich ergeben.
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Der Herzgeliebte _- ausgelitten. Das“ Blei durchdrang des Hauptes Mitten. Sie trinkt 'nen Becher Bitriol. . Wie Julie dem Romeo. _

Die Karte fag is im fchwarzen Rand. .ſſ Was nun fich fchcckt —— ift ihr bekannt. Dann fpringt fie in den Brunnenfchacht, Hat fie's dem Alfons nachgemacht.

Hotel. und früher waren es immer nur einige wenige Familien. ſſ

meiſt Berliner. die aus der hochfommerlichen Hitze der Großftadt in

die frifche Saßnitzer Seeluft flüchteten. Die erfte diefer Familien.

welche im Jahre 1824 nach Saßnitz kam und den Reigen der

„Kurfremden“ eröffnete. war die des großen Berliner Theofophen

und Kanzelredners Schleiermacher. Er felbft verweilte fchließlich auch

einige Tage in dem-kleinen Saßniher Müllerhaufe. welches ..Schleiers- fame Fifcherdö'rfchen zuerft bekannt gemacht. fortan wurde davon

_hall“_getauft- wurde. und über diefen" Aufenthalt fchreibt Henriette gefprochen. Freunde und Bekannte befuchten es. und allmälig ent

“ Schleiermacher fpäter an ihren Sohn: „Es war eine fchöne. fttlk-e wickelte fich Saßniß zu dem vielbefuchten und comfortablen Badeorte

!

Zeit. wo wir Alle in recht füßer Liebe zufammenhielten. gar nicht ' welcher fich heute an der meerumbrausten Küfte ausbreitet und fich

zerftreut und berührt von außen. ja in folcherJnnigkeit zufammen- mit jedem Jahre eines größeren Fremdenverkehrs erfreuen darf.

lebten. wie fonft noch me.” So haben die Schleiermachers das ein- - -

LIV.



99-1 .Mi 45
r«gſiltelier cQand‘unh Weer. girlſgemeine. hltuftrirte Zeitung.

Die liegeinle voin tbufeifen.

„ . (Hiezu das Bild S. 981.)

' AW} kennt nicht die Legende Goethe's vom Heiland. der

. mit feinen Jüngern über Feld ging und ein Hufeifen.

liegen fah; feinen Jüngern fchien der Fund viel zu

"* klein. um fich darnach zu bücken —- da hob der Heiland

das Eifen auf. kaufte fpäter Kirfchen dafür und verbarg diefe in

feinem Aermel. Die Sonne brannte heiß und St. Peter ward

befonders dürftig; nun ließ der Heiland ab und zu ein Kirfch

lein fallen und St. Peter blickte fich fchnell darnach. als ob es

goldene Aepfel wären. So dauert es eine geraume Zeit —— dann

fprach der Herr mit Heiterkeit;

„Thät'ft du zur rechten Zeit dich regen.

Hätt'ft du's bequemer haben mögen.

Wer geringe Dinge wenig acht't.

Sich uni geringere Mühe macht.“

So fchließt der lebenskundige Dichter feine finnreiche Erzählung.

Jn der einfachen. volksthümlich fchlichten Weife Hans Sachs' er

zählt Goethe die Parabel und fchuf dabei ein ewig muftergültiges

Meifterwerk für dieß Genre. B. Blockhorft veranfchaulichte die

Hauptfzene der Legende in einem Oelgemälde. das er für die

illuftrirte Vrachtausgabe von „Goethes Werke" (Stuttgart. Deutfche

Verlags-Auftakt) malte. bei welcher es als Vorlage zur Jlln

ftration der „Legende vom Hufeifen“ diente. Wir geben hier

  
 

.a'-î:

nnferen Lefern einen Holzfchnitt faft in der Größe des Originals.

Das Bild zeigt die Vorzüge der Eigenart Vlockhorft's. der als

Maler biblifcher Stoffe durch fchöne Kompofition. harmonifche

Durchführung und gemüthvolle Belebung feiner Figuren einen

klangvollen Namen fich erworben hat und fich ganz befonders dazu

eignet. Goethe'fche Ruhe. Klarheit und 'Durchgeiftigung wieder

zugeben.

Zliiilin ini. ürankfchinncß.

(Hiezu das Bild S. 985.)

 

ls Rembrandt kurze Zeit nach feiner Ueberfiedlung

von Lehden nach Amfterdam. im Juni des Jahres

1634, die wohlhabende. aus angefehener Familie

ftammende. ebenfo fehr aber auch durch Anmuth

ausgezeichnete Saskia van Ulenburgh heimführte.

c . nahm feine Kunft den erften Auffchwung zu groß

artiger Auffaffung' und zu malerifcher Kraft und

Bracht. Rembrandt war erft fünfundzwanzig Jahre

alt und kaum über den Umkreis von Lehden hinaus

bekannt geworden. als er den Entfchluß faßte. feinen

\s Wohnfitz in die nahe Weltftadt zu verlegen und

feine Fertigkeit als Bildnißmaler in den Dienft der dortigen

reichen Handelsherren zu ftellen. Er ging nicht allein. Durch

die fcharffinnigen Forfchungen Wilhelm Bode's ift es wahrfcheinlich

geworden. daß ihn feine Schwefter Machteld oder thbeth nach

Amfterdam begleitete und ihm dort feinen Haushalt bis zu feiner.

Verheirathung mit Saskia führte. Dem jungen Künftler lächelte

das Glück„ Obwohl Amfterdam in Thomas de Kehfer einen

Vorträtmaler von großem und wohlverdientem Rufe befaß. ge

lang es Rembrandt doch in kurzer Zeit. fich neben Jenem eine

achtunggebietende Stellung und namentlich zahlreiche Aufträge zu

gewinnen. Das weltftädtifche Getriebe der lebhaften. immer Neues

in ihren Bereich ziehenden Handelsftadt. die Bekanntfchaft mit

Schöpfungen anderer Meifter. namentlich mit Rubens. welcher

damals den Glanz feiner Valette zu höchfter Farbigkeit gefteigert

hatte. und die beglückende und begeifternde Liebe zu Saskia. der

Tochter des Vredigers Rombertus van Ulenburgh. brachten das

in Rembrandt noch fchlumniernde Genie- fchnell zur Entfaltung.

Bis zu dem Zeitpunkt. wo die Liebe zu Saskia in Rembrandt’s

Herzen fefte Wurzeln fchlug. war die Schwefter das gewöhnliche

Modell für feine idealen Einzelfiguren und feine biblifchen Hiftorien

bilder gewefen. Dann trat Saskia an ihre Stelle. Gelegentlich

vermifchten fich aber auch die Züge der Schwefter mit denen der

Geliebten zu einem harmonifchen Gebilde'von feltenem Liebreiz.

und eine folche Schöpfung befitzen wir in der fogenannten. im

Jahre 1634, alſo im Jahre der Verehelichung gemalten „Juden

braut” der Vetersburger Ermitage. in welcher fich die größte

Zahl Rembrandt'fcher“ Gemälde. fechsunddreißig Stück. vereinigt

findet. Seitdem Ad. Braun u. Co.,in Dornach die Schätze diefer

Galerie mit Hülfe eines zu überrafchender Vollkommenheit ge

brachten photographifchen Verfahrens aller Welt zugänglich ge

macht haben. tritt die Bedeutung diefer Sammlung immer mehr

in den Vordergrund des künftlerifchen Jntereffes. „Ueber Land

und Meer" hat bereits einige Perlen aus diefem Schatze aus

gewählt. und die fogenannte „Judenbraut“. die wir heute repro

duziren. wird nnferen Lefern von Neuem den unvergleichlichen

Werth der kaiferlich ruffifchen Gemäldefammlnng in's Gedächtniß

rufen. Der Name ..Judenbraut" ift eine Bezeichnung. welche nur

durch die Ueberlieferung in Gebrauch." nicht durch fachliche Gründe

geheiligt ift. ' ' .

_ Die Dargeftellie. welche auch auf einer Rembrandt'fchen Ra

dirung in ähnlicher Tracht vorkommt. trägtein orientalifches

Koftüm. und auch der Blumenfchmuck imHaar und am Stabe

deutet auf die orientalifche Sitte-der Brautfchmückung hin. Das

erklärt fich aus den altteftamentlichen Anfchauungen. in welchen

die proteftantifchen Holländer damals lebten. und denen Rembrandt

fehr häufig Ausdruck gegeben hat. An eine Braut hat Rembrandt"

jedenfalls gedacht. und es ift daher natürlich. daß ihm im Jahre

feiner höchften Seligkeit die Züge feiner Saskia das Grundmotiv

für alle Jdealfiguren jugendlicher bräutlicher Frauen darboten.

Mit welcher Liebe ihn das lebende Vorbild zu diefer Geftalt er

füllte. beweist am heften die in allen Theilen gleich forgfältige

und liebevolle Ausführung des in feiner Art unvergleichlich fchönen

Gemäldes. .. Adolf xiofeiiberg.

Thaten treibt.

eibhantalie. ſſ

Plauderei

nnn

Emil ]brlrlxliau. _

(Nachdruck verboten.)

as ift Vhantafie? Jeder weiß es. und die

. Antwort auf die Frage ift doch fchwer zu

geben. Es fehlt ja nicht "an Definitionen

kraft“ gibt eine folche fchon felber; aber

alle diefe Definitionen ergründen ebenfowenig

das Wefen der Sache wie die gangbaren

Erklärungen für Voefie. für Humor. für Ge

müth. Nehmen wir mit der modernen Natur

wiffenfchaft das Gehirn als Sih der Seele. als Organ aller

feelifchen Thätigkeit an. wofür ja mannigfache Beweife gegeben

wurden. fo kann uns doch kein Naturforfcher die rage beant

worten. wiefo es denn kommt. daß diefe feelif e Thätigkeit

jetzt ..Verftand“. dann ..Vhantafie“. dann „Gemüth“ ift. Diefe

drei Gehirnfunktionen find 'a ganz wefentlich von einander ver

fchieden. fi'e liegen fogar oft im Kampf mit einander. und der

Kampf ift natürlich ein um fo heftigerer. je kräftiger fie fich

geltend machen. Nicht bloß Gemüth und Verftand —— oder,

wie der Volksmund fpricht. „Herz und Kopf“ —— kämpfen mit

einander; mächtiger als beide ftellt fich ihnen nicht felten die

Vhantafie entgegen. Wer eine ftarke Einbildungskraft befilzt. der

muß auch viel Verftand haben. damit er nicht fich. viel Ge

müth. damit er nicht Andere unglücklich mache.

Die Vhantafie ift es ja. die uns über die gegebenen Ver

hältniffe hinausführt. die uns Dinge vorfpiegelt und uns reizt.

die Verwirklichung diefer Gaukelbilder anzuftreben. Wer nun

nicht fo viel ruhig abwägenden Verftand befißt. um die Grenzen

 

des Erreichbaren zu erkennen. der wird durch die Uebermacht

der Vhantafie leicht weiter gelockt und ftürzt in den Abgrund.

Und weffen Gemüth nicht fo ftark ift. daß es den Anreizungen

der Vhantafie das Mitleid. die Menfchenliebe entgegenftellt. der

kommt leicht dazu. die Verwirklichung feiner Träume auf Koften

feiner Mitmenfchen zu erftreben. Ju dem einen Fall haben

wir die Unglücklichen. die ihr Leben nicht felten mit Selbft

mord endigen; in dem andern Fall die großen Verbrecher.

Dort aber. wo fich übermächtiger Vhantafie auch Verftand und

Gemüth in entfprechendem Maße gefellen. dort haben wir die

großen harmonifchen Naturen. die großen Dichter und Künftler.

Es ift felbftverftändlich. daß diefe Mifchung von Vhantafie.

Verftand und Gemüth eine unendlich mannigfaltige fein kann

und daß deßhalb keine feften Grenzen zwifchen jenen ..Unglück

lichen aus Vhantafie“. zwifchen großen Verbrechern und großen

Männern aufzuftellen find. Heinrich v. Kleift dankt feinen

Dichterrnhm der Vhantafie. diefe felbe übermächtige Vhantafie

war aber auch die Urfache. daß er fich in die gegebenen Ver

hältniffe nicht finden konnte. daß er fich eines Tages eine Kugel

durch den Kopf fchoß ohne eine äußere Veranlaffung. die ihn

etwa momentan zu diefem Beginnen, hingeriffen hätte. Die

übermächtige Vhantafie war es. welche Napoleon immer weiter

lockte. und während feine Freunde in ihm einen großen Mann

bewundern. zählen ihn feine Feinde zu den großen Verbrechern.

Wenn wir annehmen. daß die Bhantafie wie alle feelifche

Thätigkeit eine Funktion des Gehirns ift. wenn wir —— wozu

die Wirklichkeit Anhaltspunkte genug bietet —— einen Einfluß

der Schädelform aufdie Gehirnthätigkeit vorausfetzen'. fo daß

einer befonderen Vhantafiebegabung auch eine befondere Schädel

“form entfpricht. dann gewinnt die bekannte Gefchichte. daß Gall

den Schädel Schiller's für den des Schinderhannes hielt. keine

geringe Bedeutung. Sie zeugt durchaus nicht mehr gegen den

Erfinder der Schädellehre. Sie bezeugt vielmehr. daß es über

mächtige Vhantafie war. welche Schinderhannes zum Verbrecher

machte. Und. feine Thaten find ja auch von jener Art. wie

wir fie den „großen Verbrechern“ zufchreiben. Daß wir das

Wort ”grub” mit dem Wort Verbrecher ebenfo verbinden wie

zum Beifpiel mit dem Wort ..Dichter“. hat feine Urfache auch

wieder darin. daß bei beiden die Vhantafie es ift. die zu ihren

Die Vhantafie. habe-ich oben gefagt. ift es. die

uns über die gegebenen Verhältniffe hinausführt. Der Ver

ftandes- und Gemüthsnienfch haftet an der Wirklichkeit. Dem

SBhantaſiemenſchen aber ift die Wirklichkeit. wie fie fich ihm

bietet. zu enge. Es ift etwas Uebermenfchliches. was ihn be

feelt. und alles Uebernienfchliche imponirt uns. mag es nun

göttlich oder teuflifch fein. Shakefpeare. Rubens. Michelangelo.

Newton. fie imponiren uns. weil ihre Vhantafie Großes fchuf.

Aber auch in unferem Abfcheu vor Nero. vor der Geliebten

Votemkin's. vor Rofza Szandor mengt fich eine Art Be

wunderung; das find nicht Verbrecher. die mit ihrem bischen

Verftand „arbeiten". das find Naturen. die durch den Flug

ihrer Vhantafie fortgeriffen werden. Das macht fie zu Ueber

menfchen —— zu Uebernienfchen im Böfen. wie Andere es im

Guten find. Jn dem einen wie im andern Falle ift die

Vhantafie die Urheberin der That —— wie die That wird. hängt'

von der Verftandes- und Gemüthsbegabung des Einzelnen ab.

Hätte Napoleon mehr Gemüth befeffen dann wäre er kein

großer Eroberer. fondern wohl ein großer Dichter geworden.

und Grabbe hätte vielleicht nicht weniger glänzende Schlachten

gefchlagen als der Held feines großen Waterloo-Dramas. hätte

neben feiner fortreißenden Vhantafie der Verftand eines Napoleon

gewirkt und wären die äußeren Verhältniffe einer folchen Ent

wicklung günftig gewefen. Strousberg hätte gewiß ein anderes

Ende genommen. wäre fein Verftand feiner Vhantafie'gewachfen

gewefen, hätte er die Fähigkeit befeffen. feine großen Vrojekte

im Detail durchzudenken und dann entweder demgemäß aus

zuführen oder auf diefe Ausführung zu verzichten.

Vhantafie. die dem Menfchen das herrlichfte all' feiner

Güter. die Kunft. gefchenkt hat. ift alfo auch die gefährlichfte

Gabe. die. ihm zu Theil geworden. '

oder weniger ftark fein ,»- wird ihr durch Verftand und. Gemüth

nicht das Gleichgewicht gehalten. fo ift es immer, fchlimm für

das ,Jndividuum, Diefes- Gleichgewicht herzuftellen. follte deß

halb immer eine Hauptaufgabe der Erziehung fein. Aber wie

dafür. und das deutfche Wort „Einbildungs

Mag fie nun übermächtig.

* felten gefchieht es. daß man“ die Anlagen des Kindes prüft

und bei feiner Ausbildung darauf bedacht ift. die fchwächer ent

wickelten Seiten feiner Seele durch Erziehung zu ftärken!

Wo macht man derartige Erwägungen. wo denkt man über

haupt daran. daß jedes Kind anders erzogen werden muß!

Die Erziehung der männlichen Jugend befteht heutzutage im

Wefentlichen nur aus einer Bildung des Verftandes. Die

Folgen diefes Shftems fehen wir in der zunehmenden Gemüths

härte und der abnehmenden Einbildungskraft der Männer..

Die erftere hat zu der egoiftifchen Jagd nach Geld und Gut

geführt. der in der 'egenwart fo Viele obliegen. der Mangel an

Bhantafie führte dazu. daß die Empfänglichkeit für Kunftgenüffe

fich verminderte und dafür Erfatz gefucht wurde in materiellen

Genüffen. ja daß man die Kunft felbft herabzog und den Sinnen

dienftbar machte —— man braucht nur an den Operettenkultus

zu denken. —— Was aber die weibliche Jugend betrifft. fo erzieht

man die Mädchen nicht felten entweder gar nicht oder man erzieht

fie wie die Jungen. Eines ift fo fchlimm wie das Andere.

Die Seele des Weibes ift ja ganz anders geartet als die des

Mannes und der wefentlichfte- Unterfchied liegt in der reicheren

Vhantafiebegabung des weiblichen Gefchlechts. Jm Leben des

Durchfchnittsmannes fpielt die Vhantafie gar keine Rolle. während

fie das Leben der Durchfchnittsfrau nur zu oft beherrfcht. So

ift es denn nun nöthig. daß daneben Verftand und Gemüth

befonders gepflegt werden. foll aus dem Mädchen eine feelifch

gefunde Frau werden. Aber man pflegt entweder nur den

Verftand. ftreift dem Schmetterling den bunten Schmelz der

Flügel ab und erzielt im günftigen Fall eine tüchtige Gefchäfts

frau oder Beamtin. im ungünftigen einen überweifen Blau

itrumpf oder eine Emanzipirte; oder man erzieht überhaupt

gar nicht. man hängt dem jungen Gefchöpf den Flitterftaat einer

Halbbildung an und läßt es im Uebrigen feine Wege gehen.

So ift denn auch der Lebensgang der meiften Mädchen und

Frauen wefentlich beeinflußt von ihrer im Verhältniß zu Ver

ftand und Gemüth ftark entwickelten Vhantafie. Die Vhantafie

ift es. welche dem Mädchen das Bild des Verführers in den

verlockendften Farben zeigt. Ach. und wenn der Wackere gar

Baron oder Graf ift oder -+ fich fo nennt! Wie viele Trauer

fpiele diefer Art. von denen die Zeitungen jahraus jahrein be

richten. wie viele. von denen nichts in die Oeffentlichkeit dringt.

als vielleicht eine dürftige Volizeinotiz von einem weiblichen

Leichnam. der aus dem Fluß gezogen wurde! Die Vhantafie

ift es. welche die Frau in ihrer Häuslichkeit keine Befriedigung

finden läßt. die ihr lockende Bilder von feftlichem Gepränge

vorzaubert. die ihr den Galan in ganz anderem Licht erfcheinen

läßt als den Gatten. Die Vhantafie ift es. welche nicht wenige

Tragödien und Tragikomödien der Eiferfucht verurfacht. und

fie ift es. welche die Mütter ihre Töchter zu eitlen Vuppen

heranbilden läßt. Die SBhantaſie weckt das Verlangen nach

Neuem. fie ift die Kupplerin der Mode. die die abfcheulichfte

Tracht in den Augen der Frau mit Reiz umkleidet. Sie fteigert

endlich das Verlangen nach Neuem zum Verlangen nach dem

Abfonderlichen. Das Kleid genügt nicht mehr. der bekannte gro

teske Aufbaufch muß die Sehnfucht ftillen. der Roman. auch der

an Greueln reichfte. thut's nicht mehr. die Gerichtsverhandlnng

ift anfchaulicher. der —— doch wozu die Lifte fortfetzen?!! Das

geht fo weiter bis zu jenen Einzelfällen. wo die krankhaft ge

fteigerte Vhantafie durch nichts mehr in Schranken gehalten

wird. Um nur einen folchen Fall zu nennen. fei an die Laden

diebftähle wohlhabender Damen erinnert. von denen namentlich

die Varifer Ehronik zu erzählen weiß.

Wird fo das Leben der Frau in den meiften Fällen durch

die Vhantafie beeinflußt. fo gehören Bhautafiemänner zu den

Ausnahmenaturen. Jch habe oben bemerkt. daß das ohnehin

nickJt ftarke Durchfchnittsmaß der Männerphantafie unter dem

Einfluß der modernen Erziehung noch derart verkümmert. daß

fchädliche Folgen unausbleiblich find. Aber in Einzelfällen 'ift

.auch der Mann mit übermächtiger Vhantafie begabt. und dann

wird er. wie bereits in der Einleitung erwähnt. ein großer

Künftler. Dichter. Denker oder ein großer Verbrecher. Die Vhan

tafie ift es. die ihn dazu macht. Vhantafie herrfcht aber auch in

der Seele der Frau. und in der That nähert fich die Natur des

Vhantafiemannes jener der Frau. Diefe intereffante Beobachtung

wird Jeder machen. der die Wirklichkeit daraufhin prüft. Selbft

der große Verbrecher. dem alfo das Gemüth fehlt. hat noch etwas

Weibliches oder Weibifches an fich —— man denke an Nero!

Namentlich macht fich das Weib im Manne aber bei den

Dichtern geltend. bei denen ja auch das Gemüth reich ent

wickelt fein muß. Und hier läßt fich eine andere intereffante

Beobachtung an diefe knüpfen. Wenn wir die Worte ..männlich"

und „weiblich“ in dem landläufigen Sinne nehmen. fo zeigen

immer jene Dichter den ..männlichften“ Eharakter. die wenig

Vhantafie befitzen. während die Natur der phantafiereicheren fich

der Natur des Weibes nähert. Statt Beifpiele anzuführen.

will ich hier nur einen Fall erörtern. der fcheinbar das Gegen

theil beweist. Heinrich v. Kleift “hatte gewiß eine. reiche

Vhantafie — dieſe Bhantafie hat ihn ja. wie früher gefagt wurde.

fogar in den Tod getrieben. Und ift der Dichter der „Hermanns

fchlacht“ kein „männlicher-“ Dichter? Allerdings ift er das nicht.

Seine ganze Lebensführung ift mehr als weiblich. fie ift weibifch.

Die Kraft. die aus feinen Dichtungen athmet. fpricht durchaus

nicht dagegen. Zu folchen Kraftäußerungen fchwingt fich auch

das Weib auf —- mangelt es denn an vonFrauen und Mädchen

vollführten Heldenthaten? Nur daß das Weib in den meiften

Fällen nach vollbrachter That wieder Weib wird, daß ihre

Kraftäußerung nur der momentanen Aufregung entfprang,

Und das ift auch bei Kleift der Fall. und nur fo wird das

Räthfel gelöst. wie bei diefem Dichter neben großartigen Kraft-

ftellen fich Szenen und Reden finden. die fchwächlich. ja mit

unter geradezu kindifch find. Daß eine derart übermächtige

hantafie. wie_fie der Künftler befitzt. für ihn auch die größten

_ efahren mit fich bringt. ift natiirlich. und de halb bedarf eine

Künftlernatur auch der ftrengften Selbfterzie ung. mag man

nun das künftlerifche Schaffen oder "die Lebensführung, ins

Auge faffen, Das Wetterwendifche und Launifche der Künftler

_natur. die Geueigtheit. über den Zauberbildern der Vhantafie

die Wirklichkeit zu vergeffen. das allzu-fubjektive Betrachten der

Dinge und Menfchen. wobei alles Gute und alles Schlimme

vergrößert erfcheint. die daraus entfpringende Empfindlichkeit und

Verdroffeuheit und andererfeits die allzu rafche Entflammnng
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und Hingebung _ das Alles iſt Folge der ftarken Vhantafie.

Daher rührt in den meiften Fällen die ungünftige Geſtaltung

der Lebensuerhaltniſſe, daher rührt vielfach Verbittertheit und

Unzufriedenheit. daher kommt es, daß fo viele Künftlerehen un

glücklich find. Aber in einzelnen Momenten äußert fich die ge

fährliche Uebermacht der Vhantafie auch unmittelbar. Hans

Makart machte einmal mit einer Schaar Freunde einen Spazier

gang am Gmundener See. An einem einſamen Blähchen überkam

die Freunde die Luft zu baden und als tiichtigeſiSchwimmer

tummelten fie fich bald in dem krhftallklaren Waſſer. Makart

als Nichtfchwimmer blieb zurück und verfenkte fich nun ganz in

den Anblick des reizenden Bildes. Die leicht fich kräufelnden

Wellen mit ihrem flimmernden Schaum. die weite. fanft bewegte

Fläche. über die der keufche Glanz der Morgenfonue ausgegoſſen

war, die blanken Leiber. an denen das ſchiwmernde Naß her

niederriefelte. das fröhliche Jauchzen der Freunde _ das Alles

regte die Malerphantafie immer heftiger auf, bis er finnlos die

Kleider abwarf und fich in den See ſttirzte. Nahe am Ertrinken

zogen ihn die Freunde wieder aus dem Waſſer. _ Aber auch

beftimmend für das ganze Dafein greift die Bhantafie nicht felten

in das Leben des Ktinſtlers ein. Wer kennt nicht das Verhältniß

Grillparzer’s zu Katharina Fröhlich. und wer tft, nicht mit uns

der Meinung. daß diefer gemi'ithstiefe Menſch nicht der verein

famte. verbitterte. nicht einmal am eigenen Schaffen mehr Freude

findende Alte geworden wäre. hätte er Weib und Kind gehabt?

Nun _ Grillparzer. der ein aufmerkfamer Selbftbeobachter war.

gibt uns in ſeinen Tagebüchern felbft Auſſchlu darüber. warum

es ſo kam. ..Jch glaube-bemerkt zu haben.“ .o fchreibt er. „daß

ich in der Geliebten nur das Bild liebe, das fich meine Bhantafie

von ihr gemacht hat. fo daß mir das Wirkliche zu einem Kunft

gebilde wird. das mich durch ſeine llebereinftimmung mit meinen

Gedanken entzückt. bei der kleinften Abweichung aber nur um

fo heftiger zurückftößt.“ Und fo trat der merkwürdige _Fall

ein. daß zwei Menfchen. die einander liebten und kein äußeres

Hinderniß ihrer Vereinigung fanden. neben einander durch’s

Leben gingen, ohne ſich zu beſihen . .. Der Vorfall mit Makart

hat fchon gezeigt. daß die übermächtige Bhantafie mitunter den

Verftand ganz aufheben kann. Hier ge chah dieß einen Augen

blick lang _ bisweilen wiederholen ſi ) aber ſolche Fälle mit

immer gefteigerter Heftigkeit _ der Künftler endet im Wahn

finn. Guhkow ſpiegelte ſeine Einbildungskraft immer Gefahren

vor. er ſah fich immer mehr angefeindet und verfolgt. bis er

am Berfolgungswahnſinn erkrankte. Auch ,bei Lenau ging der

Krankheit eine gefteigerte Vhantafiethätigkeit voran. und auch

das Ende Makart’s deutet darauf hin. daß die ungezügelte

Bhantafie es war, die ihm den frühen Tod brachte. Will

man 'aber im Gegenfah zu den angeführten Künftlern eine

harmonifch entwickelte Natur haben. ſo braucht man nur Goethe

zu nennen. Sein Leben und Schaffen zeigt-. wie ein großer

Verftand eine große Vhantafie zu zügeln weiß und wie durch

Selbfterziehung das anfangs fchwiichlichere Gemüth geftärkt wird.

fo daß uns in der Blüte der Jahre die Erfcheinung eines

Mannes entgegentritt, der nicht bloß ein großer Träumer. ein

großer Denker. ein Mann großer Thaten. fondern mehr als das

_ ein großer Menfch!

So kann Vhantafie zum Glück und zum Unglück führen.

fie kann uns das Leben verbittern und verfüßen. fie kann

Niedriges zeugen und Groſzes. Wie armfelig der Menfch. dem

die Vhantafie mangelt und der fo der höchften Genüffe nicht

fähig ift! Wie unglücklich aber auch Der. deffen übrige Be

gabung feiner Vhantafie nicht entfpricht! Die Erziehung kann

in beiden Fiillen Manches, mitunter fogar Vieles thun. Sie

kann hier die Vhantafie ftärken. dort ihre Entwicklung hemmen

und dafür Verftand und Gemüth fördern. Wenn die Erzieher

das im Auge behalten und auf die Vhantafie mehr Rückfi t

nehmen. als es egenwärtig geſchieht, dann wird auch me r

Glück und mehr Zufriedenheit in die Welt kommen. Ganz ab

gefehen davon. daß dann die mancherlei Diffonanzen. von denen

in diefen Zeilen gefprochen wurde. zum großen Theil ver

fchwinden werden _- die Baſis alles Glücks. ja das Glück

felber ift feelifche Geſundheit, und dieſe zu erzielen. follte deß

halb die Hauptaufgabe aller Erziehung fein.
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Literatur.

_ Max Nordau hat fich einen Namen gemacht durch feine geist

volle Schilderung "des modernen Frankreichs. (Hs war vor Allem die

originelle Auffaffung und dann die elegante, friſche Schreibart, was

dieſen Büchern Jntereffe verlieh. Jn dem neueften Werk dieſes frucht

baren Autors werden Stoffe von allgemeinerer Bedeutung behandelt und

zwar mit'kecker Hinweghebung über hergebrachte Meinungen. ”Vai-adore”

betitelt Nordau dieß Werk (Leipzig. Elifcher). eine Sammlung von Gſſahs

ſehr bunter Wahl und fehr verfchiedenen Werthes. Wir werden unter:

halten von dem Autor. der Arzt. Volitiker. Literaturhiftoriker. Aefthetiker

und Volkspſhchologe iſt, in jeder dieſer von uns namhaft gemachten Rich

tungen. und überall verfteht Nordau. etwas Feffelndes oder Frappirendes

,zu bringen. freilich auch manches Gewagte und Viele?. das uns aus der

“Luft an origineller Oppofition fein Dafein zu verdanken fcheint. Dagegen

"finden wir auch ganz vortreffliche Abhandlungen in diefer Sammlung.

die von tiefem Denken. großer Erfahrung und dem fcharfen Beobachten

des Naturkundigen Zeugniß ablegen. fo in den Gſſahs: Zur Natur

gefchichte der Liebe. Mehrheit und Minderheit. Symmetrie und Nationalität;

andere find höchft geiftpoll. wie Evolutioniftifche Aefthetik. Der Staat als

Eharakterdernichter; dann aber folgt der Autor unferer Meinung nach

zu fehr der Luft zum Ueberrafchen und kecken Behaupten in Artikeln wie

< “thcho- und thfiologie des Gentes und Talentes, Jnhalt der poetiſehen

“Literatur. Wo ift Wahrheit? _ Zieht man aber das .Facit bei dieſem

ſtattlichen Bande philofophifch-äfthetifch-fozialer und naturwiffenfchaftlich

gefärbter Effahs. fo wird man zugeſtehen müffen. daß eine große Fülle

(

von Geift und eine Menge wahrer Goldkörner reiffter und vielfeitig'fter

Lebenserfahrung in" dieſem Buch enthalten ift. das durch ſeine lebendige.

farbige Schreibart eine intereffante und anregende Lektüre gewährt.

_ Johann Herbert. deffeu Wirken für das Mufikleben Wiens

in dem letzten Dezennium ein fo tiefgreifendes war, findet in feinem

Sohne Ludwig jetzt einen Biographen (Wien. Gutmann). der mit außer

ordentlichem Fleiß das reiche Material zuſammengeſtellt und pietätvoll

und überrafchend gefchickt ein Lebensbild ſeines Vaters aufrollt. das weit

über die enggefteckten Grenzen einer Darftellung des perfönlichen Lebens=

ganges des Dirigenten und Konzertmeiſters hinausreicht. Diefe Bio

graphie bietet zugleich eine Gefchichte des Muſiklebens in Oeſterreich von

dem Jahr 1852 bis in die neueſte Zeit. Auf diefem Grund hebt fich das

Bild des ra'ſtlos ſtrebenden und glänzend wirkenden Dirigenten ab. der

Schubert fozufagen erft wieder populär in Oefterreich gemacht. undergäng

liche Verdienfte um die künftlerifche Vflege des Volksliedes fich erworben

und ein Dirigent gewefen. wie es wenige gegeben. Die Sch'opferthiitig=

keit Herbeck's. der auch ein fehr achtungswerther Komponift gewefen. ftellt

der Autor mit feinem Takt erft in die zweite Linie. dagegen wird der

fehr intereſſante Briefwechfel des Wiener Muſikmeiſters mit Wagner und

Liſzt forgfältigft berückfichtigt. Anzuerkennen bei diefer Biographie des

jüngft Dahingegangenen ift auch. daß der Sohn es verſtanden hat, allem

Volemifchen. welches die Stellung Herdeck's fozufagen dem Biographen

aufdrängte. auszuweichen und dafür das Thatfächliche ſprechen zu laſſen.

Ein gut durchgearbeitetes Regifter erhöht den Werth dieſes Werkes, das

von großem allgemeinem Jntereffe ift.

_ Aus dem fchönen Thüringer Lande bringt uns L. Vechftein

zwei ftattliche Bände „Thüringer Sagen“ (Leipzig. Koch). Die Samm=

lung hat in der Aufeinanderfolge der Sagen die Form einer großen

'Wanderung durch alle Gebiete des fchönen Berglandes mit Hinzuziehung

des Boigtlandes, hält aber die Grenzen nicht ängftlich ein, ſondern erſtreckt

ſich auch in das Koburger Gebiet. Der Autor folgt der Grimm'fchen

Richtung. welche die Sage nur als zweite Geftalt der Mhthe auffaßt.

und gibt demnach feinen Erzählungen einen tiefern Hintergrund. Bech

ftein vereinigt in feiner Darftellnng fehr hübfch den fagenforfchenden

Gelehrten mit dem gewandten und farbenreichen Schriftſteller; dieß zeigt fich

beſonders in dem pfhchologifchen Fernblick. mit dem er das Seelenleben

der Verfonen fchildcrt. und dann auch in der plaftifchen Ausdrucksweiſe,

die dem Autor zu Gebote fteht. Viele diefer Sagen find auf’s Jntimſte

mit hervorragenden Leiftungen der modernen Kunſt verknüpft. fo die

Klingsormare, die Freifchützfage und Fauft in Erfurt. andere wieder

greifen tief in volksthiimliche Vorftellungen ein, wie Frau Holle. Junker

Jörg und Landgräfin Elifabeth ec.; das erhöht auch für das große

Publikum das Jntereffe an diefem Werke, welches für Sagenſreunde,

Fachgelehrte und Touriften. die Thüringen bereifen. durch die Reichhaltig

keit des Stoffes und Gewiſſenhaftigteit des kundigen Autors von großer

Bedeutung und eine Fundgrube anregender Unterhaltung ift.

_ Der fehr regfance Verlag von Bl). Reclam in Leipzig. welcher

fich das große Verdienft erworben hat. Allen. die es wünfchen. eine viel

feitige. gediegene. intereffante Lektüre für ein geringes Geld zu bieten.

hat jetzt von feiner Univerfalbibliothek eine weitere Folge von Bändchen.

2011 bis 2020, herausgegeben. Wie reichhaltig diefe „Bücherfammlung“

ift. davon mag die Titelangabe der oben genannten Heftchen hier Zeugniß

ablegen. ES liegen uns vor; „Aue-gewählte Novellen“ von Eaftelnuova.

St. Neel’s ,,Geſchichte des Don («Sat-los” (Stoffquclle zu Schiller’s ..Don

Carlos“), „Die Unglücklichen“. Luftfpiel von A. v. .ltotzebue. ,,eriſches

Vergnügen in Gott“ (Auswahl), von B. H. Broiles, „Jtalienifche Bauern

ehre“. Bolksſzenen aus Sizilien von G. Berga. „Singvalla“. eine Vhan

tafie von thberg. „Der Lumpenfammler von Yaris”, Schauſpiel von

Felix What, ,,Auſ dem Edelhofe“. Novelle von A. Dhgafindki. Ehriftian

Weiſe’s „Schulkomödie von Tobias und der Schwalbe“ (aufgeführt 1682)

und.,,Aus England“. Skizzen von Leopold Katfcher. Die Werke aus

der fremden Literatur find gut überfeßt. die aus der einheimiſchen ſorg=

fältig revidirt. Wir wünfchen dem bolksfreundlichen Unternehmen beſten

Fortgang.

-_ Die nachgelaffenen Werke Victor Hugo’s, foweit diefelben

bisher ermittelt, beſtehen, wie aus Vari? gefchrieven wird. aus Folgendem:

..Die Großmutter“. Luftfpiel in Verfen in einem Akt. ift das einzige

Stück. welches fertiggeſtellt und für die fofortige Darftellung auf der

Bühne eingerichtet ift. ..Der naffe Wald“ (La forét. mouillée) und

,,Scbwertſage” (La legende de l’e’pée) ſind dialogiſirte Dramen. ähnlich

denjenigen. welche in der ..Zeitfage“ (Le. legende des siècles) erſchienen

ſind. „Vielleicht ein Bruder Gavroche’s" (Feat-etre un frere de

Gavroche), ein einaktiges Luſtſpiel in Vrofa. ift nicht bühnenfähig. würde

auch nicht verftanden werden. da es auf der frühern telegraphifchen

Zeichenfprache beruht. ..Fünfzigtaufend Franken Rente“ ift eine un

beendete Voffe. Jn dem ,,Ozean”, mit dem zweiten Titel ..Ein Haufen

Steine“ (Un ras de diert-ee). fpiegeln fich die täglichen Gedanken und

Einfälle Victor Hugo's wieder; deßhalb findet man allerlei Durcheinander

darin. Vrofa. Berfe. Bruchftücke von Dramen. Luftfpielfzenen. philofophifche

Gedanken. Gefpräche. Diftichen. Federzeichnungen. Bildniffe u. ſ. w.

Bildende Künfte.

_ Hermann Schneider in München. der fich in der „Drachen

burg“ als Meiſter in Behandlung antiker Stoffe bewährt. hat eben eine

,,Tanzſtunde im Dionhſostempel" vollendet. Jm kreisrunden Jnnern

des Tempels, in den der blaue Himmel hereinfchaut. haben fich zahlreiche

Vriefterinnen des weinſpendenden Gottes zur Uebung verfammelt und

ftehen und filzen an der mit blendend weißem Marmor bekleideten Wand.

h‘arrend,\bis ſie an die Reihe kommen. Nächft der in der Mitte des

Raumes aufragenden Herme des Baechus unterrichtet eine der Ober=

prieſterinnen eine junge Deutfche. welche ihr Fatnm nach der ewigen

Stadt geführt. in den gottesdienſtlichen Tänzen. Die junge Germanin

* fcheint keinen Gefallen daran zu finden. wie ihre halb verlegene. halb

verdrießliche Miene erkennen läßt. Der alte Trotz der verlorenen Frei

heit fcheint in die Seele des armen Kindes zurückgekehrt. während ihre

Gefährtinnen 'in der Runde fie je nach ihren Charakteren zum Gegen

ftand ihrer Bemerkungen machen. Jn der Vorhalle des Tempels, welche

einen Blick auf die Stadt gewährt. befprechen fich Vriefter des Bacchus

mit einer Vrieſterin über die “Zukunft eines hübfchen Knaben. der wohl

auch für den Dienft des Gottes beſtimmt iſt. Obwohl die jungen

Mädchen. faſt‘ unbekleidet, die ganze Schönheit ihrer Formen zeigen. hat

der ffteinfühlende Künftler doch die Grenzen des Anſtandes einzuhalten

gewu t. - -

_ Mathias Schmid rtiſtet fich zur Reife in fein Heimatthal

Paznaun. wird aber vorher noch feine packende Szene: ,,Aus den Tyroler

Befreiungskriegen”, zum Abfchluß bringen. Ein junges Weib hat zum

Stutzen gegriffen und ift mit den Männern ausgezogen, den Feind aus

dem Lande zu verjagen. Mit ficherem Auge und fefter Hand hat fie das

tödtliche Blei in feine Reihen geſendet, da hat ſie eine Musketenkugel

in’s Bein getroffen und niedergeworfen. Nun fehen wir fie fammt ihrem

Stutzen auf eine Kraxe gebunden und von einem ernftblickenden Duxer

thaler auf fchwindelndem Felfenfteig in Sicherheit bringen. Zum Zwecke

der nöthigen Studien hat der berühmte Künftler das Duxerthal befucht.

deffeu Ferner wir auf feinem Bild in der Sonne glänzen fehen. Franz

Hanfftängl's Kunftverlag hat bereits das geſammte Berbielfiiltigungsrecht

bezüglich diefer neueften Schöpfung Math. Schmid’s erworben.

_ Hermann Kaulbach hat bisher ſieben Szenen aus dem Leben

von Hofnarren _dargeftellt; mehrere derfelben find bereits durch photo

graphifche Vervielfältigung bekannt. Sie gewinnen bald durch ihre hu

moriftifchen Vointen. bald durch Gemi‘ethszùge, bald durch die Holdfelig

keit der Geftalten. Eine neue Szene aus dieſem originellen Ehklus ift

betitelt: „Es war einmal“. und nimmt. wie der „Münch. Allg. Ztg.“

gefchrieben wird. die Gunft des Beſchauers ſofort gefangen. Das Bild ftellt

einen bejahrten Narren vor. welcher einer Schaar lieblicher Kinder ein

Märchen erzählt. Hermann Kaulbach verfteht es überhaupt. Kinder- und

Frauenanmuth in wirkfamfter Weiſe zu dei-bildlichen. Von den Kindern.

welche den gemüthlichen Hofnarren umftehen. um feiner Erzählung theil

nahmvoll zu laufchen. ift eines bübfcher und reizender als das andere.

Ein zweites, eben fertig gemaltes Bild mit dem Titel: ,,Jn’s Vertrauen

gezogen“. führt ein ſch'ones Mädchen vor. welches zwar lieben, aber nicht

leſen kann und fich deßhalb von einem fchriftkundigen Hofnarren den

Brief ihres Herzen?-freunde?» vorlefen läßt. Beide Bilder weifen eine

durchgebildete. feine Formgebung auf und find wohlthuend in der Farbe.

_ Der junge ungarifche Maler Jof. Koppah in München. früher

Schüler des Wiener Architekten Schmidt und darauf Makart’s, iſt dem

Münchener Knufthändler Adolf Ackermann beauftragt worden. eine Galerie

Shateſpeare’ſcher Franengeftalten in großen Vaftellbildern an?-zuführen.

welche photographifch vervielfältigt werden follen.

Mulch.

_ Nicht weniger als neun neue Operetten werden von Wiener

Komponiften für die nächfte Theaterfaifon vorbereitet. Den Reigen

eröffnet Meifter Strauß mit feinem ..Zigeunerbaron“ ; hierauf folgt

Millöcker mit dem „Vizeadmiral“. Jm Bunde der Dritte wird Ezibulka

fein. deffeu Textbuch foeben von Zell beendet wurde und den Titel führt:

..Der Jagdjunker“ ; weiter find in Vorbereitung: ..Der Nachtwandler“

von Louis Roth. „Bellmann“ von Suppe. eine Operette von Baier und

kamifihe Opern von Adolf Müller jun.. Jofef Hellmesberger jun. und

rem er.

_ Man wird fich erinnern. daß der nordamerikanifche Sänger

bund im Dezember 1884 ein Preisausſckneiben erlaſſen hatte für die

beſte Kompofition für Soli. Männerchor und Orchefter. Die Tondichter

aller Länder waren zur Konkurrenz aufgefordert. Das preisgekrdnte

Werk ſoll bei dem im Juli 1886 zu Milwaukee ftattfindenden großen

Sängerfeft aufgeführt werden. bei dem ein Orcheſter von 100 Mufikern

und eine Sängerfchaar von nahezu 2000 mitwirken werden. Der Breis

beſteht in 1000 <Dollars und ift dem Bonner Mufikdirektor E. Jof. Bram

bach für feine Kompofition ,,Kolumbus” zugeſprochen worden.

Bühne.

_ Heinrich Heinemann's neuestes Luftfpiel: ,,Das Echo“. errang

kürzlich bei feiner erften Aufführung auf der Bühne des Glhſiumtheaters

in Stettin einen freundlichen Erfolg. Mehr Schwank als Luftfpiel. befitzt

das Stück auch feinen Titel mehr als Etikette denn als Thema und fteht

an hübfchen Szenen dem „Schriftftellertag“ nach.

_ Jin Saifontheater in Nürnberg hat. wie dortige Blätter

berichten. eine neue Operette: ..Die Mönche“ betitelt. einen guten Erfolg

errungen. Die Mufti von G. Härtel iſt ſehr anſprechend, enthält fogar

einige Stellen von großer Schönheit. Der Text ift aus dem bekannten

_ franz'oſiſchen Luſtſpiel gleichen Titel?- nicht ohne Geſchick zurechtgeſchnitten.

Direktor Timanskh hat die Operette recht hübfch ausgeſtattet.

_"Vaul Hehfe hat ein Trauerfpiel vollendet. welches den Titel;

„Die Hochzeit auf dem Aventin“ führt.

_ Der Bau eines neuen Theaters an Stelle des abgebrannten

in Moskau iſt dieſer Tage genehmigt worden. Daffelbe wird den Namen

,,Varadiestheater” tragen.

Kultur und Willenlrlxat't.

_ Einen intereffanten Verfuch. das Telephon im Dienft der

Wetteroorausſicht zu verwerthen. theilt das „Journal des Juventeurs”

mit. Wenn man in einer Diftanz von fieben bis acht Meter zwei Eifen

ftangen befeftigt. welche durch einen von Kautfchuk umhüllten Kupferdraht

mit einem Telephon verbunden werden. fo wird man von dem Heran

nahen eines Sturmes mindeſtens zwölf Stunden vorher durch ein dumpfes

Geräufch in dem Telephon avifirt. Kommt der Sturm näher. fo hört

man ein Geräufch wie von Hagelfchlag gegen Fenfterfcheiben; jeder Blitz

macht einen Eindruck. wie wenn ein Stein gegen das Diaphragma

geworfen würde. Die atmofphärifchen Variationen verurfachen charak

teriftifche Geräufche. welche ein geubtes Ohr leicht erkennen kann. Diefer

Apparat. entfprechend modifizirt. wird für die Meteorologie ein werth

bolles Hfllfsmittel liefern.

_ Das Protektorat iiber die für Mai 1886 beabfichtigte Jubi

litumsausſtellung der Berliner Akademie der Künfte hat der Kaifer von

Deutfchland übernommen. Das Ehrenpräfidium wird dem Kronprinzen

übertragen werden.

_ Den Fahrftuhl im Dienfte des Theaterpubliknms hat neuer

dings die Direktion des Kölner Stadttheaters eingeführt. Die Befucher

der oberen Ränge werden. wie von dort gefchrieben wird, in Zukunft

auf Wunfch vermittelft eines mächtigen hhdraulifchen Aufzuges hinauf=

befördert werden.

_ Ein Globus, der an Werth ein kleines Königreich reprä

fentirt. ift im Befitz des Schah von Verfien. Naffr-Eddin. der ihn für

fein Audienzzimmer anfertigen ließ. Nach einer Schilderung des eng

lifchen Reifenden Arthur Arnold hat diefer Globus einen Durchmeffer

von 18 Zoll und ift über und über mit Edelfteinen bedeckt. So find

die Meere auf demfelben durch Smaragde dargeftellt. die ein mildes

grünes Licht ausſtrahlen, während das heiße Afrika wieder aus Rubinen

zufammengefetzt ift. die ein belles rothes Licht verbreiten. Die Oberfläche

“der Vereinigten Staaten Amerikas befteht wieder aus Diamanten. die

Jndiens aus Amethhſten, die Oeſterreich=1lngarns aus Brillanten und

Saphiren. die Frankreichs gleichfalls aus Saphiren u. f. w. Diefer

Globus ward in Teheran unter ftrenger militärifcher Aufficht angefertigt

und die dazu erforderlichen Juwelen wurden fogar aus Jndien, Arabien

und den Diamantenfeldern Sudafrikas herbeigeholt.

Erfindungen.

_ Einen Kläppftuhl. der trotz der frappirenden Einfachheit

feines Mechanismus in Bezug auf die Fähigkeit. verftellt und in mannig

fachfter Weife umgeftaltet zu werden. den komplizirteften unter den bis

jetzt gebräuchlichen Möbeln diefer Art nicht nachfteht. bringt neuerdings

ſein Erfinder. Julius Beck in Lemnitzhammer bei Lobenſtein (Reuß j. L.).

in den Verkehr. Gerade diefe Einfachheit und Ueberfichtlichkeit der Kon

ftruktion ift aber bei einem Klappftuhl ein wefentliches Erforderniß. da

mit man fich fogleieh mit voller Ruhe demfelben anvertraue. Dieß kann

man bei dem Beck'fchen Viktoriaftuhl um fo mehr. als alle einer befon

dern Beanfpruchung ausgeſehten Theile aus Eifen hergeftellt find.-.Die

eigentliche Verftellung erfolgt in den mit Kerben verfehenen Schlitzen.

mit denen die Seiten des Sihes verſehen find, und wird dieſelbe ledig=

lieh durch Auheben und Verfchieben des Sitzes hervorgebracht... Die Ver

ftellung äußert fich gleichzeitig auf diefen letzteren und auf die Lehne.

Der Stuhl. der fowohl durch Kufen zu einem Schaukelftuhl. wie durch

ein Anfatzftück zu einem Sopha oder zu einer Ehaifelongue ergänzt werden

kann. wird in allen Holzarten. Stylen und Ausſtattungen geliefert und

beſitzt noch den großen Vorzug. daß er _ wieder nur mit Hülfe der

erwähnten Ver-ftellvorrichtung _ in die leicht unterzubringende Geſtalt

einer mäßig ftarken Vlatte zufammengeklappt werden kann".

, _ Das erſte telephoniſche Vrobekonzert auf der Weltausſtelluug

in Antwerpen hat einen vollen Succeß gehabt. nicht fowohl was die

Darbietungen. als auch was die Leiſtung der vermittelnden Drähte an

belangt. Zehn Verfonen können gleichzeitig die von dem Orchefter in

Vauxhall zu Brüffel exekutirte Muſik hören. welche durch nach den M=

poſitionen Van Ahſſelberghe’s— armirte Telegraphendrähte aus einer Ent

fernung von mehr als 50 Kilometer übertragen wurde. ohne daß die

Telegraphenlinien deßhalb ihrem Dienft entzogen worden wären. Es

ſind Vorbereitungen getroffen. damit von nun an 35 Verfonen gleichzeitig

’und durch ein und denſelben Strom das Konzert in Vauxhall zu Gehör

gebracht werden könne. ,
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Verkehr.

_ Recht gut mit dem eifenbahnfahrenden Publikum meinen

es zwei Engländer. die einen fpeziell für Zufammenftöße eingerichteten

Wagen konftruirten. De'rfelbe fchiebt fich unter der Gewalt des Stoßes

telefkopartig zuſammen und wird ,hiebei das Jähe der Bewegung mcttelft

Federn oder Luftbuffer gemildert. Der Wagen beſteht aus mehreren

Theilen. die fich mit ihren Enden an verfchiedenen Stellen ineinander

führen. Selbftredend find die Federn oder Buffer. welche die einzelnen

Theile des Wagens gewöhnlich in der größten Entfernung von einander

halten. äußerft kräftig. auch werden ſie durch eine beſondere Vorrichtung

gehindert. den zufammengefchobenen Wagen nach Aufhören des Druckes

gleich wieder auseinander zu fchnellen. Die in einem folchen Wagen be

findlichen Vaffagiere werden alfo bei einem Zufammenftoß nur etwas

näher aneinander gerückt werden. was allerdings bei überfüllten Vfingft

extrazügen auch nicht gerade zur Erhöhung der Annehmlichkeit bec

tragen mag.

_ Eine Rarität auf dem Gebiete des Eifenbahnwefens. welche

zum Zweck hat. das reifende Publikum vor Jrrthümern zu fchützen. ift der

„Stationsanzeiger“. der auf der Erfindungenausftellung in Kenſington zu

befichtigen ift. Derfelbe befteht aus einem Apparat. der in jedem Wagen

des Zuges den Namen der Station lefen läßt. die eben paffirt wurde;

man weiß alſo jederzeit. wo man fich befindet. Die Einrichtung ift fehr

einfach: auf jeder Station ſiſt im Schienengeleiſe ein Holzpflock angebracht.

an welchem ein unter jedem Wagen befindlicher Hebel feitlich ftreift. der

dann feinerfeits einer Scheibe im Wagen eine folche Drehung gibt, daß

jedesmal der neue Stationsname zu fehen iſt.

Hauec- und Landwirkhlttxaft.

_ Ein eminent praktifcher und handlicher Apparat zum Kon

ferviren von Nahrungsmitteln ift der fogenannte ..Vräfervator“ (v.*Rom's .

Vatent). deffen Konftruktion es ermöglicht. cn dem für die Aufbewahrung

der Gegenftände beftimmten Raum eine vollftändig pilzfreie. frifche Luft

herzuftellen und in felbftthätiger Weife zu erhalten. Der Apparat befteht

aus einem Behälter aus Steingut oder doppelwandigem Zinkblech. bedeckt

von einem konifchen Metalldeckel. deffeu Rand in eine Wafferrinne ein

taucht. welche am obern Ende des Behälters hinläuft. Der Deckel felbft

fangt. mit Frottirftoff überzogen. aus der Rinne Feuchtigkeit auf und

wird durch Verdunftnng kühl erhalten. Jm Hohlraum des Deckels be

findet fich ein Eiseinfaß. der übrige Raum des Behälters ift zur Auf

nahme der zu präfervirenden Gegenftände beftimmt. Mit Hülfe einer mini

malen Vortion Eis (für circa fünf bis zehn ernnig pro Tag) und Feucht

haltung des Deckels laffen fich in dem kalten. von Licht und Luft ab

gefchlof'enen Jnnern des Behälters die difficilften Gegenftände wie Butter.

Eier. Milch. Getränke aller Art. Vegetabilien. abgefchnittene Blumen ec.

die längfte Zeit hindurch frifch erhalten. Bedenkt man. daß beifpielsweife

nach den Tabellen des chemifchen Laboratoriums für gewerbliche Unter

fuchungen in Stuttgart fich Butter 10 Tage lang, ein Ei 30 Tage lang

ohne Gewichtsverluft in dem Vräfervator frifch erhielt. fo ift erfichtlich.

welche Erfparniß derfelbe ebenfo für den Wirthfchaftsbetrieb im Großen

wie für jeden Haushalt überhaupt bedeutet. Wir zweifeln daher nicht,

daß diefer durch Otto Leupold in Stuttgart zu beziehende Vräferbator.

der fich vermöge feiner eleganten und handlichen Faffon auch zur Auf

ftellung in Wohnräumen eignet. in den weiteften Kreifen Eingang finden

und ein unentbehrliches Juventar jeden Haushaltes werden wird,

Militär und Marine.

_ Wenn das vor Kurzem erfundene ..AccelerationSgefchoß“

nicht noch bei. ausgedehnterer Anwendung unerwartete Störungen und

Schwierigkeiten verurfacht. dürfte die Wirkung aller Feuerwaffen aber

mals eine beträchtliche Steigerung erfahren. Die Patrone diefes Ge

fchoffes ift mit einem aus Vulvermehl gepreßten Blocke gefällt. der in

der Längsachfe eine durchgehende Aushöhlung befilzt. Da fich das Vulner

mehl. befonders in komprimirtem Zuftande. verhältnißmäßig langfam

entzündet. werden zuerſt nur die Wandungen der Höhlung verbrennen

und ein entfprechend geringer Gasdruck das Gefchoß in Bewegung

feßen. Während letzterer wird aber eine beftändige Befchleunigung ein

treten und fchließlich der volle Gasdruck zur Geltung kommen, ſo daß

das Gefchoß den Lauf mit weit größerer Gefchwindigkeit verläßt. als

wenn gleich der volle Gasdruck daffelbe aus ſeiner Ruhelage bewegt.

Zielke und Oerlammlungen.

_ Die Feier des fechSten deutfchen Turnfeftes in Dresden._

roelche zugleich dem fünfundzwanzigjährigen Jubiläum des Verbandes

galt. geiialtete filb- wie von dort gefchrieben wird, zu einer großartigen

Manifeféution deutfch-nationalen Gemeinfinns. welcher heute nicht nur das

politifch vereinigte Deutſchland, fondern alle Bruderftämme überhaupt erfüllt.

auch die deutfchen Männer Oefterreich-Ungarns. die in einer Anzahl von

über taufend zu dem Feft im herrlichen Elbflorenz erfchienen waren. Jm

Ganzen waren über 20.000 Turner aus allen deutfchen Gauen anwefend _

darunter Turner aus London. Paris und viele von jenfeits des Ozeans

_ die ſich am 19. Juli bei prachtvollem Wetter zum impofanten Feftzug

bereinigten. Diefem folgte das Turnerbankett in der Fefthalle. an dem

gegen 3000 Verfonen Theil nahmen und bei welchem Altmeifter Georgii

aus Eßlingen. feit 25 Jahren Vorfißender des deutfchen Turnverbandes.

auf den Kaifer und den König von Sachfen toaftete. welch’ Letzterer den

Feftplatz durch-feine Gegenwart auszeichnete. Die übrigen. vielen und

mit Begeifterung aufgenommenen Reden galten dem Vaterland. der

Turnerfchaft. dem deutfch-nationalen Gedanken und würden ohne Mißton

verlaufen "ein. hätte nicht ein von den ungarifchen Gäften gefpendeter

und in oftentativer Weife an der Rcdnertribüne befeftigter Kranz die

Gemüther peinlich erregt und an die beklagenswerthen Gegenfätze erinnert.

welche in Oefterreich-Ungarn die Nationalitäten fcheiden. Die großartigen

Turnübungen. welche während der Fefttage auf dem Feftplatz abgehalten

wurden, ſanden ihren Höhepunkt in der Vreiskrönung. deren Refultat

aus den Tagesblättern bekannt ift: Jn den Sitzungen des Ausfchuffes

der deutfchen Turnerfchaft wurden 18 Theſen erledigt, die zum großen

Theil Aufgaben organifatorifcher und turnerifcher Natur betrafen. Aus

dem Jahresbericht erfahren wir, daß die deutfche Turnerfchaft fich eines

ftetigen Wachsthums- erfreut. Sie zählt 2578 Vereine mit 267.850 Mit

gliedern. 10 Vrozent mehr als vor Jahresfrift.

Vorrath in Baar am 1. Juli mit 8500 Mark auf. Als Feftort für das

. fiebente deutfche Turnfeft wurde München gewählt.

_ Das vierte deutfch-evangelifche Kirchengefangvereinsfeft wird.

wie von Nürnberg gefchrieben wird, daſelbſt Mitte September ftattfinden.

Jm Anfchluß an daffelbe wird eine Ausftellung von Kirchenmufikalien

- und kirchenmufikalifchen Werken älterer und neuerer Zeit ftattfinden.

Emiri.

— Auf dem Velociped um die Erde reist gegenwärtig der

Amerikaner Thomas Stevens aus San Franzisko. Jn 103 Tagen war

er durch Nordamerika (circa 3700 engliſche Meilen) gefahren. war dann

nach England gegangen. wo er die Strecke von Liverpool nach New-Haven

abermals auf feinem Gefährt zurücklegte. das. er in Dieppe wieder be

ftieg. um über Rouen und Yaris nach Wien und von dort durch Ungarn

und die Balkanftaaten nach Konftantinopel zu gehen. Jm Auguft beab

fichtigt der Reifende Afien zu betreten und über Shangai nach Japan

und von dort zu Schiff nach San Franzisko feine Heimreife auszuführen.

_ Bei einem großen Damenwettfchwimmen im Königsbad in

Brüffel. zu dem fich zahlreiche Damen als Theilnehmerinnen wie als

[

Die Kaffe weist einen.

.Zufchauerinnen eingefunden hatten. gewann den Hauptpreis die Vianiftin

Frau v. Zarembska.

_ Bei den Jubiläumsrennen zu Königsberg gewann ..Triftig“

den Jubiläumspreis vor ..Amorofo" und „Wii) Bolton". die todtes

Rennen auf den zweiten Platz liefen. ..Abenader" blieb in zwei Zwei

jährigenrennen und ..Vuck" im Montags- und im Vergleichsrennen Sieger.

während ..Giftmifcher“ das Javelinhürden- und das Theobaldrennen

gewann. Einen bedeutenden und fehr feltenen Erfolg verzeichnete jedoch

Rittmeifter v. Horn's „Monarch/'. der an drei aufeinander folgenden

Renntagen drei Rennen gewann.

_ ..Cincfems“ Ruf ift ernftlich in Gefahr. von dem des zwei

jährigen ..The Bard“ verdunkelt zu werden. Diefer Hengft Beck's ift

jetzt vierzehnmal geftartet und hat fämmtliche Rennen und damit feinem

Befitzer mehr denn 150.000 Mark gewonnen. Da die Rennfaifon Eng

lands erft in der erften Hälfte erledigt ift. bringt es diefes Wunderpferd

möglicherweife als Zweijähriger auf 20—25 Siege.

Morire.

_ Die Anfechtungen gegen die Krinoline mehren fich. die

Sprache. mit welcher man fie zu bekämpfen fucht. wird immer energifcher

und in den Vorfchlägen über die Waffen. mit denen fie noch in elfter

Stunde aus dem Felde gefchlagen werden ſoll, miſcht ſich eine Erbitterung.

die wie heiliger Zorn ausfühe. wenn es ſich um etwas Anderes handelte

als ein paar Stahlreifen im Unterkleid unſerer Damen. Von den der

fchiedenften Seiten. namentlich aber in Süd- und Weftdeutfchland. werden

Refolutionen gegen die Reueinwanderung diefes wälfchen Ungeheuers

veröffentlicht. die feine Bekämpfung durch jedes denkbare Mittel verfuchen.

Sie appelliren an das Selb'tbewußtfein der deutfchen Frau _ und fie

wird eine Stunde fpäter doch hingehen und eine neue Tournüre kaufen.

Sie appelliren an den Gefchmack und die Schönheitsempfindung des

weiblichen Gefchlechts und es wird ihnen beweifen wollen. daß fich feine

Schönheit auch in dem fo verfolgten Stahlkäfig nicht unterdrücken laffe.

Sie drohen mit Männervereinen gegen die Krinoline. deren Angehörige

keiner Dame. welche eine Krinoline trägt. den Hof machen und nur

Frauen mit engen Kleidern zum Traualtar führen dürfen. fie drohen

mit einer Krinolinenacht. mit Jgnorirung auf Landpartieen. Verfagung

von Fenfterpromenaden. mit den graufamften Dingen. welche das Herz

der Frauen und Mädchen bewegen können. aber _ man glaubt nicht.

daß fie es halten toerden. Es wird leider vergebenes Mühen fein. diefe

unfchöne. widerfinnige Laune der Mode aufzuhalten und die Damen zu

wirkfamer Oppofition dagegen zu verbinden. Leider!

_ Die Londoner Mode iſt in der gegenwärtigen Saifon von

befonderer Einfachheit. Der beliebtefte Modeftoff ift fchlichter Muffelin

und weißes Grasleinen. Diefe Stoffe haben immer etwas Voetifches

gehabt. Bevor Sardou die üppigen Vrachtgewänder Theodora's befchrieb.

hat er die keufche Schönheit des Muffelins gefeiert. und ein fpezieller

Aefthetiker der Mode hat ihn offen „den Stoff der Unfchuld" genannt.

Diefer Grundzug der Einfachheit geht auch durch den neueften Gefchmack

der Herrenmode. Es hat den Anfchein. als wenn diefe nervigen. ge

funden Männer. deren Glieder in phhfifchen Kraftübungen zu fo ftrotzender

Muskulatur gelangen. gegenwärtig nach einer Tracht ftrebten. welche ihre

natürlichen Formen fo weit als irgend möglich zum Ausdruck bringt.

Die Jerfehtrikots für Beinkleider und Bloufe haben eine plaftifche Mode

gefchaffen. welche die Jugend und Schönheit prächtig kleidet. Alles muß

fich dem Körper eng anſchmiegen ; die weiten negligeanten Jaguets. welche

früher als der eigenfte Ausdruck der englifcheu Mode galten. haben fich ganz

überlebt. Die knapp anliegende Jacke. fo kurz. daß fie eigentlich nur

wie eine verlängerte Wefte erfcheint. hat den Kragen eingebüßt und wird

mit einer einzigen Reihe kleiner Knöpfe gefchloffen. Das bis zum Knie

reichende Beinkleid erfcheint wie aufden Körper genäht. Natürlich kul

tiviren die Mafters. die engliſchen Mufterelegants. diefe plaftifche Mode

bis an die äußerfte Grenze der Uebertreibung. Varifer Modejournale

geftehen die unbeftreitbaren Reize diefer einfachen und natürlichen Tracht zu.

mahnen aber die einzelne Geftalt. erft ihren Spiegel zu befragen. bevor

fie fich plaftifch kleiden.

_ Die Anwendung der bunten Tüllfchleier im Sommer mahnt

an eine kleine Erinnerung bezüglich der verfchiedenen Reflexe. denn weil

fie modern find. diefe rothen oder gelben. blauen oder grünen Tüllftreifen.

die leicht über unfer Geficht gefpannt werden. deßwegen dienen fie doch

diefem Geficht keineswegs immer zu feinem Vortheil. Der rothe Schleier

wirft den Schein einer fanften Flamme. mit welcher er die Stirn über

zieht und deren Reflex fich bis zu den Lippen ausbreitet. Diefe einiger

maßen glühende Belebung des Kolorits kleidet wohl weiche. blaffe. zarte

Blondinen; ein kräftiges. gebräuntes oder leicht echauffirtes Antlitz wird

aber einen Mißgriff mit .dcm rothen Schleier thun. Aber auch jene perl

blaffen Blondinen. welche er.“ wie durch bengalifches Licht rofig verklärt.

gewinnen nur en face betrachtet; im Profil zieht fich diefes rofige Licht

zu einem dichten rothen Fleck zufammen. deffen Eindruck kein angenehmer

ift. Ueberaus gefährlich bezüglich feiner Reflexe ift der gelbe Schleier.

Einem blaffen Kolorit gibt er meift den Ton der Eitrone. während ein

echauffirtes. vollblütiges Geficht unter der gelben Beleuchtung ein hartes

bläulichcs Roth annimmt. Auch der grüne Schleier gibt ein krankhaftes.

unfchönes Licht.. und nur ein Paar fehr fiegesficl)ere Augen werden ihn

tragen. Ueber diefe Farbenlaunen der Mode hinweg beharre man um

ihrer unbeftritten verfchönernden Wirkung willen) bei den einfach weißen

oder fchwarzen Tüllfchleiern. fie bleiben Taufendkünftler in der Frauen

toilette, welche alle Härten der Züge retouchiren. alle Falten löfchen oder

mildern. die Haut leuchtender und das. Email jugendlicher machen.

_ Die japanifchen Fächer erfreuen fich gegenwärtig in den

fommerlich heißen Theatern einer großen Beliebtheit. So läßt. wie aus

Graz berichtet wird. der dortige Fremdenverein die Theaterzettel zu den

Somme-rvorftellungen des Stadttheaters auf die Rückfeite kleiner japa

nifcher Fächer drucken.

_ Das Rezept zu der echten Toilettencrème ”Pompadour“,

welches die fchöne königliche Favoritin für die Erhaltung-ihrer gefähr

lichen Reize benützte. ift von den, Erben ihrer einftigen Kammerfrau

Manon de Foiffh durch Vcrmächtniß an die Varifer Varfümerie von

Violet übergegangen; diefer wird zweifelsohne damit einen fehr erfolg

reichen Kampf gegen alle jene zahllofen Vompadoureffenzen und Cremes

eröffnen. mit welchen in der Diskretion ungezählter Toilettenzimmer der

Frauenwelt bisher um den Befitz jener epidermen Reize geworben wurde.

die Frau v. Pompadour ſo beneidenswerth machten.

Gefim-ben.

-— General Gratrh. belgifcher Kriegsminifter im Minifterium

Fröte-Orban. am 13. Juli. in Baris.

_ Karl Dittmar. großh. fächfifcher Baurath. am 14. Juli. in

Eifenach.

_ Erwin Langer. Hiftorienmaler (Ausföhnung des Hohenftaufen

Friedrich II. mit dem-Papft). am 17. Juli. in Hannover.

_ _ Madame Lacroix, geb. Gräfin Rzewuska. Gattin des bei.

'Dichters und Sophoklesüberfeßers. ftand Jahre hindurch an der Spitze

eines literarifchen Salons. 90 Jahre alt. am 17. Juli. in Saint-Germain.

— Chriſtian Ersfeld. Violinvirtuos und Komponift. früher Solo

geiger der Bilfe'fchen Kapelle. in jungen Jahren. am 18. Juli. in London-.

—— Ulhffes Grant. ehem. Vräfident der Vereinigten Staaten. fieg

reicher Führer der nordamcrikanifchen Truppen im Seceffionskriege.

63 Jahre alt. am 28. Juli. in New-York.

 

(Redigirt von Jean Dufresne.)

Uns der Bchaäxwelt.

Vierter Kongreß des deutfchen Schachbundes zu Hamburg.

Mitkämpfer des Meifterturniers waren die Herren Johann Berger

aus Graz. Martin Bier aus Hamburg. H. E. Bird aus London.

J. H.Blackburne aus London. Berthold Engliſch aus Wien. Her

mann p. Gottfchall aus Leipzig. indor Gunsberg aus London.

George H. Mackenzie aus New-York. James Maſon aus London.

Joh. Minckwih aus Leipzig. Dr. Jof. Roa aus Groß-Beeskerek.

Wilfried Vaulfen aus Raffengrund. F. Riemann aus BreSlau.

Emil Schallopp aus Berlin. Arnold Schottländer aus Breslau.

Dr. Tarraſch aus Halle. Broſ. Taubenhaus aus Vari; und Max

Weiß aus Wien. —— Obwohl die Namen Louis. Vaulfen's. Winawer's

und anderer Meifter durch ihre Abwefenheit glänzten. waren doch fo viel Nota

bilitäten des modernen Schachfpiels unter den Anwefenden. daß man dem

.Verlauf des Wettkampfes und feinem Ausgang mit Spannung entgegenfehen durfte.

Nach dem Schluß der fiebenzehnten Runde ftellte fich heraus. daß Guns

berg aus London mit 12 Gewinnpartieen den erften Vreis erkämpft hatte.

Den Herren Blackburne. Engliſch, Maſon, Dr. Tarraſch und -Weiß

fiel mit je 111/2 Gewinnpartieen der zweite Vreis zu; den dritten erhielt

Kapitän Mackenzie mit 10, und in den vierten theilten fich die Herren

Riemann und Schallopp mit je 91/2 Gewinnpartieen.

Herr Zukertort war während des Turniers in Hamburg. fpielte jedoch

nicht mit. _ Jm Hauptturnier gewannen die Herren Harmonift aus Berlin

den erften und Bauer aus Frankfurt a. M. den zweiten Preis.

Als Vorort fiir das nächfte Jahr wurde Frankfurt a. M, beftimmt.

_ Johann Berger's Antrag. „für die Vroblemturniere des deutfchen

Schachbundes ein feftftehendes Programm zu fchaffen". wurde angenommen.

die Aus-arbeitung aber den Herren Banersdorfer. Berger und Kürfchner

überwiefen. Die Jdee des Berger'fchen Antrags. der von großer Wichtigkeit

für künftige Vroblemturniere ift. war fchon vor einigen Jahren von dem aus

gezeidchneten Vroblemkomponiften Herrn Joh. Obermann in Leipzig angeregt

wor en.

Die folgende Vartie hat J. H. Zukertort gleichzeitig mit vier anderen

im Varifer cercle des échecs am 24. April 1885 ohne Anficht des Schach-.

breites gefpielt. .
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Zitllgaier gambik.

Weiß _ Zukertort. Schwarz _ Buonaparte-the.

1)E2—-E4. 1)E7——E5

2)F2-—F4. 2)E5nF4

3)S.G1-—F3. 3)G7—G5

4)H2——H4. 4) G5—G4

5) SLZ-65 5)H7—-H6

6)S.G5n.F7 6) .E8n.F7.

7) D 2 _ D 4. Diefe von dem Engländer Thorold zuerft vorgefchlagene

Fortfeßung ift eine der ftärkften in dieſerDSpielart des Springergambit.

7 7 — D 5.

8) LO] n.F 4. AuſE4—E5wiîrdeF4—F3 und auf9) G2n.

F 3, L. E 8 -— E 7 mit ſehr gutem Spiel folgen.

8) S. G 8 _" F 6.

9) S. B 1 _ C 3. Viel beffer als E 4 _ E 5, worauf Schwarz vortheilhaft

S. F 6 — H 5 antworten wiirde. 9) L. C 8 —- E 6.

10) L.F 4 — E 5 . . . . . . 10) H 6 — H 5. Ein verlorenes

Tempo, Am beſten geſchah fofort L. F 8 —— G 7.

11) L.F1—-D3...... 11)L.F8—G7.

12) 0-0 . . . . . . . . . 12) K.F7——G8. EBdrohteL.E5

n. F 6 mit nachfolgendem E 4 _ E 5.

13) 5D.D1—E2...... 13)C7—06.

14)E4n.D5... 14) L.E6nD5

15) S.CSn.D5 . 15) C6nD5.

16) T.El—FS. 16) S.B8—D7.

17) T. A 1 _ F 1 . . . . . . 17) D. D 8 —- E 7. Hier verdiente

wohl T. H 8 — H 6 den Vorzug.

18) C 2 _ C 4. Es ift gewiß bewundernswerth. daß ein Spieler. der gleich

zeitig fiinf Vartieen ohne Anficht des Breites leitet. den Angriff fo fein

und nachhaltig zuführen vermag. 18) S. D 7 n. E 5. Auch/hier mußte

T. H 8 — H 6 und fpäter T. A 8 _ F 8 geſchehen.

19) T.F5n.E5....... 19) D.E7—D7.

20) C 4n.D 5. . . . . . . . 20) T. A 8 _ E 8. Ein Fehler.

wie fich demnächft zeigt. Jetzt noch gewährte T. H 8 _ H 6 die einzige

Vertheidigung. . . . . . .

21) T.Eln.F6 21) T.E8n.E5.

22)D4n.E5 22) L.G7n.F6.

23) E 5 n. F 6. Weiß hat jetzt Läufer und zwei Bauern gegen den Thurm

bei vorzüglicher Stellung . . . 23) K. G 8 —- F 7.

Schwarz.
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Weiß.

24) DE 2 — E 5. Dieſer Zugift einfach und ficher. Beim Anblick des

Schachbrettes wiirde J., H.'Zukertort jedoch gewiß die Gelegenheit einer

glänzenden Schlußkombinatcon. die fich hier darbot. wahrgenommen haben.

Vielleicht gelingt es unferen Schachfre21chen. dén Zug zu finden. der Weiß

. 8 H .ſchleunigen Sieg verfchafft . . T — 6

25) L.D3—-F5 . . . ſi. . . 25)D.1)7_1)8.

26) L.F5-——E6-ſ— . . . . . 26) K.F7-—F8.

27)F6—-F7 27) D.D8—B6+.

28) K.G1—-H2 28) T.BG—DS.

29) K.H2—G3 29) T.H6——H7.

30)D5-——D6. . 30)T.H7——H6.

31)D6-—D7....... 31) THG-FG.

32) L.E6n.G4. Schön gefpielt . 32) T.F6n.F 7. Auf K.F8n

Ilî'ÉglewannBZ)D.E5-—E8+,SD.D8n.E8undB4)L.G4n

ic. . . . -

33) D.E5—E81— 33) D.D8n.E8.

34) D7n.E8D.-ſ— . . . . 34) K.F8n.E8.

35) L. G 4 n.H 5 und gewinnt. -
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qulölung der Uukgabe îhſſrn. 337:

Weiſz. Schwarz.

1) LIZ-85 . . . 1) K.D4n.05.

2) S.E5—-D3-)- . . . . . 2) K.05n.B5oder anders,

3) D.El—ESoder—E5Matt.

1).'….........1)A6nB5

2) D.El—D2+ . . . . . 2) K.D4n.CSoderE4.

3)B3——B4nderD.D2——D3Matt.

B)

1)........1)SDH2—-H5.

2) D.Eln.G1+ . . . . . 2) KD4—E4.

8) B.BB—DZMatt C)

1).......…... 1) DHL—GZ.

2) S.E5—06+ . . . . . 2) Beliebig.

3) D.El—EB‘Dìatt.

(Aufl) .])S.A4n.05,2)S.BB—F3+;auf1)….1)F4

—-F3,'2)D.E1-—B4+zc.)

1111111] . tu 11 [
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(Nedigirt von Osrar Stein.)

Aufgabe îhſſrn. 19.
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Tveur ilk Rimet.

Zweite Hand hat:
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Wie waren die Karten der Gegner vertheiltSie werden Klein-Schlemm.

und wie wurde gefpielt?

Uuklbfung der Aufgabe îhſſrn. 17.

Y it a t.

Mittelhand hatte:
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Gedrückt wurde Atom-Ai; und Zehn.
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IV. Hngniî.

Von M. v. Warnkeenlxagerr.
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Bulbenräthfel.

Aus nachftehenden Shlben follen 71cWörter gebildet werden. deren

Anfangs= und Endbuchftaben. von oben nach unten gelefen. die erfte

Strophe eines Gedichts von Ernſt Moritz Arndt ergeben: a, a, a, a, a,

a, aar, ab, abt. ba. bahn. bar. beau. bel. berg. bers. bert. bi. bon. bour.

bro. bruz. cham. char. chen. chi. ci. ci. ci, cke. da. da. dad. dal. dan. de.

di. diet. dikt. din. drei. e. e. e. e. e. e. e. ei. ei. ei. el. eu. fa. fer. fle.

freg. gau. ge. ge. ge. gel. gen. ger. gi. go. ha. ha. i. i. in. in. is. ifchl.

jac. ke. ken. ki. kh. la. la. la. land. laub. lep. leu. li. li. li. li. lis. lo.

lo. lo. me. me. mels. men. ment. mi. mi. na. naph. ne. ne, ne, ne, ne,

ner, nerv. ui. ui. ni, ui. ui. no, non, nue. o. ohr. pe. pe. pi. pig. pie.

ra. ra. ra. ral. ram, rauch. re. rei. rich. fa. fa. fa. fa. fans. fchew. fe.

fen. fie. fkiz. fkla. fla. fo. fou. ftaf. ftau. ftein. ftern. fze. ta. taf. te. te.

ter. then. tho. ti. tiv. tri. tum. u. u. um. ha. be. ve. ven. vo. vouft.

war. weiß. wels. wie. wie. wurm. ze. zen.

Die Wörter find: 1) Eine Ruheftätte für Kinder. 2)-Eine Stadt

Hinterindiens. 3) Ein böfer Geift. 4) Eine Königin von Frankreich.

5) Ein Gebäude für aftronomifche Beobachtungen. 6) Ein männlicher

Vorname. 7) Ein Regiment der deutfchen Armee. 8) Ein königliches

Luftfchloß bei Potsdam. 9) Ein franzöfifcher Marfchall. 10) Ein bekannter

Aegyptolog. 11) Ein ruffifcher Mufikdilettant. 12) Ein italienifcher

Dichter. 13) Eine Wüfte. 14) Hauptftadt des äghptifchen Sudan.

15) Zum Bekränzen geeignet. 16) Siegesgöttin. 1.7) Ein Afrikareifender.

18) Ein Erzbifchof von Bremen. 19) Eine Antilleninfel. 20) Ein Hohe:

priefter in Ifrael. 21) Ein Kartenfpiel. 22) Eine Landfchaft in Mittel:

italien. 23) Eine Stadt auf Korfika. 24) Ein Organ. 25) Ein Kafus.

26) Tochter des Oedipus. 27) Ein Freund Luther's. 28) Eine bedeu=

tende Hafenftadt in Macedonien.' 29) Gemahlin des Odhffeus. 30) Ein

Bildhauer. 31) Eine obrigkeitliche Bekanntmachung. 32) Eine Tragödie

pon Gerftenberg. 33) Eine ungarifche Stadt. 34) Eine Nervè'nkrantheit.

35) Ein Sohn Iakob's. 36) Ein aus dem fiebenjährigen Krieg bekanntes

Dorf. 37) Ein Hochland in Italien. 38) Eine affhrifche Stadt. 39) Eine

Zahl. 40) Ein befuchter Ort in der Schweiz. 41) Ein heriihmt’er

Staatsmann. 42) Ein flüchtiger Entwurf eines Gemäldes. 43) th ge=

feßlich verboten. 44) Ein eßbarer Bilz. 45) Eine Fifchgattung. 46) Eine

Pflanze. 47) Ein franzöfifcher General. 48) Ein männlicher Vorname.

49) Ein wichtiger Theil des Menfchen. 50) Einegefchmolzene Muffe.

51) Ein Liederkomponift. 52) Kosmifche Gebilde am nächtlichen Himmel.

53) Ein berühmter Maler. 54) Ein Badeort in Oefterreich. 55) Eine

Hebrideninfel mit der Fingalshöhle. 56) Ein indogermanifcher Bolts

ftamm. 57) Ein Dichter. 58) Ein Infekt. 59) Ein Kanton in der

Schweiz. 60) Eine Farbe. 61) Ein Berg im Harz. 62) Eine Kornart.

63) Ein Fluß in Spanien. 64) Eine alte befeftigte Stadt in Meffenien.

65) Eine beliebte Frucht. 66) Ein berühmter italienifcher Dichter,

67) Bewohner Amerikas. 68) Eine griechifche Landfchaft im Peloponnes.

69) Ein franzöfifcher Dramatiker. 70) Ein kräftiges Nahrungsmittel.

71) Eine Fabrikftadt in Deutfchland.

9

qulblnng den Rfiſſeſſprnngs Lern. 9:

Steins von Lilien. *

Wenn du dich felber machft zum Knecht.

Bedauert dich Niemand. geht's dir fchlecht;

Machft du dich aber felbft zum Herrn.

Die Leute feh'n es auch nicht gern;

Und bleibft du endlich wie du bift.

So fagen fie. daß nichts an dir ift. (Goethe.)

quliifung den Bilderräthlelex 41:

Menfch. erkenn dich ccrecc.

 

„Rofe“. 1) Das Alles finden Sie ausführlich im Rofengartenkalender

von W. K‘òlle u. Co.. Rofen-Hoflieferanten in Augsburg. befchrceben. 2) Weiß

dornhecken befchneidet man im Februar. _

Große Verehrerin von „Ueber Land und Meer". Machen Sie

einmal den Verfuch auf novelliftifchem Gebiete. .

Einer für Viele. Briefmarken zu w'ohlthätigen Zwecken nimmt in

Ihrer Gegend unter Anderen Herr Fabrikbefitzer Doerftling in Mittelftein

en gegen.

„Eine Wette in St. Petersburg“. Ueber diefe Frage fpaltet fich die

Gelehrtenwelt bei jedem ähnlichen Anlaß in zwei Lager; eine Entfcheidung der

Wette ift daher kaum möglich. es fei denn durch eine eigens dafür aufgeftellte

Berfönlichkeit. deren Meinung als endgültig zu erachten die Wettenden fich zum

Voraus verpflichten.

T. G. 100. „Keine Rofe ohne Dorn“ gilt auch in Bezug auf füditalienifche

Gafthäufer. Geduld und Nachficht!

Abonnent in Bofen. Weßhalb foll „Nathan der Weiie” eine verderb

liche Lektüre fein? Geben Sie dieß edle und hochherzige Werk Ihrer Tochter

ruhig in die Hände.

Hrn, I. M. in Moskau. Bfanneghrikus -- das ift jedenfalls ein Spaß.

Baneghrikus (Lobrede) — wird das heißen.

Frau Elife Grammann in München. Biel Schwüre ſi—- das ift

immerhin etwas bedenklich; verfuchen Sie. tiefer in den Charakter zu fchauen.

das wird einer fo klugen Frau nicht fchwer fallen.

Hrn. G. W. in Roftock. Ia. wir kennen eine kleine Schrift über diefen

Gegenftand -— „Der taufendfährige Rofenftock am Dome zu Hildesheim non

G. Schrader“ (Hildesheim. Borgmeher). Sehr Intereffantes über diefen Rofen

ftock und die einftige reichsunmittelbare fürftbifchöfliche Refidenz finden Sie

auch in dem Roman; „Die Domfchenke“. von Detlev v. Gehern. Stuttgart.

Deutfche Verlags-Anftalt.

Frl. Emma Strich ..... in Warnemiinde. Goethe. Schiller.

Shakefpeare und Thorwaldfen waren auch körperlich große Männer —— das

war ein Bonmot König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen. der meinte. je

höher hinauf. defto fchlechter möblirt. wie bei den Wohnhäufern.

„Mimi in Leipzig“. Die Reime: Süden. Blüten —- laden, Saaten —

Reigen. Teichen wollen wir der Sächfin zugute halten. aber für die vielen

fchiefen Bilder gibt es keine Entfchuldigung. Sie klagen. ..daß Ihr Herz un

geftillt bleibe“. Sie „bücken fiel) in Panoramen" (?). Sie Wandern fich merk

würdigerweife darüber, daß ein Quidam „die ftumme Bein nicht an Ihrem

Herzen nagen fah" (sic) und verlangen. daß man Sie ernft nehmen foll. Die

kleine Blumenlefe aus Ihren Voeſieen fei Ihnen ein Beweis. daß unfere ab

lehnende Haltung ganz andere Gründe hat als die. welche Sie in Ihrer ge

harnifchten Epiftel andeuten.

Hrn. Rudolph S. in Los Angeles. Hrn. Otakar R. in Frank

furt a. O. und Hrn. I. G. in Straßburg. Wir bedauern.

Abonnent H. in D. Errathen. Gedichte leider nicht verwendbar.

W. v. E. in Straßburg. Ihre Gedichte find warm empfunden und

gehen auch mehr in die Tiefe. als dieß fonft beim vielfchreibenden Dilettantis

mus unferer Tage der Fall iſt; ihr kiinſtleriſcher Werth ift dennoch nicht be

deutend genug. um eine Veröffentlichung zu rechtfertigen,

Hrn. Dr. Otto D. in Heffen. Viel zu verworren und komvofitions

los. Die Retournirung folcher Kleinigkeiten würde uns viel Zeit koften. wäh

rend es für den Einfender eine geringe Mühe ift. eine Kopie zu nehmen. was

ftets gefchehen follte.

Hrn. Konrad Th.. stud. phil. in Wien. Das find Verſe, wie fie

Ieder 7mal in feinem Leben macht —- „nach berühmten Mnftern",

Sportsman. Ihr Begafus nimmt einen ganz wackeren Anlauf. hält

aber die Bahn nicht ein und kommt auf diefe Weife nicht zum Ziel. Auch

in dem heften der uns eingefandten Gedichte: „Der Schmerz“. irrlichteriren

Sie hin und her,- der letzte Bers vom ,,llrſchmerz aller Zeiten“ ift ganz un

verftändlich.

Hrn. F. Z. in Blagowefchtfchensk. Wir bedauern. Ueber die uns

frenndlichft angebotene Reifefkizze können wir uns erft nach Durchficht des

Manufkripts entfcheiden.

Riciolleta. Der Akkufativ —- das „Zehe in dir“ wiirde beinahe einen

Spaziergang in fich felbft bedeuten.

M. T. in S. Das ift eine willkürliche Abänderung des allbekannten

Gedichts: ,,Wenn Iemand eine Reife thut. fo kann er was erzählen". von

Claudius. dem Wandsbecker Boten. Wie Sie fehen. laffen wir unſere Sonne

leuchten über . ..

Hrn. E. A. in Tölz. In Zürich. Bafel. Bern. Luzern ec. beziehen Sie

— das ebenfo gut und billig als vom Accslande. —— Hutfabrck.

Zwei Rofen-aus dem Norden. Rofe eins --*ein leichter Firniß. in

jeder îìîiîaſrequìſitenhandlung zu haben. Rofe zwei —- eine Zeitlang die Locken

ruhen laffen und dann mit Schonung behandeln; kiinftliche Kräufelung. na

mentlich mit heißem Eifen. ift dem Haar immer fch'cidlich. -
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„Edelweiß“. Von Jhnen gewünfcbte Münchener Adreffen: Marienftift.

'Ottoftraße; Gumpenbergftift. Karlftraße; Städtifches Jnftitnt. Mathildenftraße;=

Berliner find uns augenblicklich nicht zur Hand.

J. 8. in Graz. Das nennt man Elicbes. Sie werden verwendet zum

Wiederabdruck.

T. W. in Riga. 1) Bei Voigt in Weimar erfchienen; ferner der „Na

turalienſammler" von Dr. Eger. Wien. Faefh & Frick. 2) Eine ausführliche

Biographie Th. Reichmann's haben wir in diefem Journal. Jahrgang 1882.

Nro. 9. fchon gebracht _ geboren am 18. März 1850. 3) th nur von ihm

felbft vielleicht zu erfahren. ' ,

B. Erneß in Oberwefel. So gern wir Jhnen gefällig fein möchten.

wir können transatlantifchen Abonnenten nicht zuinuthen. für ihnen völlig

fremde Verfonen Nachforfchungen anzuftellen. Annoncen in den hervorragenden

Zeitungen dort dürften zum Ziele führen. ,

Frau Kath. Lablie in S. Einverftanden. Jhr Wunfch foll erfüllt

werden. fobald es angeht. '

Hrn. H. Krämer in Kaifersefch. Das erfahren Sie am heften aus

einem Schriftchen. das bei Voigt in Weimar erſchienen iſt. Wir können Jhnen

das fchwierige Verfahren hier nicht angeben.

Zl. in L. Um diefe Frage zu beantworten. müßten wir Abftammung.

Ort der Geburt. überhaupt Verfonalien wiffen. denn derartige Stifte haben

ftets darauf bezügliche Statuten.

Hrn. A. Biro in Claufenburg. 1) Die Stadt heißt 's Gravenhage _

holl. den Haag _ deutſch demnach der Haag _ franz. La Have. daher die

verſchiedenen Benennungen. 2) Talmi. eine goldnachahmende Metallmifchung.

3) Nichts Sicheres dariiber bekannt. .

Abonnent H. in D. In jeder größeren Tabakhandlung erhalten Sie

diefe Cigarren,

O. M. in Königsberg. Das ift ein ziemlich tiefftehender Volksausdruck

und B oder V hängt ganz vom Dialekt ab. in Sachfeu B. in VrenßenV.

Sin Süddeutfchland gar nicht gebräuchlich. Was die Abftammung anbetrifft.

haben Sie Recht. _ Bouteille.

Richtige Löfungen fandten ein: Frau Leins-Helbling in Stuttgart.

Ernft und Margarethe Vetafch (2). Paula Andrieu in Bruck a. M. Hedwig

Winkler in Neugersdorf. H. J. Böhm in Frankfurt a. M. „Edelweiß. Alpen

rofe und Jmmergrün“ in Eutin. Albert Hanau in Saarlouis. Mathilde

Blumenthal und Elifabeth Weinreben (3). A. S. Stenfch in Wittftock. G. Lüker

in Steinhude; Maria Drüfe in Köln am Rhein (2). Grete X. in Berlin (2).

Tillh S. in Aachen. Fritz Euteneuer in Altena. Sophie Balthafar in

St, Louis (4). Jofefine Ecker in Wien. L. L. L. in A.“ „Dornröschen“ in

H. (2). Philipp und Charles Simon in London. Marie Goltermann in

Hannover (2). Guftchen und Häuschen in Göttingen (2). Anna Mahlmann

in Venedig. „Lemper iclear“ in Lübeck (4). Helene Schmidt in Striegau.

L. Siegel in Meiningen. Lotte Gies in Barmen. Richard Boltzmann in

Hamburg. Th. Zwehtinger in Hüttenfteinach. M. H. in Hamburg. Fried.

Städtler in Frankfurt a. M. (2). Johanna L. in Vola. Wartenberg (2). E. v. H.

in Faßdorf (3). „Onkel Ja Ja“. Martha Dort in Mafferberg (2). A. W.

in Mefferitz (2). Viktoria Vicek in Vrag. Margarethe Munk in Berlin.

Marie und Alfred Kamper in Leipzig (2). Karl Hagelberg in Altona.

Auguft Schweißer in anersdorf (5). Richard Meisner in Mettmann. Caſino .

in Deutſch Oth.

Grfundlxeitapklege.

Ein junger Abonnent in Odeffa. Gegen allzu ftarke Hauttalg

abfonderung. denn diefe ift es. welche der Nafe den fetten Glanz verleiht.

wirken Wafchungen mit flüffiger Glhcerinfeife oder mit dem Kumm'erfeld'fchen

Waffer ganz gut. _ Ueblen Geruch aus dem Magen vermindert man am

heften durch wäfferige Rhabarbertinktur. mehrmals täglich kaffeelöffelweife ge

nommen.

. . Da Jhr Arzt die betreffende Arznei wohl nicht ohne Grund der

ordnet haben wird. fo ift es das Befte. fie fo lange. als es derfelbe fiir gut

findet. fortzugebrauchen.

Ein neunzehnjähriger Abonnent in M. Eine Unterfuchung des

Herzens wird klarlegen. ob das Herzklopfen von Bedeutung ift oder nicht.

Eine Wienerin. 1) Wie alle derartig angepriefenen Mittel nur auf

den Geldbeutel fpekulirend. fouft wirkungslos. 2) Unbekannt.

Alexander Jkas in Budapeft. Uns nicht bekannt.

wenden Sie fich am beſten an einen Zahnarzt.

Brünette und Blondine in Worms a. Rh. Ein beliebtes Wafch

mittel. um den Teint hübfch zu erhalten. ift folgendes: 8 Gramm Benzoetinktur

und 120 Gramm Rofenwaffer. Davon wird dem Wafchwaffer jedesmal ein

Eßlöffel voll zugefetzt. _ Ein unfchädliches Mittel. um blonde Haare vor dem

Dunklerwerden zu fchiitzen. gibt es nicht.

Br. in Teplitz. Es fcheint fich hier allerdings um einen Nafen

polhpen zu handeln. welcher bei feinem tiefen Sitze leicht und gefahrlos von

jedem Arzt entfernt werden kann. Von felbft verfchwindet ein folcher nicht.

r. in Mirchan. Bei Gebrauch des Kummerfeld'fchen Waffers. welches

wir für erfolgreicher halten als fchwarze Seife. ift ein borherich Ausdrücken

der Miteffer nicht nöthig.

V. B. in Neuß. 1) Benützen Sie das fchon oft erwähnte Schweißpulver;

3 Theile Salichlfäure. 10 Theile Stärkemehl und 87 Theile Talg. Füße und

Strümpfe werden damit eingepudert und außerdem fleißig laue Fußbäder ge

nommen. 2) Nicht fchädlich. aber auch nicht nöthig. da durch Anwendung

äußerer Mittel leichter ein Erfolg erzielt wird.

M. Vom Menhl halten wir ebenfowenig wie von allen anderen an

gepriefenen Mitteln. da es gcgen rothe Nafen. wenn nicht Erfrieren die Urfache

ift. überhaupt kein wirkfames Mittel gibt.

El. 1) Nein. 2) Nein.

Alm a S and er in New- ?) ori. 1) Durch Waſchen mit fliiſſiger lecerin

feife oder mit Kummerfeld'fchem Waffer wird einer übermäßigen Fettbildung

auf der Nafe vorgebeugt. 2) Ein Wechſel der Zahnreinigungsmittel fchadet

nichts.. Ein'fehr einfaches und gutes Zahnpulver befteht aus kohlenfaurer

Magnefia mit einigen Tropfen erfferininzöl. Diefes Pulver kann lange Zeit

fortgebraucht werden.

Frau Vrofeffor Sch. in Darmftadt. Einfach in Berlin.

A. B. E. in Südrußland, 1) und 2) Nicht bekannt. 3) Gibt es niün.

Abonnent in H. Uebelu Geruch in der Achfelhöhle kann man durch

Einpudern mit feingepulvertcr Borfäure oder dem hier fchon oft erwähnten

Schweißpulver befeitigen. Wafchen mit Seifenfpiritus erweist fich auch als

nützlich. Dr. Schm.

Jui Uebrigen

Redaktion; Wiko Ziaifch und "hugo tiolenthal-Ziionin in Stuttgart.

Verantwortlich: (Otto Ballet).

Anlxalta-Aleberlirlxl.

, Text: Gräfin Regine. Novelle von Käthe von Bergk. _ Transatlantifche

Skizzen. von Dr. Mar Lortzing. III. Unfere Koinmuniften. _ Kahnfahrt. von

E. M. Barano. _ Blätter für die Frauen. XI. Mode, von Joh. v. Shdow.

_ Kardinal Guftav Adolph Vrinz zu Hohenlohe-Schillingsfürft. von J. W—r.

—- thlle in der Thebaide. _ Haide-Jmme. Novelle von E. v. Dincklage.

Fortfetzung. _ Die Wenden und der Spreewald. _ Die Elektrizität. von

Dr. A. Ritter v. Urbanißkt). III. — Gedankenfpäne bon W. G. _ Seebad

Saßnitz auf Rügen. _ Die Legende vom Hufeifen. _ Jüdin im Brautfchmuck.

von Adolph Rofenberg. _ Vhantafie. Vlauderei von Emil Vefchkau. _ Notiz

blätter. _ Schach. _ Kartenfpiele. _ Räthfcl: Monat-Königsmarfch. IV. Au

guft. von R. v. Warnkenhagen; Bilderräthfel 43 ; Shlbenräthfel; Anflöfung

des Röffelfprungs Nro. 9; Anflöfung des Bilderräthfels 41. _ Bricfmappe.

Jlluftrationen: thlle in der Thebaide. nach einem Gemälde von W. Gentz.

_ Seebad Saßnitz auf Rügen. nach Skizzen von A. Franke. _ Die Legende

vom Hufeifen. Varabel von Goethe. von B. Vlockhorft. _ Kardinal Guftav

Adolph Vrinz zu Héohenlohe-Schillingsfürft. _ Kahnfahrt. nach einem Gemälde

von Vrofeffor E. 5 aupp. _ Jüdin im Brautfchinuck. nach dem Gemälde von

Rembrandt. _ Die Wenden und der Spreewald. niit fieben Bildern von Max

Scholtz. _ Mode: Toiletten für die Badefaifon. von Ewald Thiel. _ Unfere

heutige Generation. nach Skizzen von Johann Janko.

Einladung zum Abonnement

auf die

Yklttikrirte "Welt.

Deutſches Familienbuch.

Vierunddreißigfter Jahrgang.

Vreis in wöchentlichen Nummern

von je 12 Seiten größt Folio

nur Mark 1. 95 pro Quartal.

1886.

Vreis in vierzehntägigen Heften

von je 24 Seiten größt Folio

nur 30 Pfennig pro Heft.

Ein Familienfreund im wirklichen Sinne des Wortes. der

ftets willkommen geheißen wird. da er immer Jntereffantes.

Gediegenes. für alle Familienmitglieder Vaffendes bringt. ift die'

..Jlluftrirte Welt”, deren überaus große Verbreitung bezeugt.

welche Werthfchätzung diefe Zeitfchrift in allen Kreifen des deutfchen

Volkes genießt.

Man abonnire auf den vierunddreißigften Jahrgang der

„Jlluftrirten Welt“ bei der nächften Buchhandlung oder

dem nächften Bauamt. Die Voftämter nehmen jedoch nur

Abonnements auf die Heft-Ausgabe entgegen.

Das erfte Heft liegt in jeder Buchhandlung auf und wird

von ihr auf Verlangen zur Anficht ins Haus gefandt.

Stuttgart. Yeutfche Verlags-Auftakt

vormals Eduard Soallbcrger.

Inhalt den foeben ausgegebenen erlken heften:

Text; Das Haus mit den zwei Eingängen. Roman von H. Rofenthal

Bonin. _ Seines Glückes Schmied. Roman von Ewald Auguft König. _

Wohlftand und die Mittel zu feiner Beförderung. Bon Dr. W. Gallus. _

Troft in Gottes Wort. Gedicht von H. Krüger. _ Die flandrifche Befper.

Hiftorifche Novelle von Moritz Lilie. _ Aus dem Waizacker (Provinz Vom

mern). Von Franz Jwan. _ Pferdemarkt in Bayern. Bon Karl Albert

Regnet. _ Aus chtafrika. Von F. v. Hellwald. _ Die Staatsfchuldenkaffe

in Wien. Von Balduin Groller. _ Häringsfang auf Rügen. Von Kari

Kollbach. _ Der erfte Kuß. Skizze von S. Otto Fein. _ Sinnfprüche. _

Aus Natur und Leben. _ Aus allen Gebieten. _ Für das junge Volk. _

Lebensregel. _ Albumblatt. _ Humoriftifche Bliitter. _ Jntereffante Bücher.

“_ Röffelfprung. _ Schach. _ Damefpiel. _ Bilderräthfel. _ Charade. _

Kleine Korrefpondenz. _ Ankündigungen. _ Tageschronik auf dem Umfchlag.

Jlluftrationen; Ein fchmucker Rekrut. Originalzeichnung von Fr. Amling.

_- SJ,;ſerdcmarft in Bayern. Nach einem Gemälde von F. Hochmann. _ Troft

in Gottes Wort. Nach einem Gemälde von Hans Höfch. _ Bilder aus

Weftafrika. Sechs Anfichten und ein Porträt nach Skizzen von Ehr. Lohmann.

_ Bilder aus dem Waizacker (Provinz Pommern). Nach Skizzen von F. Jwan.

_ Die Löwenbändigerin Hawa mit ihren Löwen. Momentaufnahme von

Photograph Boiffonas in Genf. _ Eontreadmiral Knorr. Kommodore des

deutfchen weftafrikanifchen Gefchwaders. _ Häringsfang auf Rügen. Original

zeichnung von E. Hehn. _ Ludwig XVI. und Marie Antoinette mit ihren

Kindern während des Sturmes auf Schloß Verfailles. Gemälde von G. Benczur.

_ In der Staatsfchuldenkaffe zu Wien. Originalzeichnung von W. Grögler.

_ Erlauben Sie _? Elf Originalzeichnungen von Max Scholtz.
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Herausgegeben mit Bezeiehnung des Z e i t m a s s e s und F 1 n g e r s a t Z e s von J. Wasabi-3165.

Mit ìnstruktìven Erlàuterungen zu jedem einzelnen ”VVerk.

Aetate Auflage, Vollst'eindig in 68 Lieferungen von zus. 488 Notenbogen in elegantester Ausstaitung.

Die classischen Klavier-Compositionen eines Beethoven, Clementi, Haydn, Mozart und Weber, diese Meisterwerke der Tonkunst, in einer ihrer Urheber Wiirdiſſen sch'o’nen
Wilsleben und dahei doch billigen Ausgabe zu besitzen, ist gewiss (ler Wunsch jedes wahren Musikfreundes und jeder Familie, in der Musik gepflegt wird. Unsere, in sizben’ starkenſſ

anklingen schon ver-breitete Ausgabe _ von einer Autoritàt Wie Moseheles herausgegeben _ entspricht vollstandig allen diesen Anforderungen, und. die mit der achten Auflage

eròfi‘nete neue Subscription in Lieferungen gibt die bequemste Gelegenheit zur leichten Erwerbung dieser classisehen Werke.

Alle 8 bis 14 Tage erseheint eine Lieferung zum iiberaus billigen Subscriptionspreis von nur 70 Pfennig.

Die erste Lieferung ist in jeder Bueh- und Musikalienhandlung zur Ansicht zu haben.

Stuttgart.

Enorme Breislferabfetzuug.

_ 'Î Eine ganze klaffifche

- ibliothek fur 30 Mark

Sunkler, 12 Bde.. Goethe, 16 Bde..

Leffing. 6 Bde.. tivi-ner, 1 Bd..

auff, 2 Bde.. lenliefpeare.12Bdc..

mer, 2 Bde.. lifehoiilie. 3 Bde..

Kleift, 2 Bde.

Alle diefe 9 Werke in fchönem . großem

Format u. in fehr eleg.. reich mit Gold

verziert. Einbänden zuſammen

W für nur 30 Mark! W

liefert u. Garantie f. neu u. fehlerfrei

Selmer Hannes erinnern.
.. éexttliſnqsſſa Pfinzenſſraſze 54.

„nager a a o. e _ia is u. ranco.
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Der Subscribent verpflichtet sìeh zur Abnahme der ganzen Sammlung.
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Ein Brief nach der Schweiz toftet 20 Vfg. == 10 kr. ö. W. Porto.
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(direkt. ohne Zwifcheuhändler).

zu Dienften. Doppeltes Briefporto nach der Schweiz.

 
( -,- ("')l'ſi n'… _ſi.'.- G”"' ſſ""ſi' Î ' " ſé:…” -"’ H=; \ . … . __

7.- ſiGroſisse Kranker-Bebek mit. den Bildern von Gustav Doré. Zwei Foliobde. M. 105 bis M. 1 5. _ Ebers, Aeg/z pien

m B1ld und Wort. Zwel Fohob'ande. M. 115. _ Ebers und Wält-6. Paldstſſina in Bild und Wort. Zwei Folio

Grossfolio-Ausgabe in Mappe. M. 60. — Goethe’s Werke. Fiìnt‘ B‘alnde.- M. 60.
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geschichte 1870/71. M. 15. _ Schubert, Miillerlieder. M. 18. _ Doré—Màîrchen. M. 12. _ Haufi’s Màrehen. M. 12.

_ Doré-Mjinehhausen. M. 9. _ Giacomelli, Idylle aus der Vogelwelt. M. 10. _ Med/ing, 88 Jahre in Glaube.

'] Kampf u. Sleg. M. Z. Sàmmtlz'ch in prachtvollem Orrſiqinal—Einband. Vornehmste Geschenkwerke.
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(‘ilſiſcheinl jeden Sonntag. _'

Hirnnerven-Yuna nanima- Èllqymzjny à ][ ÌBÌBÌL %Lffung nare „rec.-interieur 3 ?Èîarli.

Mit Doſt-Àuſſſhlng Machete 8. 50.

Gräfin KBL—gine. der Graf gehofft hatte. blieb aus, die ſtets

"gleichmäßige Ruhe und Gemeffenheit Re

zzzzegg ginens fing an. den von den Frauen der

tvöhnten Lebemann zu langweilen. er fuchte
W" immer mehr die Vergnügungen feiner Jung

MZÌÌÌLB hnn Bergh. geſellentage wieder auf. und als ſie fich

Sortierung.) dann-nochweigerte. feinen Zagdſoupers zu

 

harmonifch für Regine zu geftal

ten. als ob mit ihrem Einzug in

das Valais Hartenftein ein freund

licherer Stern über demfelben aufgegangen

wäre. Der Graf war ftolz auf feine fchöne

Gemahlin. es ſchmeichelte ihm. fie überall.

wo ſie erſchien, bewundert und gefeiert zu

ſehen; vom Hofe wurde fie in jeder Weiſe

ausgezeichnet; fie ftand mit tadellofer-An

muth feinem Haufe vor und es beglückte

ihn. daß-diefe fchöne Frau feine Frau. der

Schmuck ſeines Hauſes, fein ihm viel be

neidetes Eigenthum war. Hätte er nur auch

nach ihrem Herzen gefragt. fo hätte noch"

Alles gut werden können. ſi

Regine hatte ihm bei der Verlobung

mit der“ ganzen Offenheit ihres ftolzen und

] reinen Miidchenherzens gefagt, daß ſie keine

Liebe für ihn fühle.

Der Graf hatte gelächelt und gefragt.

i nfangs ſchien Alles ſich gut und

präfidiren und gewiffe Damen aus der Hof

gefellfchaft in-t'intiinem Eickel zu empfangen.

wurden die Beziehungen der Gatten zu ein

ander immer kühler. Reginensſtolze Seele

empfand die immer offenbarer werdende

Kälte und Vernachläffigung von Seiten ihrcs

Gemahls als eine bittere Kränkung. aber

eben dieſer Stolz verbot ihr auch. zu klagen.

fie umzog ihr rafch pulſireude's jugendliches

Leben mit einer kiinftlicheu Giswand und

gab es auf, glücklich fein zu wollen wie

die Anderen. * . ,

“Zn diefer Zeit wurde ein Vetter des

Grafen. Baron Velke. als Adjutant des

Herzogs nach der Refidenz verfeht und war

natürlich ein häufiger Gaft im gräflichen

Haufe; Reginen zumal war Alles will

kommen. was die tétes—à—tétes mit ihrem

Gemahl unterbrach. und fo ermuthigte fie

. auch" die Befuche des jungen Offiziers, ohne

ihm doch ein beſonderes Jntereſſe entgegen

zu bringen. Baron Belle dagegen fühlte

ob fie eine andere Reigung im Herzen trage. ' ſiſi “B…-’Sì“ — ,. \ PQ, _ ſich bon Anfang an feltfam angezogen von

„Wäre ich dann Ihre Braut geworden. ' ' ' “ ' Cif/ii it‘ll/\ ſir ‘- der fcho'nen, ernften Eoiifine. deren'feft
Graf?“ antwortete fie. während eine heiße = il??? ;, \ . ſiſſſſ" Ocz-zn ſſſi, geſchloſſene Lippen fo felten ein Wort“ und

Röthe ihre Wangen überzog. ' “““? _ _ ' n- ſi/ff nie ein Lächeln hatten. während doch die
lZſſ/ſ

[Er küßte ihre Cfs-ingerſpihen und ſagte

ſehr ernſt: ..Dann fürchte ich nichts, Regine. “

Der jungen Frau war das am Altar
ſſgeſprochene Ja ein biel zu heiliges Wort,

als daß fie nicht ernftlich hätte verfuche'n

follen. ihm nach allen Seiten hin gerecht

zu werden; fie wollte nicht nur ein treues, .'

fie, wollte auch ein liebendes Weib“ fein.

Der Graf war anfangs ein fehr aufmerk

famer Gatte. und Regine. die feine leiden

iChaftliche Zärtlichkeit für Liebe nahm. hätte

ihm doch Wohl ihr ganzes reiches Herz er

fchloffen. wenn er“ den richtigen, Ton „an

gefchlagen hätte. Nur zu bald aber ward

fie über feine Neigung enttäufcht und durch

feine Leidenfchaftlichkeit verletzt und zurück-*

geftoß'en. der Moment. eine innere Har

mdnie' herzuftellen. war verfäumt und Regine

zog fich immer mehr in fich felbft zurück.

Jahre vergingen. der Erbe. auf welchen

 

"Hackſ einem Stich im Verlag oon Alex, Dunker in Berlin. -

braunen Kinderaugen fo beredt an der

Unterhaltung theilnahmen. fobald diefelbe

. ein ihr ſhmpathiſches Thema berührte.

Nach und nach that er tiefere Blicke in

die fo fehr getrübten ehelichen Verhältniffe

im, Haufe feiner Verwandten. und hörte

auch in der Gefellfchaft Allerleiflüftern

und andeuten. was ihm einen Schliiſſel

zu Reginens Weſen gab und ihr ſeine ganze

aufrichtige Theilnahme zuwandte. Regine

war nicht unempfänglich für feine zarten

und taktvollen Aufmerkfamkeiten. fie freute

fich-wenn er gegenAbend in ihrem Salon

erfchien .und eineStunde "mit ihr verplan

derte; meift blieb er dann zum-Diner. und

wenn nach demfelben/der Graf feinem Ver

gnügen nachging. auf Wegen. die nicht immer.

eine helle Beleuchtung vertragen. war er

froh.-Regine „in fo guter Gefellfchaft“.

wie er fagte. zurückzulaffen; es befreiteſſihn

LIV.
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ron jeder Art von Ber-pflichtung. ihr feine ohnehin nicht

willkommeneGegenwart angedeihen zu laffen. Noch ehe

Regine fich felbft darüber klar geworden. daß ihr im

Verkehr" mit Velke "eine Gefahr drohe. hatte ihr inneres

Leben eine Umgeftaltung erfahren. Sie ftand nicht

mehr fo ganz allein; unmerklich waren fie in eine Jn

timität hineingerathen. die der vereinfamten jungen Frau

unendlich wohlthat; fie fand bei Velke ein warmes Ber

ftändniß für Alles. was fie befchäftigte. und ohne daß

je des Grafen Name anklagend genannt wurde. fühlte fie.

daß alle Kränkungen und Vernachläffigungen. die fie

erfuhr. in einem theilnehmenden Herzen verzeichnet würden.

Nelke hielt fie auch längft nicht mehr für kalt und leblos;

wenn fie allein am Kamin faßen. wußte fie fehr anmuthig

zu plaudern. fie lafen viel zufammen. und Reginens reifes

und klares Urtheil über Menfchen und Dinge. wie fie fich

in den Büchern fpiegelten. gab Zeugniß von einem fein

gebildeten Geifte. Bald zog Vette die Stunden des Zu

fammenfeins mit der jungen Frau jeder andern Ge

felligkeit vor.'und fobald ihn nicht der Dienft in die Nähe

feines Fürften bannte. war er faft jeden Abend an ihrem

Theetifch zu finden. Wenn Regine fich der Gefellfchaft

nicht entziehen konnte. fah man ihn auch da ftets in

ihrer Nähe. er war ihr Begleiter. wenn fie im Barke

ritt. und in der Oper verließ er fo bald er konnte die

herzogliche Loge. um in der ihren zu erfcheinen. Daß

die männlichen und weiblichen Klatfchbafen ſich diefes

Themas nur zu bald bemächtigten. läßt fich denken; die

Veränderung in Reginens ganzem Wefen entging ihnen

nicht; es war ein holder Schimmer rofiger Jugendlich

keit über fie ausgegoffen. die Augen leuchteten und

waren voll Sonnenſchein, und zuweilen verirrte fich ein

Lächeln auf die feinen Lippen. wenn ſie nnerwartet den

Rittmeifter in“ ihrer Nähe erblickte oder der Ton feiner

Stimme plötzlich an ihr Ohr drang. Es war eine

Luft für alle die gefchwätzigen Zungen. das blendende

Gefieder des ftolzen Schwaus. der fo fremd durch die

trüben Fluten der Bosheit und des Neides fegelte. mit

Schmuß zu bewerfen. und fie forgten auch dafür. daß

die Gerüchte zu Ohren des Grafen drangen. Regine

felbft war vollftändig arglos und überließ fich einem Ge

fühl. das fie Freundfchaft nannte und das fie unend

„lich beglückte.

Velke konnte fich nicht perhehlen, daß er die Gräfin

liebe. und wenn er auch ängftlich jeden Blick. jedes

Wort. den Ton ſeiner Stimme bewachte. um nicht neue

fchwere Stürme über die geliebte Frau heraufzuhefchwören.

fo machte ihn doch ein gewiffes Schuldbewußtfein dem

Grafen gegenüber fcharffichtiger; er bemerkte die arg

wöhnifchen Blicke. mit welchen Hartenftein oft die Gräfin

maß. wenn fie heitererund gefprächiger war als fonft;

zuweilen zuckte in feinem Auge ein wilder Haß auf.

der bei der geringften Veranlaffung hervorzubrechen

drohte.

Die Krifis kam. _ Es war in der Stunde vor

dem Diner; Belle war nur einen Augenblick herein

gekommen. um der Gräfin von einer Schlittenpartie zu

erzählen. welche der Erbprinz für den folgenden Tag

projektirt hatte. Hartenftein. der fonft felten um diefe

Zeit im Salon erfchien. faß am Fenfter. fcheinbar bei

den leßten Strahlen des Tageslichts in eine Zeitung

vertieft. und betheiligte fich nicht an der Unterhaltung.

„Es bleibt alfo dabei. Gräfin.“ fagte der Rittmeifter

aufftehend und feine Mütze ergreifend. „ich darf Sie

nach dem Waldfchlößchen fahren; kurz vor zwei Uhr

fährt mein Schlitten bei Jhnen vor.“

„Meine Frau wird nicht fahren!“ fagte der Graf.

ohne aufzufehen.

Regina-die jede Art von Eisfport leidenfchaftlich

liebte. hatte fchon vorher mit großer Freude Velke's

Einladung angenommen; mehr noch der Ton. in welchem

dieß lakonifche Verbot gegeben wurde. als diefes felbft.

machte fie verwundert aufblicken.

..Warum nicht?“

„Meine Gründe wirft Du wohl jetzt nicht hören

wollen. “

Nelke. der tiefer fah. hatte eine fcharfe Entgegnung

auf den Lippen. als er fich nach dem Grafen umwandte;

ein flehender Blick Reginens ließ ihn verftummen; er

faßte fich fchnell und fagte leichthin: ..Jch denke:. das

ift nicht Jhr letztes Wort. Vetter Hartenftein.“ küßte

flüchtig Reginens Hand und ging.

Der Graf warf heftig die Zeitung auf den Tifch;

Regine ftand auf und wandte fich lang-fam nach der

Thür.

„Bleib'. Regine! Jch will diefe fcheinheiligen Ge

fichter. diefe tragifchen Iphigeniamanieren nicht mehr

ertragen!“

„Eben deßhalb wollte ich gehen.“ antwortete fie

mit einem bitteren Lächeln. ..okgleich ich Dich nicht ver

ftehe!“

Sie trat an den Tiſch zurück und fpielte mechanifch

mit den Blumen. die in prachtvoller Sevresvafe den

felben fchmückten.

Reginens fcheinbare Gleichgültigkeit und Ruhe reizten

den Grafen immer mehr. es brach ein Sturm von An

klagen und Jnvektiven los. den Regine nur halb ver

ftand und den-fie fchweigend über fich ergehen ließ.

Als ihr Gemahl endlich fchwieg. fagte fie mit eifigem.

Ton;

_ „Es bedurfte nicht diefer vielen heftigen Worte.. um

mir Deinen Willen mitzutheilen; ich fahre nicht mit

zum Waldfchlößchen und werde mich überhaupt für“ den

Reft des Winters vom Hofe abmelden.“

„Das wirft Du nicht thun!“ rief der Graf; die

Vorliere hatte fich aber fchon hinter Regine gefchloffen.

Fünf Minuten fpäter ließ fiel fich durch ihr Kammer

mädchen vom Diner entfchuldigen. fie habe Kopffchmerzen;

und als der Graf vor dem Theater an ihre Thür

pochte. blieb diefelbe gefchloffen.

Velke hatte fich fehr verftimmt zur fürftlichen Tafel

begeben. So konnten die Dinge nicht weitergehen. er

litt unbefchreiblich um Reginens willen. fah aber keinen

Ausweg. der die geliebte Frau nicht auf die empfind

lichfte Weife bloßgeftellt haben würde.

Bei Tafel war viel von der Schlittenpartie für den

nächften Tag die Rede.

..Herr von Nelke.“ rief die muntere und zuweilen

etwas taktlofe Erbprinzeß .zu ihm hinüber. ..ich würde

Sie bitten. mein Kavalier zu fein. aber ich fürchte.

unfere liebe Gräfin Regine würde mir zürnen!“

Nelke fah ſofort hier einen Ausweg. der die tolle

Eiferfucht Hartenftein's zu fchonen vermöchte. ohne daß

er fich demfelben gegenüber etwas vergäbe.

..Sehr vielGnade. Hoheit. die mich um fo mehr ent

zückt. als meine Eoufine Hartenftein mich eben mit

einem Korbe für morgen heimgefchickt hat; fie wird nicht

mitfahren.“

„Das thut mir leid.“ fagte der Herzog; ..die Gräfin

hat folche Freude an unſeren fröhlichen Fahrten durch

den winterlichen Wald. und esfift ein feltener Genuß.

die Augen der fchönen Frau leuchten zu fehen.“

„Der Gemahl hat wohl ein Veto eingelegt. Velke?“

fagte leife der Erbprinz. der neben dem Adjutanten faß;

..ich fah ihn heute von der Soltau kommen. er fah ver

teufelt unbequem aus !“

Welle überhörte abfichtlich die Frage. Frau von

Soltau war die Frau des ruffifchen Legationsfekretärs.

eine Dame von etwas bedenklichem Rufe. die es nur

der Stellung ihres Gatten verdankte. daß ihr die Salons

der Gefellfchaft noch nicht verfchloffen waren. Hartenftein

machte ihr neuerdings in der kompromittirendften Weife

den Hof. *

Nachdem die Tafel aufgehoben war, winkte der

Erbprinz Welle zu fich heran; „Lieber Belle, ich begreife

Jhre Diskretion und daß Sie“ vorhin nicht auf die

Sache eingehen wollten. Ich ſelbſt habe übrigens die

Erbprinzeß veranlaßt. Sie aufzufordern; die Hartenftein

darf morgen nicht an der Schlittenfahrt theilnehmen;

der Graf fährt die Soltau. fie hat es geftern im Theater

von ihm verlangt. und Gräfin Regine darf dieſem

Affront nicht ausgefeßt werden. “

Nelke fah nun plötzlich klar über Hartenftein's un

motivirte Gereiztheit; mit einem dankbaren Wort der

beugte er fich vor dem Prinzen und verließ die Gefell

fchaft. fobald es ging.

Einen Augenblick erfchien er im Theater. 'ſah den

Grafen in der Loge der Frau von Soltan, tief über

die fchönen Schultern der Dame gebeugt. in eifriger

Unterhaltung. und ging dann ins Valais Hartenftein.

Was er Reginen fagen würde. wie'es endigen follte.

er wußte es nicht. es trieb “ihn nur unwiderftehlich. die

angebetete Frau heute noch zu fehen.

Regine war nach der Szene mit'ihrem Gatten in

ihr Zimmer gegangen und hatte vor Allem in echter

Frauenart ihr Herz durch einen Thränenftrom zu er

leichtern gefucht. dann war fie raftlos im kleinen Zimmer

auf und nieder gegangen. Ruhe. Stillefißen war ihr

unmöglich. Alles in ihrempörte fich über die Ungerech

tigkeit. die fie wieder erfahren hatte. über die unwürdigen.

finnlofen Anklagen.

..Mein Gott. ift das Maß meines Elends noch nicht

voll. muß nun auch dieß noch über mich kommen. um

das einzige Licht in meiner Nacht auszulöfchen. ——

Ulrich's wahnfinnige. grundlofe Eiferfucht! _ grund

los . . .“ Ein konvulfivifches Zittern flog durch ihre

Geftalt. „Regine. Du liebft ihn!“ _ Es war. als ob

eine harte. fremde. anklagende Stimme von außen ihr

dieß Wort entgegengefchleudert hätte. eine große. blendende

Helle zeigte ihr den Abgrund vor ihren Füßen; wie

gebrochen fank das ftolze Weib zu Boden und vergrub

das von glühender Scham übergoffene Antlitz in die

Volfter des Divans. ſſ

Lange lag ſie fo da. regungslos. nur zuweilen ging

ein leifes Beben durch ihren Körper. kein Laut kam

über ihre Lippen.

Da nannte eine weiche Stimme leife ihren Namen.

_ feine Stimme! _ Wie von einem elektrifchen Strom

berührt. fprang fie auf. Welle hatte im Vorzimmer

Niemanden gefunden. um fich anmelden zu laffen. und

war über den weichen Smhrnateppich unhörbar ein

getreten.

Regine fo zu finden. fie. die fonft ftets Ruhige. fo

in ftummer Verzweiflung aufgelöst. brachte ihn ſelber
um alle Faffung. ſi *

Sie blickte ihn an. verwirrt. erzürnt und doch fo

hülfeflehend; „O. warum kommen Sie in diefer Stunde?

th denn Alles. Alles gegen mich verfchworen?“

„Was iſt geſſchehen, Gräfin. warum in Thränen?“

„Fragen Sie nicht. Herr von Velke. und laſſen Sie

mich allein; ich bitte, gehen Sie!“

Sie ftreckte wie abwehrend die Hand gegen ihn aus.

Nelke ergriff die kleine Hand und bedeckte fie mit glühen

den Küffen.

..Arme. arme Regine. ich kann Sie fo nicht fehen!

Jch weiß es ja längft. was Sie tragen und erdulden;

und daß ich fchweigen mußte. daß ich Sie nicht an

mein Herz ziehen. in diefen Armen Sie forttragen durfte

aus all’ dem glänzenden Elend. das war ja fo hart.

fo fchwer!“

„O ftill. ftill; ich darf das ja nicht hören; ich wollte

es Jhnen eben fagen.“ ftammelte fie verwirrt und mit

halberftickter Stimme. „daß wir uns trennen müffen.

um Jhretwillen und _ um meinetwillen. Magnus!“

feßte fie zögernd hinzu.

Was fie damit geſtand, ſie wußte es kaum. fie

wußte nur. daß diefer Mann ihr Alles war und ihr

nichts fein durfte. daß fie allen Sonnenfchein aus ihrem

Leben bannen und im Dunkel weiter leben mußte. wenn

fie nicht fich felbft verachten wollte.

„Um Jhretwillen. um Jhretwillen auch. Regine?

So lieben Sie mich denn?“ Und jubelnd. Alles ver

geffend zog er fie in feine Arme. Einen feligen Augen?

blick duldete fie feine Küffe. dann entwand fiefich ihm

"zitternd. todtenbleich.

„O Magnus. was haben wir gethan! Es ift ge

fprochen das Wort. das keine Reue zurückkauft. aber es

darf nie wieder gefagt werden; wir müffen das Leben

tragen. wie es eben geht. wir dürfen einander nichts

fein. “

„Das fagen Sie fo ruhig. als fei es etwas ganz

Natürliches. einen Moment die höchfte Seligkeit zu koften.

und dann ewig zu darben und zu diirften? Nein. Regine.

ich will Sie ganz haben. und müßte ich Sie von einer

Welt erkämpfen. ich laffe Sie nicht wieder!“

..Jch habe Ulrich Treue gefchworen und ich will fie

halten. wenn ich auch daran zu Grunde gehe.“ fagte

fie leife.

„Gelübde laffen fich löfen; Ketten. fo unwürdige

Ketten. können gebrochen werden. Als mein Weib follen

Sie all’ das Elend diefer Jahre vergeffen!“

O ftill. ftill. es darf nicht fein. Magnus; die Welt

würde darin nur die Beftätigung von Allem fehen. was

fie nun zifchelt und lügt; Ihre Frau muß das Auge

frei auffchlagen können; und mich würde nach diefer

Stunde jedes ehrlichen Weibes Blick erröthen machen;

ich will lieber durch Entfagun-g und allein büßen. als

Sie in meine Demüthigung mit hineinziehen.“

..Die Welt. Regine. die Welt _ ift fie der Opfer

werth. die Sie ihr bringen wollen. genügt es Jhnen

nicht. mich glücklich. zu machen und felber 'in meiner

Liebe glücklich zu fein?“

„Gott. mein Gott. wie fchwer fenkt fich deine Hand

auf mein fchuldiges Haupt!“ flüfterte Regine. ..th denn -

“nirgends ein Weg aus diefem Jrrfal? Wenn ich ihn

gehen heiße. fliegt mein Herz ihm nach. und wenn er

bleibt _“

Sie faß in einem niedrigen kleinen Seffel. die Hände

verzweifelnd um die Kniee gefaltet; Velke ftarrte am

Fenfter in den mondhellen Garten hinaus; nach einer

Weile wandte er fich nach ihr um und fagte mit weichem.

aber fehr beftimmtem Ton: „Regine. ich gehe jetzt. aber

morgen dürfen Sie mich nicht abweiſen, wir find dann

Beide ruhiger und Sie werden mir zuftimmen. daß das
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Herz ſeine wohlverbrieften Rechte hat; ich kann Sie

nicht aufgeben und Hartenfteiu wird unter gewiſſen Be

dingungen in die Scheidung willigen.“

Sie antwortete nicht gleich. die Hand. die er ihr

hinhielt. fchien fie nicht zu fehen. Dann. fich auf

richtend. fagte fie tonlos. mit müder Stimme: ,,Ia,

gehen Sie. Magnus. und Gott gebe uns gute Gedanken

und ftarken Muth!“

Da ward die Vortiere heftig zurückgefchlagen und

Graf Hartenftein. erhitzt. mit böfen. funkelnden Augen.

ftand vor den Beiden. _

..Ah. fieh' da, Velke! Siefo fpät noch hier? Sie

wollten wohl dieGräfin tröften. weil der thrannifche

Gemahl die Schlittenfahrt u-nterfagt hat? Da trifft

fich's ja gut. daß ich Sie noch finde; ich habe mich

anders befonnen. die Gräfin wird mit- Ihnen fahren

und nach der Fahrt die Baronin Soltau hier zum

Diner empfangen; ich beftehe darauf. es wird ein luftiger

Abend werden, und ich dente, Regine wird dann ein

für allemal den Heiligenfchein ablegen. er ftehi ihr nicht

mehr gut.“

Regine war todtenblaß geworden.

fagte fie mit heiferer Stimme.

„Ein empörender Handel. in den die Gräfin nie

willigen wird!“ ſagte Velke laut. „Was wir uns weiter

zu fagen haben. Graf. gefchieht wohl beffer morgen und

an anderem Orte.“ ' ‘

,, Ein Handel ! “

Mit einer tiefen Verbeugung gegen die Gräfin ber

ließ er das Zimmer. Regine war wie vernichtet zn

fammengebrochen; als feirte Schritte berhallten. begriff

fie die ganze furchtbare Tragweite diefes unglückfeligen

anammentreffens; fchaudernd blickte fie zu ihrem Gatten

auf. „Ulrich. fo wahr Gott lebt. Du thuft ihm und

mir Unrecht! Das klang wie eine Herausforderung. und

dazu darf es nicht kommen!“

Der Graf lachte höhnifch. ..So. zitterft Du für

mich oder für Deinen Geliebten?“

„Ulrich. ich befchwöre Dich. tödte mich -— aber nur

das nicht!“ .“

Sie war auf-die Kniee gefunken. aufgelöst in Angft;

als es ſtillſi blieb. blickte fie auf —— der Graf hatte das

Zimmer verlaffen. > -

Regine verbrachte die Nacht in furchtbarer Seelen

augft; fie machte taufend Vläne. wie fie ein feindliches

Zufammentreffen der beiden Männer verhindern könne.

und verwarf fie fofort wieder. Sie kannte nur zu gut

den ſelſenharten Sinn des Grafen. der nun einmal an

ihre Schuld glauben wollte. und die Unbeugfamkeit

Velke's. um von dem Einen oder dem Andern ein Ein

lenken zu hoffen; und dann. —— im Herzen fühlte fie fich

fchuldig und ihren Stolz gebrochen. wie ſollte ſie da

den Ton der Ueberzeugung finden, der allein Andere

überzeugt?

Als der fpäte Wintertag grante, war fie völlig er

fchöpft in einen bleiernen Schlaf gefunken und. die blaffe-.. '

Iannarſdnne ſtand ſchon hoch am Himmel, als fie durch

das eintretende Kammermädchen geweckt wurde, das ihr

einen Brief brachte. Mit» einem leifen Auffchrei erkannte

fie Velkeis Handfchrift. es waren nur wenige Zeilen;

..Bannen Sie alle Furcht und Unruhe. Regine, es

wird Alles gut werden, vor Abend komme ich. ſelher

oder ſchreihe Ihnen. Laffen Sie mich Ihre liebe Geftalt

am Erkerfenfter fehen. wenn wir vorüberfahren. V.“

Regine war nicht beruhigt durch diefe Zeilen. in

welchen fie nur den Verſuch erblickte. ihr die peinvollen

Stunden zu erleichtern. Sie ging noch einmal zu

Hartenfteiu hinüber. fo fchwer es ihr wurde; der Diener

fagte ihr. \der Graf wolle nicht geftört fein. und nannte

ihr zwei Herren. Freunde und. Kameraden Velke's. die

bei ihm feien. Mit wankenden Knieen fchleppte? fie fich

wieder in ihr Zimmer und immer aualboller wurde die

Seelenmarter des Wartens. Warten. auf was? Sie

wußte es felbft nicht, ſie wußte nur. daß fie mit ge

bundenen Händen dafaß. während draußen etwas gefchah.

Fäden geknüpft wurden. die in ihren Verfchlingungen

fie“ hinabziehen mußten in den Abgrund. daß. wie auch

die Würfel fallen würden. in diefen Stunden das Todes

urtheil ihres Herzens gefprochen wurde. Endlich'hörte

fie das 'Hofthor" öffnen und gleich nachher Hartenfteiu

im Schlitten wegfahren. Dann war Alles wieder ftill.

bis vom Ende der Straße her luftiges Schellengeläute

immer-näher und näher ertönte; fie ging zum _Fenfter.

mußte fich :aber-am Knauf des Riegels halten, um nicht

umzufinken; das blaffe Geficht an die Scheiben gepreßt.

die fieberhaften Augen von Thränen. geröthet. fah fie

hinab; in einem der erften Schlitten erkannte fie Belle

mit der Erbprinzeß. die hohe Frau nickte freundlich

herauf. Velke fandte ihr nur einen flüchtigen Blick.

Dann fah und- hörte fie nichts mehr, es blieb ihr er

fpart. Hartenfteiu mit der Soltau borüberfahren zu'fehen.

den Schlitten mit einer Fülle von frifchen. blühenden

Rofen gefchmückt. Treibhanskindern. die im Hauch des

Rordtvinds erfchauerten und die Köpfchen fenkten.

Zwei Stunden mochten wieder vergangen fein. der

Tag war hinabgefunken. nur ein blaßgelber Streifen

am tiefen Horizont warf noch ein fahles Licht aufdie

Dächer und die Spitzen der fchneebelafteten Bäume;

Regine ſuhr wie aus einem Träume empor. '

„Noch immer nicht zurück!“ Sie klingelte. der Diener

brachte die Lampe. zog die fchweren Gardinen bor und

fuchte die herabgefnnkene Flamme im Kamin zu beleben.

..th der Graf zurück?“ ' -

.. Rein, Frau Gräfin.“

..Wer ift mitgefahren?“

,,Rur der Georg. Frau Gräfin; der Herr Graf hat

es fo befohlen. er wolle felbft fahren und bedürfe des

Kutfchers nicht.“

Wieder war Regine allein; fie nahm ein Buch.

konnte aber nicht verftehen. was fie las; fie fing an.

auf und nieder zu gehen. raftlos. fieberhaft. das Zimmer

mit feinen fchweren Vortiereti und verhängten Fenftern

beengte fie. fie fchlug die Gardine zurück. ein Wagen

fuhr in langfamem Schritt die Straße herauf. einige

Männer folgten.

„Das fieht aus wie ein Leichenzugl“ fagte fie leife

vor fich hin und ließ die Gardine wieder herabfallen.

'Was war das fiir eine feltfame Bewegung im Haufe?

Leife Schritte auf den Gängen. Thüren wnrden geöffnet

und gefchloffen —— Stimmengefliifter —— da, im Borfaal

ein bekannter Schritt. der fonft immer die Schläge ihres

Herzens beflügelt hatte. aber fchtverer wie fonft. faft

zögernd; dennoch war es Velke. der nun zu ihr eintrat.

,,Griiſin,ſſ nehmen Sie all' Ihren Muth zufammen.“

fagte er fehr ernft. ihre Hand ergreifend. „Gottes Rath

fchluß hat Schweres über. Sie perhängt. ein Unfall hat

Hartenfteiu betroffen ——“

„Er ift todt!“ fchrie fie auf; es war ihr im Augen

blick. als fei fie felbft es. die ihn getödtet.

„Nein. er lebt. aber fchwer verletzt und bewußtlos;

der Arzt wird gleich hier fein. Kommen Sie. Regine.

ich führe Sie hin; aber feien Sie ftark. es ift Gottes

Hand. welche hier fo unerwartet eingegriffen hat.“

..Aber fo. fo plötzlich. in diefer entfeßlichen Weife!“

fagte fie fchaudernd. Einen Moment. dann war fie

gefaßt und fchritt Velke voran in das Zimmer des Grafen.

Die Diener hatten ihn auf das Bett gelegt. er fah

aus wie ein Todter. die Augen waren gefchloffen. helle

Blutstropfen rannen zwifchen den halb offenen Lippen

langfam hervor. fonft ,waren keine Verletzungen fichtbar;

der Athem war fchwer und röchelnd.

Der Hausarzt. der faft im felben Moment mit einem

Kollegen hereintrat. gab Belle einen Wink. die Gräfin

hinauszuführen. während fie den Zuftand des Grafen

unterfuchten. „

..Wie gefchah es?“ fragte fie leife im Nebenzimmer.

..Hartenftein kannte “die jungen. muthigen Pferde.

die ohnehin durch das Schellengeklingel ungewöhnlich

erregt waren. zu wenig. Frau von Soltau wollte durch

aus felber fahren." und als nun die feurigen Thiere die

fchwache. wohl auch ungefchickte Hand fühlten. gingen

fie durch; fie flogen an den anderen Schlitten vorüber.

durch den Lärm und das Veitfchenknallen immer toller

gemacht. der Diener wurde herabgefchleudert. und als

wir endlich herbeikamen. lag an der Barkmauer der

zertrümmerte Schlitten; die errde waren weiter gerast.

“hatten , wie es fcheint. Hartenfteiu noch eine Weile ge

fchleift und ihn dann gegen einen Baumftamm ge

fchleudert. wo wir ihn fanden. leider ohne Befinnung

und. wie es fcheint. tödtlich verletzt.“ ‘

ſi Regine ſchauderte. ' „Und Frau von Soltau?“

„Stand unberleßt. in ihren Zobel: gewickelt. neben

dem zerbrochenen Schlitten und jammerte um .ein bei

der rafenden Fahrt verlorenes Armband!“

Nach faft einer Stunde tamen die Aerzte zu den

Wartenden herein; ihr Verdikt war ein fehr trauriges.

Es habe eine ftarke Erfchütterung des Gehirns und Ver

letzung des Rückenmarks ftattgefunden; eine theilweife

Wiederkehr der Befinnung fei nicht unmöglich. aber die

Lähmung der Füße wäre eine vollftändige und unheil

bare; augenblickliche Lebensgefahr fei nicht-_borhanden.

Der alte Hausarzt reichte der Gräfin traurig die Hand.

„Arme Frau. Sie werden viel Muthund “viel Ge

duld bedürfen. Gott fei mit Ihnen!“

\ (Fortfehung folgt.)

._.—._....

Mut dem Grillen Ozean.

\ "?? Bon

Heinrich Beutler.

(Nachdruck verboten.)

 

„ er. kann ein Seebild malen? Die Aufgabe ift

‘ -. ziemlich leicht. wenn

,,In der ungeheuren Weite

Reget keine Welle fich,“

* " Dann find nur die leichten Kurven ſauſter Wogen

anfchwellungen zu zeichnen und mitdem bekannten

Marinegrün auszufüllen. dem eine Schattirung 'Vurpur bei

gefügt wird. wenn der Himmel bewölkt fein foll; mit einem

fchwarzen Schiffskörper wird die Leinwand verdunkelt. mit fchnee

weißen Segeln erhellt -— und die Arbeit ift im Wefentlichcn

gethan. Wie ganz anders. wenn nur eine fchwache Brife mit

den falzigen Fluten kost und dem Seefpiegel Formen und

Farben verleiht. die fchwer zu analhfiren und zu befchreiben.

noch viel fchwerer zu verbildlichen find. Labyrinthifche. fanft

gewölbte Wellchen durchfchneiden fich. zuvor aber bilden fie für

einen Augenblick kleine. ovale Becken von lichterem Blau wie

die Umgebung. doch mit dunklerer Umgrenzung. Wenn der

Schiffsruinpf in fachte fchaukelnder Bewegung auf fie drückt.

behalten die kleinen. gewundenen Wafferhiigel ihre z arbe. die

Beckenhöhlungen dagegen nehmen eine gelbe oder dnn le Schatti

rung an —— eine hlihartige Erfcheinung. denn fobald das Schiff

*fich zurückhebt. haben fich goldene und fchwarze Linien geformt.

die im Moment ihres Verfchwindens tiefblau werden.

Sieh'. diefe zarten Kraufen. drei bis fechs in parallele

Kurven geordnet. In dem Raum eines Quadratmeters durch

fchneiden fich fünfzig folcher Wellengefellfchaften. gleichartig in

Größe und Gruppirung. aber in Bogen von verfchiedenen

Durchmeffern laufend. Manchmal bricht ein Windhauch eine

Anzahl Kurven auf und treibt fie vor fich her in zerriffenen

Linien. welche ihren Gleichlauf beibehalten und trotz ihrer ver

änderten Geftaltung ihre urfprüngliche Zufammenfetzung deut

lich offenbaren., Als Tennhfon in einem feiner Verſe der

,,runzeligen See” gedachte. mögen ihm wohl diefe gedrängten.

feinen Furchen vorgefchwebt haben. denn in Größe und kon

zentrifcher Berührung befihen fie große Aehnlichkeit mit den

Runen. welche Zeit und Sorgen in das menfchliche Antliß

graben. Vielleicht hat ihn das franzöfifche Wort ride zu dieſem

Vergleich angeregt. denn es bedeutet fowohl die Runzel des

Gefichts wie das Wellengekräufel der See.

Welche erfcböpfenden Studien und mühevollen Arbeiten er

warten den Maler. der diefe fchönen. beweglichen Kombinationen.

diefe unendlich verfchiedenen bunten Mufter auf feine Leinwand

übertragen will! ' ' ’

Schwieriger wird feine Aufgabe noch. wenn er die See

malen will. wie fie hinter dem Schiff erfcheint; eine breite

Wafferebene. eingefäumt mit rapiden Wirbeln. muß er dann

auf dem Gemälde darzuftellen fuchen. In lichter Bläue drehen

fich die Wirbel ,ſſ umzifcht von dickem Schaum. der niederfinkt.

aber wieder auftaucht zum rofigen Tageslicht. um fich in

fchneeiger Weiße _auf den Scheiteln der nächften Kräufelwellen

zu wiegen. Es ift. als ob eine Gefellfchaft Tritonen ihre be

kränzten Schalen aufwärts drückten. in der Abficht. gemeinfam

aus der finftern Tiefe an die Oberwelt zu ſpringen.’ Bewegt

fich das Schiff nur _fehr langfam fort. fo findet die eingefchloffene

Luft ihren Weg aufwärts. ohne eine auftallendeErfcheinung zu

verurfachen. im entgegengefeßten Falle gerathen die Linien der

Wafferfurche in Verwirrung und können daher das'Auge nicht

erfreuen. Bei mittlerer Schnelligkeit ift es aber ein Genuß.

an die Schanzkleidung gelehnt. den Wechſel von Formen und

Farben in dem aufgeregten Waffer zu beobachten. Hier fcheint

flüffiger Berhll in ein Saphirbecken gegoffen. Opalkugeln fteigen

aus feiner Tiefe auf und den Rand bekränzt funkelnder Schaum

aus Diamantenftaub; dort wird ein Saphirbecken zu einer

durchfichtigen Camera obfcura. welche. in ihren konifchen Wänden

"das von der Sonne gemalte Ebenbild einer Sommerwolke ent

hält. Gewöhnlich fteigt die Luft wie ein gleichartiger Schatten

aus dem Waffer auf. manchmal bündeln fich aber ‘auch die

Bläschen zu einem nebelähnlichen Körper zufammen. 'der in

Form und Farbe das genaue Gegenftück einer Wolke ift. Es

ift bemerkenswerth. daß Luftbläschen. welche im Waffer auf-'

fteigen. diefelbe Struktur und Färbung annehmen. wie Waffer

hläschen. die… in der Luft-fchweben.

-Manchmal ftreut der Schiffsbug Schneeflocken auf die See.

planlos nnd‘daher von ungleicher Wirkung. aber niemals ohne

fchöne Farbenkontrafte zu erzeugen. Darm und wann nimmt

ein Krater mit kochender Smaragdlava im Verfchwinden die

Geftalt eines vollkommen ausgebildeten Rades an —— ſelhſt die

Speichen heben fich deutlich fichtbar vom Untergrund ab. Wird

der Schaum in Muffen aufgeworfen. dann breitet er fich aus wie

Waffer ._ das einem zerbrochenen Gefäße entftrömt. und fcheint

im höchften Grade_unwillig zu fein. aufzugeben. waser im

Fluge erworben: feinen Platz und ſeine Vereinigung. Lauge

müffen die Wogen an ihm zerren. bis fie ihn zerftückeln. bis

fie ihn in lange. zähe. fchimmernde Streifen trennen können.

die bis zu ihrer Vernichtung durch feine weiße Linien in Ver

bindung zu bleiben ſuchen. '

Andere Farben muß der Maler auf feine Valette bringen.

wenn er ,die See bei Nacht darftellen “will. An' einemAbend.

der fo düfter war. daßich die Entfernungen nicht abfchähen

konnte. lehnte ich am Sterne des, Schiffes. Da lag die See: ſchwarz

und grenzenlos. ein treues Ebenbild des umflorten Himmels

gewölbes. Vlöhlich tauchten runde phosphoreszirende Lichter auf

-— find die Sterne. die ich dort oben vergeblich fache. "auf die

Salzflut gefallen? Größe wie Lichtfülle rufen diefe *Täufchung

hervor. 'die verftärkt wird durch die weiße. fanft. gefchlängelte

Spur des Ruders. welche an die Milchftraße erinnert. Das

einzige unvereinbare Element in der Szene war die Bewegung

des Ganzen. die indeffen den Eindruck nicht abfchwächte. fondern

noch unendlich vertiefte. Als ob die Fähigkeiten des Sehens

und Fühlens fich unermeßlich verfchärft und erweitert hätten.

glaubten wir die rafche Bewegung der Erde unter unferen
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Füßen wahrzunehmen und konnten trotz fchwindelnder Schnellig

keit die jähe Flucht der Sterne verfolgen. Das Schaufpiel war

fo großartig erhaben. daß es mich diefer Welt entrückter wie

träumend ftieg ich unter Deck. Mitternacht war's. als das

Licht, das noch immer am Himmel fehlte. abermals ausder

See auffprang. Auf dem ganzen fichtbaren Ozean trug jede

Welle einen leuchtenden Kamm. während der Horizont als ein

Riefenreif aus flüffigem Feuer erfchien. — ſi

An einem andern Abend. wo keine Wolke die ewigen Bahnen

der Sterneuwelt bedeckte. zauberte der Vollmond mit feinen

fchwanken Strahlen ein fo fchönes. wie eigenartiges Bild auf das

ruhige Waffer. Ju einer kleinen Entfernung vom Schiff begann

eine Reihe von fünfzehn bis zwanzig goldenen Abfpiegelungeu des

Erdtrabanten. die. obgleich ein wenig gebogen. vollkommen

deutlich und ohne mit einander in Verwirrung zu gerathen. auf

befchränktem Raume fanft hin und her fchaukelten gleich ihren

Trägern. den Wogen. Das Auge. das diefem leuchtenden Gold

bande folgte. blieb auf einer Woge haften. wo *die Erfcheiuung

plötzlich endete. Die glänzenden Scheiben theilten'fich dort

während der Aufwärtsbewegung in dicke und diinne Linien. welche

ein Funkeufeuer ausfprühten. das erlofch. fobald die Spiegel

bilder des Mondes von der Woge abwärts gedrückt. und

wieder anfblihten. wenn fie in die Höhe gehoben" wurden. Da

durch wurde die Szene einer Seefchlacht vortrefflich dargeftellt.

- In dem einen Augenblicke fchienen die Schiffe der Reihenfolge

nach Salven abzugeben. in dem andern formirten fie fich u

Schlachtlinien. um eine unregelmäßige Kanonade zu unterhalten.

Zuweilen glaubte man den plötzlichen Vorftoß eines Schiffes

gegen die feindliche Linie wahrzunehmen. juft als fei es mit

einer gefährlichen Miſſion betraut und müffe nach deren Er

ledigung rafch wieder den früheren Vlah einnehmen. Die Ver

wirrung. die Haft und das Manövriren während eines folchen

Konfliktes waren vortrefflich porträtirt. Selbft aufder Staffelei

des größten Künftlers kann diefe prächtige Szene niemals

prangen. weil die Bewegung nicht auſ der Leinwand wieder

gegeben werden kann _ ein Mangel. welcher freilich im Wefen

der Malerei beruht. Die einzige bemerkenswerthe Schwäche

diefer eingebildeten Darftellung einer Seefchlacht beftand in der

Winzigkeit und den rafchen Bewegungen der feuerndeu Fregatten.

Diefe Eigenfchaften erzeugten eine lächerliche Wirkung. fie er

innerten an ein Puppentheater. auf dem der Kampf bei Tra

falgar in Szene gefeht wird. In der Nähe des Horizontes

lag eine kleine Ebene. auf der Gold- ,und Silberglcmz umdcis

Uebergewicht rangen. Lange. gleichmäßige Furchen durchfchnitten

die Oberfläche. fie fchienen das Refultat der Tagesarbeit eines

geduldigen Vflügers der Tiefe zu fein.

Fragt man mich nach der herrlichften Erfcheiuung. fo nenne

ich einen Sonnenuntergang zur Zeit. als unfer Schiff noch im

Tropengürtel fchwamm. Als fich die Sonne dem Horizont

näherte. glitt fie rafch den Abhang des Firmaments hinunter

und verbarg fich plöhlich hinter einer niedrigen langen Wolken

bank. die Zauberhände- aus der feuchten Tiefe an den krhftall

reinen Himmelgefchobeu zu haben fchienen. Zweimal noch

brach die Tageskönigin durch diefe diiftere Barriere. nicht in

blendendem. fondern in mild leuchtendem Goldlichte. dann packte

fie haftig ihr Gewand zufammen und tauchte in das Weltmeer.

Alle Zeichen ihres glanzvollen Dafeins rvaren übrigens noch nicht

oerſchwunden, obgleich ein Mantel fich direkt über den fiukenden

Feuerwagen gebreitet hatte. Das königliche Gewand. mit

fchweren Goldfranfen befetzt. zeigte einen fahlgrünen Hauch auf

einem Grunde von orange. fcharlach. rofa. karmin- und kirfch

roth _ aber nur für wenige Augenblicke. dann begannen die

Farben zu verblaffen und bald hatten fich felbft ihre letzten

Spuren verflüchtigt. Das Schaufpiel fchien vorüber zu fein.

Als ich aber meine Augen aufhob. „blieben fie auf fechs fpih

auslaufenden fleifchrothen Säulen haften. die vom Scheideort der

Sonne weit in das Himmelsgewölbe hinausragten. Vor mir

dehnte fich eine purpurne See." die im Weften durch einen

kühnen Bogenrand fo fcharf von der blauen Luft gefchieden

war. daß fich mein Auge über den wahren Horizont einige

Momente täufchte. Einige Minuten fpäter fchienen unfichtbare

Hände ein Zaubergemälde zu entrollen. das eine Szene dar

ftellte aus einer fchöneren Welt. War das eine Wiederholung

von Mirza's Vifiouen? Diefelbe Erfcheiuung tauchte als Jnfel

heimat der Seligen vor dem geiftigen Auge des- arabifchen

Träumers auf. auch ..die kleinen leuchtenden Seen. die zwifchen

ihr floffen". fehlten nicht. denn weiße Flockenwölkchen. zu ge

ordneten. abgerundeten Wellen geformt. füllten die Räume

zwifchen den dunklen Jnfeln vollkommen aus. Eine andere

Fügung erhöhte bedeutend den Effekt. Ein Vogel. fo entfernt.

daß er nur durch" die Bewegungen feines Fluges bemer'tlich

wurde, kreiste über der See. er fchien immerwähreud über den

duftigen Wellen zu fchweben. die feinen Sprühfchaum auf un

materielle Ufer fprihten. Es gehörte keine große Einbildungs

kraft dazu. diefe Jnfeln auszuftatten mit dem Schönften und -

Beften. was alle Zonen erzeugen. und zu bevölkern-mit Heiligen.

die in ftrahlenden Gewändern zwifchen duftenden Blumen und

köftlichen Früchten luftwandeln. * ‘ ’

' „Verweile doch. du biſt ſo ſchiinl" Aber ſo ſchnell vergäng

lich. wie leider alles Schöne auf Erden in der Regel zu fein

pflegt. war auch diefe entzückende Erfcheiuung: ihre Umriffe ver

fchwammen. fie verblaßte und löste fich auf. Nur die glühenden

Säulen dauerten noch eine kleine Weile. fie hatten inzwifchen

_dieStruktur des Nordlichts angenommen. dem fie vollftändig

glichen bis auf den Farbenuuterfchied. Sie verblaßten nicht.

fondern vertieften ihren Glühfchein zu Vurpur. zu Braunroth.

zu Dunkelbraun _ ein flüchtiger Schatten noch und feft begründet

war die Herrfchaft der Nacht. deren Befteigung des Himmels

thrones ich kaum wahrgenommen hatte;

Deréfolgeude Sonnenuntergang war nicht minder impofant.

Die Annäherung zum Ozean war von keinem auffallenden

Farbenglanz begleitet. Dann aber wiederholte fich. wenn auch

nicht mit vollftändiger Treue. die Erfcheiuung der Vurpurfee

mit Jnfeln befprenkelt; Und kaum- war der obere Rand der

Sonnenfcheibe verfchwunden. als in einiger Entfernung über

der Stelle des Untergangs und etwas nach links hin die vorher

vollkommen klare Luft fich zu verdichten fchien und eine immer

tiefer und tiefere Färbung annahm. bis fchließlich ein breiter

Thurm von violetten Flammen hoch in das Himmelsgewölbe

ragte. Auſ der andern Seite des Mittelbogens des Firmaments

„feiner Bruft wahrnehmen.

, worden waren.

erſchienen Duftmaffen. fchinimernd wie ein fterbender Delphin.

Zwifchen diefen beiden Geftaltungeu. vom goldenen Sockel des

Sonnenuntergangs aus. ftrebten zwei gleichlaufende. rofa ge

färbte Säulen. übereinftinimend in Form. Höhe und Durch

meſſer, znnächft zu einem winterlich fahlblaueu Felde auf.

dann weit hinein in das .tiefe Dunkelblau des Zeniths. Wie

der goldene Ball über der St. Vaulskathedrale. ſo hing über

dem“ Mittelpunkte diefes Doms der Vollmond und verlängerte

mit feinem wachfeuden Lichte den Tag. In der Nähe ihrer

Königin ftanden die Familie des Orion und einige andere

Auserwählte des Sternenadels. die in ihrer Gegenwart leuchten

konnten. Langfaui fpannteu fich nun zwei lange dünne Stangen

aus dunklem Dampf. vollkommen gleichlaufend und durch Oner

linien verbunden. über ein klares Stück Himmel zwifchen dem

violetten Thurm und der“ nächften Rofafäule. Faft auftoßeud

lag ein See aus gelber Luft. in der Form eines Dreiecks.

vollkommen eingefchloffen von einer fchmalen Wolkenbank. ohne

die leichtefte Spur von Nebelfraufen. Scharf ausgeprägt. und

wie von Meifterhand abgezirkelt. hing diefes Luft- und Wolken

bild an der blauen Himmelswand. bis es fich plötzlich auflöste.

Diefe Linienftruktur und parallele Anordnung-der Wolken. wie

auch ihr Auseinanderbrechen in weit zerftreute. gehäufte Muffen.

ift charakteriftifch für den tropifchen Himmel.

Der heiße Athem des Aeanators hatte mehrere Tage

unfere Segel geblüht. und der pnrpurfarbige Duft. der in

diefen Breitegraden häufig ift. umflorte den Horizont einige

Stunden lang an jedem Tage. Heiß brannte die Sonne. wie

das Thermometer untriiglich bewies. und doch war die Tem

peratur angenehm _ eine gnädige Gabe des Windes! Als

er aber eines Morgens erftarb. fuchte ich mich vergeblich mit

Tennhfon's Strophe zu tröften: Es gibt keine Freude ohne

Windftille. Hätte diefer berühmte Engländer Erfahrungen unter

den Tropen gefammelt. er würde ficher diefe Zeile ungedichtet

gelaffen haben. Man empfindet das Ruhebedürfniß der Lotus

effer ohne ihr Behagen. In der gefchloffeuen Kajüte ift es

unerträglich; denn zu folcher Zeit kriechen die bisher verborgenen

Gerüche von Lack und Auftreichfarben aus ihren Schlupfwinkeln

und vereinigen fich mit der Ausdünftung der Ladung. die durch

alle Fugen des Bodens dringt.. um den Reifenden huctig auf

Deck zu treiben. Die Kraftänßerung des Windes erlifcht nicht

mit ihm zugleich. denn eine Zeitlang noch geht die See hoch.

wenngleich fich auch kein Schaumkamm mehr zeigt im weiten

Reifen des Horizonts. Da das Schiff zum Spielzeug der Wellen

geworden ift. fo herrfcht mehr Bewegung auf dem Deck. als

wenn eine fteife Brife wehte. Es ift faft eine zu große An

ftrengung. unter fchlaffen Segeln nach einem Blähchen herum

zufpüren. das Schutz bietet vor den heißen. fenkrechten Sonnen

ftrahlen. Auf jede Woge. die fich dem Schiffe zuwälzt. blickt

man in der fchwachen Hoffnung. fie würde am Bug zu Schaum

zerftieben und damit die entmuthigende Ausficht durch den er

fehnteu Vorboten eines Windes. möge er fich auch als eine

Täufchung erweifen. etwas erheitern. Doch nein; jede Woge

finkt ungebrochen unter das rollende Schiff. mit einem dumpfen.

gemeffenen Schwall. der für das Ohr bis zur Vein unleidlich

wird. Die Luft ift ohne Hauch. dicht und fengend. Wenn die

fchleichenden Stunden fich zögernd zu langweiligen Tagen ver

ketten. dann läßt fich das fchwache Slìnlſiren des großen Herzens

des Ozeans nurnoch an einem langen. niedrigen. müden Heben

Es ift. als ob wir an das Bett

der fterbenden Natur als Wächter geftellt feien. mit kaum fo

viel übrig gebliebener Kraft. um zu wachen.

Der Horizont kriecht näher und näher heran und windet

feinen gelben Knäuel um das Schiff herum auf. Eine feltfame

Kraft fucht das Menfchenleben zu erfticken; ein träumender.

zwerghafter Todesengel fcheint fich in der Mittelkammer des

Gehirns gelagert zu haben. wo feine fchlaftrunkenen Urn

wälzungen wehe thun. während nach jedem Gliede das Be

wußtfein feiner krankmachenden Gegenwart ausftrahlt. Nicht

Alle find für feine Macht gleich empfänglich. aber Jeder. der

den äquatorialen Berg hiuaufklettert. lernt jenes eigenthümliche

Gefühl. wenn auch in fchwachem Grade. kennen. und felbft

dann. wenn die Trägheit der Luft nicht zur vollftändigen Ruhe

ausartet. -

Das fünfte Morgengrauen zeigte uns. daß wir während

der Nacht von einem düfterrothen Nebelwall eingefchloffen

Um das zu ermöglichen. bedurfte es eines

kleinen Aufwandes von Energie. .der fich aber auf diefe Ber

änderung befchränkt hatte. Am nördlichen Horizont tauchten

wohl. in verfchwommeuen Umriffen. die Maften eines oftwärts

fteuernden Schiffes für eine Weile auf. doch wurde durch diefe

fchwache. flüchtige Unterbrechung der Eintönigkeit unfere ge

drückte Stimmung nicht gehoben. da nach dem Verfchwinden

der Erfcheiuung die Todesruhe zu erhöhtem" Bewußtfein ge

langte. Der Dunftfchleier am Himmel war fo dicht und gleich

mäßig. daß er eine Vermuthung. wo die Sonne ſtand, unmög

lich machte. Das aber wußte ich doch. daß fich der lange. lange

Tag feinem Ende zuneigte. Müde. wie es keine Worte fchildern

können. von dem Einerlei des glafigen Waffers und bleiernen

Himmels. lehnte ich mich irgendwo auf dem Teck mit ge

fchloffenen Augen" weit zurück. Jch weiß nicht. wie lange ich

in diefer Lage verharrte und was, in meiner Umgebung ge

fchah. nur das zxvectlofe Knarren der Raaftange und das hillſ

loſe Rollen des Schiffes blieben meinen Sinnen wahrnehmbar

während meines dumpfen. peinvollen Schluninters. 5ſo'ltihlich

wurdeſſich geweckt. wie mir düukte durch das Fächeln eines

Fächers über meinem fchmachtenden Geficht. Konnte das ein

Windhauch gewefen fein? O nein; es war nur der Seufzer

eines erfchöpften Segels über mir. Wieder fchloß ich meine

Augen iii tiefer Enttäufchung und hochgradiger Langeweile.

Abermals hauchte oder ftrich etwas über mein Geficht. als ob

ein Zephhr. winziger wie irgend ein Vogel. der" jemals einem

Ei entfchlüpfte. zum erften Mal feine Flügel. deren Federn

noch flaumig waren. gegen meine Wangen gefchlagen und in

mein Ohr den erften fchwachen. aber freudigen Vfiff feines *

Lebens ausgeftoßen _ ein "Bfiff. der bis dahin noch nicht

lauter klang wie ein unterdrücktes Geflüfter. Jch erhob mich,

um über die Schanzkleidung zu blicken. Schwache Flecken zeigten

fich auf dem glafigen Waffer. dem Hauche auf einem Spiegel

ähnlich. Daun fchweiften meine Augen nach dem A'chterdeck:

dort ftand der Kapitän. fcharf auslagend. mit erhobener Hand;

zuweilen warf er einen Blick nach dem Himmel. deffeu düfterer

Mantel fich an der einen Ecke doppelt zufamuieugelegt hatte

und an den Falten zerfranste Lumpen abzuflatternbegannen.

Will keine weiße Kappe auf- einer Woge erfcheinen _ diefes

erfte fichere Zeichen eines auffpringenden Windes? Die Hauch

fleckchen find allmälig ftärker geworden und in ein Gekräufel

übergegangen. das fich mit jedem Augenblicke fchärfer ausprägt.

Zerplatzten dort nicht zwei oder drei Blafen auf dem Kamine

einer Woge? Dort! dort! fei gegrüßt. du erfter fchneeweißer

Schaumflecken! „zu weitem Abſtand zeigt ſich ein anderer. ein

dritter. ein vierter _ nun find fie fchon unzählig geworden:

überall laffen" die Kolonnen der See weiße Banner in der

Brife flattern. Der Kapitän hat fich fchon lange über die

Richtung des Windes vergewiffert und Befehl gegeben. daß

feine Kraft durch entfprechende Segelftellung auf's Aenßerfte

ausgenützt werde. Das lebhafte Rufen der Matrofeu-und das

kurze. helle Klappen der Stangen ftehen im Einklang mit der

Mufik. die Wind und Ozean anftimmen. Denn nun platfcht

das Waffer nicht mehr dumpf und melancholifch gegen das Schiff.

fondern in klingendem Raufchen. in mnrmelndem Schäumen um

fpült es die _Vlanken und läßt mich diefelbe Melodie hören. die

es den kühlen Steinen der alten Werfte entlockte. zu der ich

an heißen Sommertagen fchlenderte. um mich“ an dem köftlich

frifchen Athem der Oftfee zu laben. Wehe. Wind! blähe die

Segel _ fei mitleidsvoll und entführe uns diefer glühenden

Region! Vorwärts fchießt das Schi f. indem es breite Schaum

bänder vom Bug abftößt _ habt Dank. ihr Winde und

Wogen!

Das Schiff hatte ein Gebiet erreicht. wo regelmäßig bei

Tag leichte. neckifche Winde wehen und bei Nacht grelle Blihe

am Himmel zucken. Der Wind ..boxt“ den Kompaß. das will

fageu. er weht in regelmäßiger Folge. von allen Richtungen.

Selbftverftändlich fehlte es den Matrofeu an Befchäftigung nicht.

da fie. kaum mit einer Segelftellung fertig. fchon wieder Ver

änderungen vornehmen mußten; und wenn. innerhalb einer"

kurzen Zeit. den Raaftangeu jede nur mögliche Richtung ge

geben worden war. rief die Brife den hellen Zorn des Kapitäns

wach. indem fie erftarb. Vlöhlich ging aber das launenhafte.

unterbrochene Gemurmel der Luft in das lebhafte erifen

des nördlichen Vaffatwiudes über. der Leben in dieTakelage

brachte und mit feiner frifchen Kraft die Segel ftetig auf

bauchte. In allen ihren Eigenthümlichkeiteu ift die Vaffatwind

region das Gegentheil des Tropengürtels. obgleich fie fich diefem

in beiden Erdhälften eng anfchließt: hier wie dort erftreckt fie

fich vom 10. bis zum 25. Breitegrad. Die Schilderung eines

Tages ift diejenige aller Tage. welche man innerhalb ihrer

Grenzen verbringt. Heiterkeit. Mäßigung und Beftändigkeit

herrfchen über diefen Gewäfferu. die dem Schiffer die größte

Gaftlichkeit bezeigen. Der .Wind verändert feine Richtung nur

fehr wenig. niemals erhebt er fich zum Sturm. niemals erftirbt

er zur Ealme. ,Hie und da ftellt die-See durch Taue aus.

Dunft eine Verbindung mit dem Himmel her. ohne dadurch

das Schiff zu gefährden oder in feinem Kurfe irre zu machen.

Die Hitze der Sonne wird gemäßigt durch Wolken und mehr

noch durch den Wind. der in den erften paar Tagen. wenn

man vom ,Aecfuator _herkommt. ein leichtes Fröftelu erregt:

Während die Sonne fcheint. fammeln fich einige Regenwolken

und laffen mehrmals am Tage. einige Minuten lang. dünne

Tropfen fanft uiederfallen. Die See ift nur leicht auf

geregt und hat. in Folge des gleichmäßigen Windes. immer

und überall das gleiche gewellte. weiß befprenkelte Ausfehen.

das nur dann eine Veränderung erleidet. wenn Maffen von

treibendem gelbem Seetang fich auf den Wogen wiegen und

an Küfteuhügel erinnern. deren Scheitel die gedämpfte unter

gehende Sonne beleuchtet,

Man hat von diefer Region gefagt. fie befäße nur neutrale

Farben. Das mag die Regel fein. die Ausnahmen zuläßt.

und eine folche Ausnahme bilden die Fragmente von Regen

bogen. mit welchen zuweilen der Himmel dicht überftreut ift.

Theils neben einander gefchoben. als fei ihre Häufung beabfichtigt.

theils in gebrochenen Linien geordnet. funkeln fie einige Augen

blicke hell und klar. dann wird die Färbung eigenthümlich

reich und tief und verfchwindet plötzlich. um ebenfo plötzlich

wieder zu erfcheinen. Hart am Horizont richten fich. mit einem

rapiden Wechfel der“Bafis. prismatifche Säulen über den

Wogenkämmen auf. gleich den Trümmerftückeu eines malerifchen.

breiten. aber bogenlofen Vortals. welches zwifchen tropifchem

Grün aus _äghptifchem Flugfand-ragt, -

Ein portugiefifches- Kriegsfchiff zog dann und wann an

uns vorüber. Echte feemännifche Satire hat diefen Namen

einem kleinen. knolligen. fackähnlichen Thier gegeben. mit

mehreren Muskelmaften. die fächerartige Segel halten. welche

es nach Belieben auffpaunen oder reffen kann. Lauge. fehnige

Floffen hängen in das Waffer hinab. fie gleichen den Rudern

“eines ftark bemannten Bootes. Auftalt eine nur ihm. gehörige

Flagge zu führen. zeigt es mit kosmopolitifcher Launeuhaftig

keit. die wohl ein Refultat feiner weiten und ununterbrochenen

Reifen ift. nach Gefallen die- Flaggen aller Nationen. In

anderen Breitegradeu habe ich diefe Thiere perlgrau und leb

haft blau gefärbt gefehen. alle. die mir in diefer Region zu

Geficht kamen. hatten dagegen ausnahmslos tiefrothe Rücken

mit fleifchrothen Rändern. So lange die Thiere unter Waffer

blieben. waren fiefnur an einem karminrothen Schimmer zu

erkennen. _ , . '

Gleichförmig vergingen die Tage. bis “an einem Morgen

ein Ereigniß. lebhafte Bewegung unter das Schiffsvolk brachte.

Ueber den Maften fchwebte ein Landvogel. deffeu Name “zwar

Niemand zu nennen wußte. der aber trotzdem als unzweifelhafter

Bewohner der feften 'Erde erkannt wurde. denn er flog gerade

aus und ftieg und fiel fenkrecht. Der-Unterfchied in den Be

wegungen der Lcmd- und Seevögel ift zu auffallend. als daſ;

er dem blödeften Auge entgehen könnte. Gleich auffallend ift

der Uuterfchied in den Lautäußerungen und der hat mir fchon

manchmal zu denken gegeben. _ Leicht läßt fich ja der eigen

thümliche. wellenförmige und kreifende Flug der Seevögel er

klären: er ift dem Wogen der See nachgebildet. . Wenn fie

auf ihrer Suche nach Nahrung überdas Waffer ftreichen.» find

fie gezwungen. *feinen fchwaukenden Umriffen zu folgen. und.

diefe Nothwendigkeit fchuf „eine feftftehende Gewohnheit. denn

fie behalten ihren charakterif'tifchen Flug auch in hoher Luft
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und über der Küfte bei; jedenfalls hat er fich auch zu einem

Erbftücke ausgebildet. Wie will man aber die ausnahmslos

mißklingenden. melancholifchen Laute der Seevögel erklären?

Sollte man nicht erwarten. daß fie. die den Wogen ihre

graziöfen Bewegungen nachahmen. ihre Stimmen mit dem hellen

Klingen der Kräufelwellen oder dem melodifchen Ranfchen der

Brandung in Einklang bringen würden? Niemals drängte fich

mir diefe Frage in größerer Schärfe auf. als an dem Tage.

wo ich zum erſten Mal den Schrei eines Begum hörte. Der

Kapitän hatte mir ſchon geſagt, daß diefer Vogel einen traurigen

Ton ausftoße. der von einem ertrinkenden Menfchen zu kommen

fcheine. Und er klang in der That wie der hoffnungslofe

Klageruf einer halb befinnungslofen. in das feuchte Grab

finkenden Verfon, Als die einzelne Note. in kurzen Baufen

wiederholt. klar und deutlich an dem ruhigen. dunklen Abend

über das Waffer tönte. brachte fie einen feltfamen. faft be

ängftigenden Effekt hervor. Während ich noch auf dem Deck

auf und ab ging und die Nacht,. wie fie finfterer nicht fein

konnte. auf Schiff und Waffer niederfank. hörte ich einen andern

eigenthümlichen Laut von einem Mitglied der gefiederten Ge

fellfchaft. Es war eine gedehnte. tiefe. aber voll klingende.

flötende Klage. faft ein Weherufz mit einer trillernden. etwas

höheren Schlußnote. die. kaum begonnen. fcharf abgebrochen

wurde und noch trauriger und hoffnungslofer wie die erftere

'klang. Das Gefchnatter der übrigen Vögel fiel in diefe Klage

ein. wie ein Kindergeklimper in ein Oratorium von Händel.

Wenn die Natur für jeden Seelenzuftand des Menfchen einen

entfprechenden Ton hat. fo ift diefer Vogelfchrei der Stimmung

eines Lebens angepaßt. das von düftereu Rebeln des Unglücks

umwogt und überwölbt wird von der dunklen Nacht der Sorge.

mit einem Horizont. an dem die Hoffnung auf einen Wechſel

des Gefchicks nur matt und mit Unterbrechungen leuchtet. Eine

chronifche Klage der fchlaflofen Vein fcheint diefer Schrei zu

fein. mit der verzweiflungsvollen. immer und immer wieder

geftellten. kurz abgebrochenen Frage am Schluß. ob es denn

keinen Balfam gäbe auf der weiten Welt. Ich wünfchte nicht

mehr wie diefen einen Schrei zu “hören. aber er wurde gefell

fchaftlich wiederholt. in verfchiedener Stärke und an verfchiedenen

SBuntten. Der Eindruck war unheimlich im höchften Grade

4— iiber die Hütten der Heiden weg zu gellen. find diefe Töne

geeignet. denn fie find der getreue Ausdruck der Seelen

ftimmung ihrer Bewohner. die in wildem Entfeßen vor des

Lebens geheimnißvollen Mächten ftehen . vor den dunklen

thterien. die feinen dunklen Anfang. fein dunkles Ende um

hüllen. Keine Spur von chriftlicher Hoffnung und Zuverficht

ift in diefen Tönen. die recht gut von bemalten Batagoniern

gelernt fein könnten. Vielleicht-wird man geringfchähig die

Achfeln zucken. wenn ich offenherzig geftehe. daß mich niemals

die Stimme einer Primadonna oder die Hand eines Vianiften

ſſo tief erregte. wie diefe Vogelfchreie in dunkler Nacht auf ein

famer _See. Dem Landbewohner mag eine Gefühlserregnng

aus folcher Urfache unerklärlich dünken. allein meine Erfahrung

kann ich ftützen durch das Bekenntniß des Kapitäns. der mir

erzählte. er habe an einer unbewohnten Jnfel der Südfee Schiff

bruch gelitten und dort unter großen Widerwärtigkeiten und Ent

behrungen ein Boot bauen müffem. das groß und ftark genug

war. die hohe See zu halten. Gefaßt ertrug er das Elend feiner

Lage und die Ungewißheit feiner Rettung —— nur wenn dieſe

Vögel fchrieen. wurde er übermannt und brach hoffnungslos

zufammen. '

Alſo ein Landvogel fchwebte über den Maften —- wo

kommft du her? Was trieb dich- hinaus auf das fremde. dir

feindliche Meer? Uns den erften Willkommgruß zu bringen?

Run erft bemerkte ich, daß über Nacht das Waffer feine Farbe

geändert hatte. das Blaugrün war zu Smaragdgrün geworden.

es war. als fpiegele_ fich in der Flut die ferne grafige Küfte.

Eine fchwache Brife fprang auf und trug uns frifchen Wald

und Blumenduft eines noch unfichtbaren Vorgebirges zu. Unter

ihrer Einwirkung fchienen die nackten Stämme der Maften fich

mit neuer Rinde zu bekleiden und zu den todten Fafern der

Taue und Segeltücher das Wogen der Flachsfelder und die

Frifche des knofpenden Hanfes zurückzukehren. Und in mein

Herz zog Wehmuth ein. weil ich denken mußte an die ſernen,

ſernen blumigen Wiefen. die grünen Wälder. die wogenden

Aehrenfelder und die Quellen von den Felfen geboren, welche

mir einſt die Heimat zu einem lieblichen Gemälde und nun zu

einem fchönen Traume machten. Und wie die meine, ſo nahm

wohl jede Seele auf dem Schiff ihren Flug nach dem Lande.

fchneller noch wie die Wogen. die wolkengleich dem Strande

fehnfuchtsvoll entgegeneilten. So finnend blickte ich zum Horizont

auf: wann erfchien diefe Wolke am vollkommen klaren Himmel?

Im nächften Augenblicke feffelten einige reichgefärbte Bänder

von Seetang und Zweige mit feltfamen Blättern. hin und her

geftoßen von den kürzer gewordenen Wogen. meine Blicke.

Wieder fah ich nach der Wolke: fie ftand feft und hatte merk

würdig fcharfe Umriffe —— ah, das ift Land! Und nun er=

inneſſrte ich mich. daß einige Minuten vorher ein Ruf aus dem

Maftkorb erfcholl. der wohl Land —— ho! gewefen fein mußte.

Undeutlich für meine unachtfamen Ohren. drängte er fich doch

erheiternd in meine Träumereien ein. gleich der Silberftimme

eines Vogels. der auf der alten Eicke daheim füß und leife zu

flöten pflegte. Frühmorgens zwifchen Traum und Traum. „Das

ift Kaliforniens Küfte.“ fagte der Kapitän. und bei dem Anblick

_der langgeftreckten. niedrigen Hügel war mir's zu Muth. als

fei ick) ein entkörperter Geift. der nach langem. ruhelofem

Wandern wieder eine Hülle und ein Afhl gefunden hatte.

Niemand. der nicht monatelang in einen Horizont aus ‘Waſſer

eingefchloffen war. kann die unfagbare Wonne und Herzens

ruhe begreifen. die ein Blick auſſſ eine entfernte öde Küfte am

Schhlutffe einer Seereife oder felbft nur im Vorüberfegeln ge

wa r.

. Zuweilen fegelten wir der Küfte fo nah entlang. daß wir

die Brandung hörten: ein murmelndes Klingen. das mit zu

nehmender Entfernung in das Seufzen des Tannenwaldes über

ging. Es liegt Melodie in dem Anfchlag der Salzflut an das

Geftade und wohl durfte Geibel von ihr fingen: .

..Wie die Woge fich hebt und fich fenkt mit wechfelndem Schalle.

Thut fich die ſtille Gewalt einiger Rhythmen mir kund.

Blieb ein Klang in" der Tiefe zurück von der Leier des Orpheus.

Als an Lesbos Geftad' einft fie die Woge gefpült?"

Ia, Oceanus hat ein Ohr für Harmonieen. Er fpielt fein ewiges

Lied mit wundervoller Fülle und Abwechslung der Töne. und

wenn ich ihm laufche. drängt fich mir die Frage auf: Konnte

Vhthagoras am Amboß eines Grobfchmieds zur Erfindung der

Aeolsharfe angeregt werden. was fpricht gegen die Wahrfchetn

lichkeit. daß Ktefibius die Geheimniffe der Orgel. an der

Brandung des Ozeans lernte? Denn da hört man nicht allein

den tiefen Baß der Sturzwelle. die im Rollen gegen den

Strand braust. als zöge der Wind durch die mächtigfte Orgel

pfeife. fondern das achtfame Ohr vernimmt. auch Tenor,. Alt

und Sopran in Reihenfolge. wenn fich die Woge, mit ihrem

drehenden Rand weiter und weiter in den hellbefaiteten Sand

wälzt. mit einer metallifchen Refonanz. die jede_Sekunde klarer

und höher klingt. In derHörweite eines aufmerkfamen Laufchers

fchlagen hundert Wogen im Einklang an die tönenden Saiten-zu

einem feierlichen Hohelied auf die Werke des großen Welteumeifters.

Der Steuermann ftellte fich manchmal an meine Seite

und' horchte mit Vergnügen auf die Melodieen der Brandung

— zum erften Mal. wie er mir geftand. Offenherzig fügte er

hinzu. daß viele dem Ozean eigenthümlichen Erfcheinungen

feiner Beachtung fo lange entgangen wären. bis man ſeme

Aufmerkfamkeit auf fie gelenkt habe. Damit fprach er zugleich

die Erfahrung von Taufenden aus und deutete an. was noth

thut. Die See foll. zum mindeften dem gebildeten Gecft. den

gleichen Naturgenuß verfchaffen. wie die fefte Erde. Ihre Rach

theile der letzteren gegenüber pflegt man ftets fcharf in den

Vordergrund zu ftellen. während man die Vortheile _der Be

wegung und der dauernd wechfelnden Anfichten verfchweigt.

Waffer beleidigt niemals das an die Gefeße des Schönen ge

wöhnte Auge. weder in feiner Ruhe noch in feiner Aufregung.

und theilt feine eigene Anmuth in der Bewegung dem] plumpften

Fahrzeug mit. das auf ihm fchwimmt." Wenn Fröbel's Lehr

fhftem. die Raturerfcheinungen mit forfchenden Blicken zu be

obachten und zu zergliedern. um fie dann auf Grund einer

folchen Anfchauung zu fchildern. in allen Schulen eingeführt

fein wird. dann können fernerhin die blendend illuſtrirten'Werfe

des Ozeans keine verfiegelten Bücher mehr für die 'tiberwiegende

Mehrzahl der Menfchen bleiben. Das rauhe. eintönige See

_mannsleben wird eine geiftige Vertiefung erfahren. und Die.

welche den Ozean zu ihrer Heimat machen. werden viel zahl

reichere und bedeutendere Beiträge zur Literatur. Wiffenfchaft

und Kunft liefern. wie feither.

Mphnrism'en und hblxilnlopheme.

Von

W. Brauer.

Wir können manche Stufe menfchlicher Entwicklung als Faktum

fehen. aber haben wir die Zwifchenftufen. die zu ihr führen. nicht durch:

gemacht. dann ift mit der Erkenntniß allein nichts erreicht. So ift ,es

mit der Erziehung von außen. mit gegebenen Lehren; fie können fich

durch allmäliges Shftem in Einklang mit nnferer Ratur und Verdauungs

fähigkeit fetzen; fie fpornen allenfalls — aber in ihren wahrhaftt'gen.

fruchtbringenden Befitz gelangen wir nur durch die eigene. naturgenetgte.

ftufenweife Entwicklung zu ihnen: und das nennen wir Selbfterzrehung!

*

Arbeit ift Ruhe -— und darin liegt das Glück der Arbeit! Während

bei ernftem Schaffen die ganze Arbeitskraft unferes Geiftes' in gefpannte

Thätigkeit gcfetzt ift. bedeutet doch zugleich dieß Abforbirtfetn. diefe Welt

des Gedankens. der Arbeit nach innen. Freiheit nach außen und Ruhe

von der Materie. die in uns liegt und uns umgibt.

*

Arbeit, auch wenn fie uns nicht in unferem Innerſten berührt. hat

etwas Beglückendes: fie hebt uns über die Iiimmerlichfeiten des täg=

lichen Lebens und die mangelnde Aufgabe nnferer Exiftenz hinweg —

und wenn wir auch nur das Denken und Grübeln in der Arbeit erftictten!

=]

Menfchencharakter und thchologie dulden nicht Regel nach Schema.

Darum wird auch der Weiſe wiſſen, ſeine Anſichten und Grundfätze un:

beſchadet ihrer Wahrheit und feiner Ruhe nachden Verhältniffen zu

moderiren: für ihn ift nicht der Menfch. der nicht in fein Schema paßt.

unberechtigt. fondern fein Schema. weil der Menfch nicht hineinpaßt!

Ihm geht eben das ewig Lebende über die Form!

*

Anſichten und Grundfätze haben überhaupt nur Werth. wenn wir

fie klug und nachgiebig zu handhaben wiffen ; wir müffen es mit ihnen

halten. wie mit dem Pferde in der Rennbahn: weiß der Reiter daffelbe

klug zwifchen den Wänden zu lanciren. fo hat er meilenweiten Spiel

raum; will er mit ihm partout gradaus. fo hat er zwei Schritte und ift

aus dem Sattel!
ae

Was ich im Jntereffe der befferen Sitte thue. das thue ich mir

felbft zugute; denn was ich nicht von mir felbft fordere. das kann ich

nicht von Anderen erwarten: die Moral hat ihren letzten Grund im

Selbftnntzen !

*

Ich will nicht fagen. daß der größere Theil der Menfchen moralifch

oder unmoralifcl) wäre: der größere Theil hat fich vielmehr eine Ge=

legenheitsmoral gemacht; das heißt. er ift moralifch. wenn es ihm paßt.

*und er iſt unmoralìſck), Wenn es ihm paßt! Aber das macht gerade den

Werth der Moral — dieſe Kraft der Bethätignng: die Gelegenheit der

Moral. nicht die Moral der Gelegenheit unterzuordnen!

.dl

Die Ueberzeugung des Mannes in ihrer eifernen Ruhe und Feftig=

keit wirkt wie Wiffen. Angefichts ihrer Kraft überkommt uns fo oft das

wohlthuende Gefühl. es fei uns doch noch Manches zu wiffen vorbehalten.

daran wir verzweifeln. es gehe doch noch Menfchennaturen. denen Offen

barung ward !

:le

Was ift unfer ganzes Leben-zur Welt. unfer Können zu der uns

umgebenden Kraft der Erfcheinungen mehr. als der Drang. von ihnen

eine beftimmte Vorftellung zu gewinnen? Haben wir eine Wahrheit

gefunden. haben wir ein Bild gewonnen —— ſo war es viel! ,

*

In der Erziehung kommt es weniger auf das .Was“ an, als auf

das „Wie!“ Und diefes Wie. das iſt die Konfequenz. die fich zufammen

fetzt aus der Erkenntniß der nothwendigen Mittel und der Kraft ihrer

Durchführung. aus Logik und Energie! ' Das ift das Ideal der Er

ziehung. daß der weiche Stoff nicht willkürlich verarbeitet werde. fondern

daß er Feftigteit bekomme; daß Originalität nicht unterdrückt und ge

fchädigt. fondern daß ihr nur die Kraft des Charakters. Wahrheit und

Energie erzogen werde! Welches auch das Was der Erziehung fei. wenn

das Wie. welches daffelbe handhabt. die Konfeguenz ift. werden die Re

fultate diefelbcn. nämlich große. wahre. gerechte fein!

Erntefeft auf einem fiaclciliofe in heißem.

(Hiezu das Bild S. 1004.)

n größten Theil Schleswig-Holfteins machen -— die

Städte abgerechnet - die großen adeligen Ritter

güter aus. Das Rittergut befteht durchfchnittlich

zunächft aus dem Haupthofe. auf dem der Befiher

wohnt und wirthfchaftet. dann zwei bis drei Bachi

höfen. vier bis fünf Dörfern. wovon jedes wieder

vier bis acht Vachtbauernhufen oder Stellen und

außerdem Tagelöhnerwohnungen (Kathen) enthält.

Das Dorf wird von zwei-. höchftens dreihundert Vcr

fonen bewohnt. Der Haupthof hält vierzig bis fechzig

Acker- und Luxuspferde. drei- bis vierhundert Kühe.

die im Sommer fämmtlich auf der Waide find. eine entfprechende

Anzahl Schweine. Schafe und Federvieh. große. fich weit er

ftreckende Ländereien. wovon jeder einzelne Schlag von dem andern

durch dichte lebende Hecken —— Hafelfträucher ic. —— getrennt iſt.

Die Getraide- und Heuernte zählt "nach Taufenden von Fudern

oder Fuhren.

Der Vachthof ift in jeder Beziehung ungefähr halb ſo groß.

Die Bauernhufe zählt fechs errde. fünfzehn Kühe ze. Der Tag

löhner aber hat außer der faft freien Wohnung. einem Garten

und Feuerung über nichts zu verfügen. als was er durch fchwere

Arbeit verdient (eine bis anderthalb Mark den Tag). Im Sommer

und namentlich in der Ernte wird von Morgens fechs Uhr bis

es Abends dunkel ift. faft ohne Unterbrechung gearbeitet. Selten

aber hört man darüber murren und klagen. Die Leute find es

eben ſo und nicht anders gewöhnt. Schon die Großeltern wohnten

in derfelben Kathe und arbeiteten bei den Großeltern des jetzigen

Befitzers. der vonden Arbeitern nahezu als Fürft betrachtet und

refpektirt wird. Auch auf dem Pachthofe ift das Verhältniß

zwifchen Wächter und Arbeitern ähnlich. jedoch nicht ganz in dem

Maße. Der Wächter wird von den Arbeitern ..de Herr“ oder

,,unſ’ Herr" genannt und angeredet. Auf der Bauernhufe wird

der Pächter einfach Bauer (Bur) genannt. die Arbeiter effen mit

der Bauernfamilie an einem Tifch. aus einer Schüffel.

Auf dem Bachthofe nun. wo der Unterfchied zwifchen dem

Herrn und den Arbeitern nicht ganz fo groß und ftark aus

gefprochen iſt wie auf dem Haupthofe. fpielt fich alljährlich beim

Schluß der Ernte ein recht luftiges. eigenartiges Feft ab. Das

..Erntefeft" wird auf allen Bachthöfen ziemlich gleichartig gefeiert;

es geht im Allgemeinen auf folgende Art dabei zu:

Auffahrt der Erntewagen — ſo heißen in diefem Falle die

mit den letzten Garben der ganzen Ernte beladenen Wagen (ge

baut wird Roggen. Waizen. Hafer. Gerfte. Raps. Flachs. Buch

waizen). Nachdem; die letzten wenigen Garben auf die Wagen

geladen. werden diefe durch Laubwerk oder Zweige gefchmückt.

die fchon vorher angefertigte Erntekrone (als Ehrengabe an die

Herrfchaft beftimmt. beftehend aus Tuchfchleifen. Kornähren. Glas

kiigelchen re.) und der Erntekranz auf dem Wagen befeftigt. Ar

beiter und Arbeiterfrauen wechfeln ihre Oberkleidung und Kopf

bedeckung gegen die Sonn- und Fefttagskleider. die mit in's Feld

genommen wurden. und fehen fich ebenfalls auf die Wagen. Ein

maskirter Vorreiter kommt zum Vorfchein. eine ausgeftopfte Puppe

in Menfchengröße wird auf das Vorpferd des erften Wagens ge

bunden n. ſ. w. Iſt dieß Alles fertig. fp'rengt der Vorreiter auf

den Hof. meldet der Herrfchaft das baldige Eintreffen der Ernte

wagen. kommt wieder zurück aufs Feld und nun fährt der ganze

Zug unter lautem Iauchzen und Hurrahrufen auf den Hof. von

die Herrfchaft. die geladenen Gäfte. die nicht bei den letzten V'agen

befchäftigten Arbeiter. fowie einige. Mufikanten fie fchon erwarten.

Der vordere Wagen hält vor der Thür. des Herrenhaufes.

nachdem der ganze Zug einige Male um den runden Rafenplatf

vor dem Haufe gefahren. Eine herzhafte Arbeitet-frau hält eine

längere Anfprache recht humoriftifchen Inhalts. theils in hoch

deutfcher und theils in plattdeutfcher Mundart. auf dem Wagen

ftehend. an den Herrn und deffen Familie und fchließt mit einem

Hoch auf diefelben. in welches ”alle Arbeiter, ſowie die Mufikanten

mit ihren Inſtrumenten einftimmen; der Vorreiter demaskirt fich

und einige Männer und Frauen fchwingen Flafchen empor —

das Zeichen der höchften Freude. vielleicht auch Anfpielung auf's

Füllen derfelben -—- und die Erntekrone wird der Herrfchaft

überreicht.

Die eigentliche Mahlzeit im Herrenhaufe ift vorüber. man

fiht beim Glas Wein oder Bunfch. erzählt fich Iagdgeſchichten

und Anekdoten. irgend Iemand; unter der Gefellfchaft fpielt ficher.

auch Klavier. wonach im Nebenzimmer gehörig getanzt wird. Es

ift recht intereffant. eine folche Gefellfchaft von Gutsbefitzern und

Hofpächtern fich unterhalten und mit einander fpaßen zu hören.

gerade aus folchen hat ja Reuter den Stoff zu feinen meiften

Erzählungen gefchöpft -

Nur die jungen. unverheiratheten Leute. Knechte. Kutfcher ec.,

die zur Beforgung des Viehbeftandes immer auf dem Hofe find.

effen täglich dort. die übrigen. älteren. verheiratheten dagegen

bringen fich von Haufe ihre Koft-auf's Feld in Ledertäfchchen mit.

Beim Erntefeft aber wird ihnen unter der Linde vor dem Herren

haufe ein langer Tifch gedeckt. und da kann man fich-freuen. zu

fehen. wie es den Leuten nach langer. fchwerer Arbeit und magerer

Koft fo recht fchmeckt. unbekümmert darum. daß das Effen in

rohen irdenen Gefäßen gebracht wird. Später ftellen fich auch

ihre Kinder ein. die fich über die Refte des Effens hermachen.

aber fie felten ganz vertilgen können. Wie zu allen Volksfeften.

fo gehört auch zu dem Erntefeft beraufchendes Getränk; das dortige

gewöhnliche Landbier. das bei der Arbeit getrunken wird. beraufcht

nicht. das beffere Bier wohl. ift aber fehr-theuer.--was Wunder.

e
:D e
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daß da zu dem Schnaps gegriffen wird, und an diefem Tage

können die Leute fo viel davon erhalten, wie fie wünfchen, doch

verlangen Wenige mehr, wie zur Erzielung der Heiterkeit nöthig.

Nachdem die Leute die Mahlzeit unter der Linde beendigt, geht's

auf den zu diefer Zeit leeren Speicherboden zum Tanz, felbft die

Herrfchaften müffen dazu erfcheinen; der Herr hat den Einleitung-Z

tanz mit der Arbeiter-frau, welche ihn] die Erntekrone überreichte,

und die Madame mit dem Vorreiter zu eröffnen. Nachdem auch

die geladenen Gäfte mit den Arbeiterinnen und Mädchen -— zum

Tanze erfcheinen auch die Meierei- und Hausmädchen, Köchin u.f. w.,

während bei Allem vorher

nur die bei der Ernte be

fchäftigt gewefenen Leute

er hat die altersgefchwärzte Wand zu feiner Linken mit einem

Teppich verhängt, der zweifelZohne aus Verfien ftammt. Oder

follte das Gewebe etwa gar im Tekke verfertigt worden fein?

Dann hat der glückliche Befilzer allen Grund, zu hoffen, daß ihm

das Schickfal eines Tags irgend einen «voyageur» des Varifer

«bon marché» oder einen kunftenthufiaftifchen Amerikaner herbei

führt, der, ohne lange zu handeln, feine fünfzehn bis zwanzig

tumani (Zehnrubelbanknoten) auf den Zahltifch legt und das präch

tige Objekt von der Wand loShakt.

Doch dem Manne ift um einen fchnellen Erfatz nicht bang;

nicht den geringften Werth repräfentiren, denn er ftellt gleichmüthig

die Kaffeekanne darauf, unbekümmert, ob der braune Saft darüber

tropft oder nicht; doch die Erfahrung hat ihn gelehrt, daß die

Frankebi (Europäer) fich an derlei Kleinigkeiten nicht ftoßen, im

Gegentheil, oft fanden fich Narren, die folche alte befleckte nabadis

(Teppiche, Filz) den funkelnagelneuen vorzogen. Ja, der brave

Mann ift mit allen Salben gefchmiert, und aus diefem Grunde

kann er hoffen, fich für die alten Tage ein fchmuckes Haus auf

dem Vrofpekt oder im Salalac zu erwerben, um als Handels

mann „erfter Gilde“ auf feinen Lorbeeren auszuruhen.

' Mafchadi = Achmed

Hadji- Abdullah = Schain,

oder wie fonft der gra

theilnahmen -— getanzt,
vitätifche Tatare pomp

» ‘., nll “ [iinzieht fich die Herrfchaft mit " »»

den Gäften in'?) Herren

haus zurück; die Leute

aber, felbft die älteren,

tanzen mit riefiger Aus

dauer und wenigen Unter

brechungen von Nachmit

has fünf Uhr bis den

andern Morgen, wo es

bereit? wieder hell ift.

Die Taglöhnerfami

lien, Knechte und Mägde

erblickt man in ihren fchön

ſten Sonn- und Fefttagß- ‘ ,‘Ì' .
kleider-n. Die Arbeiterfind . ſſ'l '

durchweg große, ftark ge

baute Leute, faft alle ha

ben blondes Haar, keiner

von ihnen trägt einen .f] ſſ,

Schnurrbart , meiften?) llllllliîllll

ſieht man den bis an's [eff]

Kinn reichenden Backen- ,'

bart; viele der Arbeiter

kauen beftändig Tabak, den

fie nur vordem Schlafen

gehen und Effen aus dem

Munde entfernen; der Ge

brauch von Schnupftabak

ift dagegen fehr felten und

dannnurbeialtenFrauen

zu finden. Die Arbeiter

frauen tragen reine weiße

Hauben. Die meiften

Kleidungsftücke find aus

felbftgefponnenem Flach?

und Wolle angefertigt.

Recht niedlich ift die Tracht

der Mägde oder Meierei

mädchen, —- e?: find deren

fünf bis acht am Hofe —

die lediglich die Milch-,

Butter- und Käfewirth

fchaft zu befor-gen haben.

Es find kerugefunde, kräf

tige Geftalten, und nur

folche werden dazu genom

men der fchweren, lang

dauernden Arbeit wegen.

Sie tragen fchwarze Sam

metjac'ken oder Mieder mit

Buffärmelu (die Arme

find bloß), weiße Schür

zen, geftreiften tvollenen

Rock, am Haar befeftigt

zwei lange blaufeidene

Bänder. Es ift ein fchöner

Anblick, diefe kräftigen,

üppigen Geftalten fich be

wegen, arbeiten oder fcher

zen zu fehen. Auffallend

ift bei den Arbeiterfrauen

derunabänderlicheGlaube

an Hexen. Eine von einer

Hexenbannerin als Hexe

benannte Frau wird von

faft fämmtlichen Bewoh

nerinnen als folche be

trachtet und verachtet, es

kommen beim Gericht noch

dießbezügliche Klagen vor.

InmanchenHäufernwird,

um den böfen Geift und

den Einfluß der Hexe zu

vertreiben, geräuchert. —

Die Leute find gegen jeden

Fremden freundlich und

entgegenkommend; ver

biffenen Argwohn gegen

affe,
» l lll

, ill
ll

] .:

l"
,…..

 
haft heißen mag, der

mit echt orientalifcher

Ruhe und Erhabenheit

dem Andern auf den

Fingern zu beweifen fucht,

daß jeder feiner tomans

unter Brüdern drei The

refienthaler werth fei, be

tritt ficherlich zum erften

Mal das Weichbild von

Tiflis, denn er ift „grün"

genug gewefen, die Be

gleitung de? in den

Straßen umherfchlendern

den Dolmetfchers anzu

nehmen , der bei der

ganzen Sache eigentlich

unnöthig ift, da es zum

Gewerbe eines Wechslers

gehört, fämmtliche Spra

chen des Orients zu be

herrfchen. Dießmal zieht

es jedoch der liftige Ge

fchäftsmann vor, den Un

wiffenden zu fpielen, um

mit der treuherzigfteu

Miene der Welt die Ex

pektorationen des Tataren

über fich ergehen zu laffen,

denn der Dolmetfcher er

greift wohl laut Partei

für feinen Schutzbefohle

nen, blinzelt aber dabei

dem Andern verftändniß

voll zu, als wolle er

fagen: „Nur Geduld, wir

werden ihn fchon herum

bekommen.“ Geduld ! Das

ift die erfte Weisheits

regel des Orientalen.

Seine Zeit koftet nicht

einen Heller, im Gegen

theil, es ift ihm ganz

erwünfcht, ein paar Stun

den mit derlei Verhand

lungen todtzufchlagen.

Endlich ift das Ge

fchäft abgemacht; der Ta

tar fteekt, nachdem er dem

Tolmetfcher ein paar

abasen (Zwanzigkopeken

ftücke) in die Hand ge

drückt, ruhig die ein

gehandelten ruffifchcn

Banknoten, Silber- oder

Goldftücke in die Tafche

und geht feiner Wege,

während der Zwifchen

händler nun noch vom

Wechsler feine Vrozente

in Empfang nimmt und

diefelben befriedigt in

das Ledertäfchchen gleiten

läßt, das am Gürtel

hängt. Allenthalben fieht

man auf dem Bazar

folche Vermittler umher

fchleichen. Woher fie ftam

men, welcher Nation fie

angehören, Niemand weiß

es; fie fchießen wie die

Pilze aus diefem Boden

empor. Schlaue, mit

allen Raffinemeuts de?:

Handels ausgeftattete

Kerle, die Einem die

Wünfche vom Geficht ab

lefen und fogleich wiffen,

Fremde, wie man ihn bei

den Bewohnern mancher

.Gebirgsgegenden trifft,

findet man nicht. Zl. X).

heim Weſcſmecſlsſer in Tiffis.

‘jm polhglotten Maidan, im perfifchen Viertel, ift es,

° wo wir diefe primitiven Wechfelftuben antreffen. —

Wechfelftuben! Das Wort klingt etwas zu modern

und raffinirt für die finftere Hausecke oder Mauer

vertiefung, in welcher der unreinliche Miniaturbankier feine Kun

den bedient.

Der Künftler führt uns in feinem heutigen Bilde einen

Geldmann vor, der fchon zu den beffer fituirten der Gilde gehört.

Der Mann befilzt offenbar Gefchmack und Schönheitsfinn, denn

 

Beim Eeldwechsler in TifliS. Zîach einem Gemälde von Franz Eifenhut. *

kennt er doch genau die Quellen, wo er ähnliches ,,Seugé”, oft

für ein Spottgeld, finden kann. Zweimal jährlich, wenn die

Kameelkarawanen durch die Stadt ziehen, wird er auf den“ Rücken

der Thiere folche Gewebe finden, die zum Dienft der Kameeldecken

degradirt find und welche der Treiber dem fonderbaren Kauz

gerne um ein paar Rubel abläßt, überzeugt, nun felbft einmal

einen Armenier über den Löffel barbiert zu haben. Ja, fehl

gefchoffen! .Der Armenier läßt fichnur auf ein Gefchäft, ein,

wenn erim Voraus feiner Sache ficher ift.

Tas nachläffig über die alte Waarenkifte geworfene dünnere

Gewebe foll dem Befucher aus der Zahl der ftammverwandten

Klienten wohl zeigen, daß derlei Objekte für den Eigenthiimer

mit wem fie zu thun

haben, ob der Vogel des

Rupien? werth fei oder

nicht; kurz, ungemein

geriebene Gauner, die

jeder Fremde fo viel als

möglich vermeiden follte. — Nicht alle Geldwechsler find, ich

möchte faft fagen, foelegant angeftattet wie jener auf unferem

Bilde. Meift begnügen fie fich mit kleinen Mauernifchen oder

Fenftervertiefungen, wo fie einen niedern Tifch aufftellen, der mit

einem Teppich bedeckt ift. Dort erwartet der Wechsler, mit ge

kreuzten Beinen hinter feinen Silber- und Goldrollen kauernd,

das Nahen der Kunden. Europäifches Geld hat hier keinen Kurt»,

höchftens, daß er eZ nach dem Gewicht acceptirt. slluélc‘indiìche

Banknoten kennt er nicht. Zi. 1). Zuttner.
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Khaine-Amme.

Novelle

von

E. ii. Minmlage.

(Fortfetzungh

, VII.

’ . amfell Minchen hatte ein Tele

-° gramm aus der Stadt erhalten.

das fie in eine unheimliche. ah

fchreckende Fröhlichkeit perſetzte;

, in Folge derfelben ereigneten

fich die unerhörteften Dinge.

fie fchloß die Speifekammer

auf und bedeutete der Köchin:

\ ' ‘ „Nimm Dir nur felbft. was

Du willft und brauchft!“ Für die Thätigkeit der

Mägde hatte fie keinen Blick. und einem Armen. .der

zufällig vorfprach. fchenkte fie ganz freundlich eine Silber

münze. daunkleidete fie fich an. ließ ihren Haus

haltsfchlüffelbund forglos auf dem- Küchentifch liegen

und fchritt von dannen den Bergen zu. Anfangs hielten

die Dieuftboten dieß Betragen für eine hinterliftige

Erprobung ihrer Ehrlichkeit. als die Gefürchtete aber

lange fort blieb. ging Alles drunter und drüber. wie

ftets“ in Haushalten. wo mehr äußerer Zwang als

innere Ordnung herrfcht. Minchen eilte inzwifchen den

Waldweg längs des Bleichplatzes hinauf. bis zu dem

Häuschen des alten Mannes. der befchäftigt war. ver

mittelft einzelner Axtfchläge Brennholz zu fpalten.

„Ehriftian.“ begann Minchen. indem fie ein Brod

_und ein Stück Speck auf den Haublock legte. .. Ehriftian.

ich bringe Euch eine gute Nachricht!“

Der Alte hieb die Art ein. richtete fich auf und fagte:

..Fiir mich gibt es keine guten und böfen Nach

richten mehr!“

..Euer junger Baron kann fortan ruhig in feiner

Gruft liegen. Diejenigen. welche ihn beraubten. werden

ihre gerechte Strafe empfangen!“ ,

..Gott ift barmherzig _ fein Leben war das eines

harmlofen Kindes _ er war fehr gut. er würde nie

Rache gefucht haben! Sein Tod war feine einzige

fchwere Schuld!“

..Aber Ihr, der ihn auf den Armen trug. der ihn

wie einen Sohn liebte. Ihr müßt wollen. daß die

Schandthat. der Raub an feinem Eigenthum gebüßt

werde!“ rief Minchen mit fchwer beherrfchter Heftigkeit.

..Weßhalb. Mamfell? Mich kümmern die Dinge

da unten nichts mehr. allbereits' vergeffe ich fchon die

Namen Derer. 'die feine und deßhalb meine Feinde

tvaren.“

„Der Schwedenfchah wurde gefunden!“

Minchen leidenfchaftlich.

„Aber der, Baron ift todt!“ war die kalte Antwort.

..Wurde gefunden. während er noch lebte. als noch

Alles für ihn gut werden konnte. gefunden neben jenem

Schornftein. in welchen der Blitz einfchlug und das

Gemälde des fchwedifchen Oberften zerriß! Der Kopf

des jungen Barons war Nacht für Nacht keine zwei

Fuß weit von feinem vermauerten Erbe gebettet. jedoch

er zog an-jenem Tag aus und in ein anderes Zimmer

und beauftragte feinen Bächter Sauerbier. den Schaden

ausbeffern zu laffen. Ein Maurer und der Bächter

fanden den eiferneii Kaften mit dem Silbergeräth. Vier

Wochen darauf erfchoß fich Ener Baron.“

Der Greis glitt lautlos auf den Erdboden nieder.

feine zitternden Lippen brachten kein Wort hervor.

Minchen wollte ihm beiftehen. erwehrte es ihr.

„Weiter!“ murmelte Chriſtian nach einer Baufe.

..Der Maurer. welcher das Geheimuiß des Fundes

mit dem Bächter Sauerbier und deffeu Familie theilte.

“erhielt eine große Summe und wurde ein Sänfer und

Spieler. welcher immer mehr Geld verlangte.. Der

geizige Pächter gab nicht mehr. eines Tages mordete

der Maurer den Büchler. Die Wittwe und der Sohn

, des erfchlagenen Mannes verfolgten den Mördernicht.

denn fie waren feine Mitfchuldigen am Rauhe!“

Der Alte hatte Art" und Lebensmittel vom Haublock

zur Erde geftreift uud faß jeßt auf demfelben wie vom

Fieberfroft gefchüttelt.

" ..Wer klagt die elende Natternbrut an?“ fragte der

Greis.“ wohl wiffeud. daß Minchens Mittheilung keine

harm- und zwecklofe Vertrauensäußeruug fei.

 

*kreifchte

Minchen zögerte einen Augenblick.

..Der Maurer.“ fagte' fie dann; ..er liegt fchwer

krank darnieder. vonReue getrieben. nennt er Diejenigen.

welche ihn verlockt und verleitet haben!“

„Und wer bezahlt den Maurer dafür. daß er feine
Schuld durch eine Verrätherei verdoppelt?“ ſſ

Minchen krallte ihre Hände ineinander.

„Das ift des Maurers Sache!“ erwiederte ſie giftig.

Der Alte fagte nichts. er blickte trüben Auges auf

die Dächer der Burg Eckeberg hernieder. '

,,Ich kam zu Euch.“ nahm Minchen. dicht vor ihn

tretend. das Wort. ..um von Euch das Dokument über

den Schwedenfchatz und Euer Zeugniß. wie ſchmerzlich

der junge Baron. nachdem er zufällig diefes Vapier

entdeckte. nach dem Schatz gefucht. zu verlangen!“

,,Ich gebe keins von beiden!“

„Man wird Euch polizeilich zwingen!“

„Dann gebe ich das >liapier, mein Zeugniß aber

gebe ich nur Gott!“

„Und Ihr wollt Euren jungen Gebieter geliebt

haben?“ höhnte .die Haushälterin.

..So fehr. daß ich'keineu Schmutz auf fein Grab

und keine Gemeinheit über fein Andenken kommen laffe.

Ich werde Niemanden daran erinnern. daß er ein

Selbftmörder ift! Deine Sorge für Gerechtigkeit kann

nur eine neue Ungerechtigkeit bezwecken _ geh’ jetzt!“

„Das gedenke ich Dir. alter Tolpel!“ keifte Minchen.

ſpie aus und entfernte fich eilenden Laufes aus der

reinen. ftillen Bergluft.

Minchen trabte am Schloß vorüber. thalabwärts

in's Dorf zu der Wohnung eines übel beleumundeten

A dvokaten.

„Der alte Efel fchlägt Alles ab!“ berichtete „fie.

nach Athem ringend.

,,Aber er leugnet nicht. daß er das Napier befitzt

.und daß fein junger Baron nach dem Silber ge- )

ſncht hat?“

..Neiu _ jedoch er kann das Papier vernichten

und verweigert jede Ausfage. Nach dem. was bei

meines Verlobten Verhör vorgefallen. wird uns die

Ausfage des Mädchens Imme, welches Ehriftia-n's Er

zählung genau kennt. auch nichts helfen!“

„Vielleicht nicht. obwohl Ihr Verlobter. der brave

Beter Grone. die Anklage feiner jungen Landsmännin

wieder zu Ehren gebracht hat _ ja. das junge Volk!“

Minchen wurde unruhig.

„Beter betrachtet feine Verbindung mit mir als

einen Glücksfall. er ift ein gemachter Mann mit meinem

Vermögen!“ fagte die bräutliche Haushälterin.

„Wenn ich Wittwer wäre!“ feufzte der Advokat.

„Unfinn _ ich habe nie einen Mann geliebt und

werde nie einen andern lieben als meinen Beter!“

ift. Ihre Liebe ſiir Beter oder Ihr Haß gegen die

Gnädige und Eugen?“ fcherzte der unfaubere Rechts

gelehrte.

Minchen fchtvieg einen Augenblick. dann. fagte fie

flammenden Auges. „Mein Haß!“ —

..Dann gratulire ich abermals. die Firma A. I.

van Dom beftätigt den Ankauf der betreffenden Silber

antiquitäten in unumftößlicher Weife; obfchon die Gegen

ftäude unter augenommeuem Namen des Verkäufers

verwerthet wurden. fo kann diefer trotzdem kein anderer

als der verftorbene Vächter gewefen fein!“

„Aber fie und Eugen?“

Der Advokat rieb fich die Hände.

„Jener Verkäufer antiker Silbergeräthe. welcher. fich

an die holländifche Firma wandte. fchrieb in feiner

wohlbekannten Handfchrift noch einen Brief an das

Hans van Dom. nachdem der Bächter bereits todt war.

der Schreiber kann nur Lieutenant Eugen. der Barons

affe. gewefen fein. Wenn wir das Regifterzdes alten

Ehriftian befäßeu. könnten wir daffelbe mit den An

gaben der holländifchen Handlung vergleichen und fehen.

ob noch Silbergeräth zurückbehalten ift! Die Voftbücher

der Garnifonsftadt ergeben allerdings auch Werth

feudungen des braven jungen Offiziers nach Hamburg.

aber von dem dortigen Antiguitätengefchäft wurde mir

keine klare Auskunft _ die gerichtliche Uuterfuchung

wird die Sache gründlicher beleuchten!“

,,Ich kann alfo ruhig fchlafen. fie find in der

Schlinge! Erfticke. Du hochmüthiges Weib; baumle.

elender Eugen!“

„Dafür bürge ich. theure Mamfell. daß die Gnädige

und ihr verzuckerter Schlingel binnen weniger Wochen

vor aller Welt gebrandmarkt werden. wenn fchon ich

Ihnen wohlmeinend rathe, Ihre Feinde lieber ent

fchlüpfen als einfperreu zu laffen; jene Säuerbierfamilie

[dahin _ gehören fie mir!

(Zettels fehr aufgeregte Offizier betonte dabei.

reits in Schloß Eckeberg die Vermuthung aufftieg.

möchte die Blicke der Obrigkeit auf das hübfche Kapital

einer gewiffen Mamfell lenken-und" diefelbe fich erkun

digen. woher diefe treffliche Dame folche Erbfchaft ge

hoben. wenn nicht aus dem Schwedenfchatze des Schloffes

Eckeberg oder aus dem feuerfeften Geldfchrank der

Firma A. I. van Dom; Sie wiffen. tverthes Minchen.

niitgefangen. mitgehangen! Die Unfchuld ift zu Zeiten

ein unbezahlbares Wafchivaffer und der Hehler ein Bluts

uud Aktenverwandter des Stehlers. Heizen Sie Ihren

Sauerbierfreiiuden alfo die Hölle. hetzen Sie alle Eer

beruffe der Gerechtigkeit auf die böfe Witterung ihrer

“Spur und ſorgen Sie, wenn der Strick geknotet ift.

daß die Gnädige über die Grenze verduftet und das

"Söhnchen einmal wirklich recht fein auftritt _ nämlich

bei feiner Flucht!“

,,Ich will ſie in Ketten fehen!“ zifchte Minchen.

Der Advokat ftopfte ſeine lange erife umftäudlich.

* dann ſagte. er:

„Merkwürdig. wie die Nähe desTodes die Lebens

erinnerungen anfacht! Der zur gewiffenbaften. rene

ſſpollen Ausfage getriebene Maurer. alias Sauerbier’ſcher

ſſSchatzgrc'iber und Meuchelmörder. erinnert» fich deutlich.

auch Ihr- angenehmes Geficht neben denen der Familie

über die eiferne Truhe mit den Kleinodien aus Schweden

*gebeugt gefehen zu haben. Man kann in- jehiger Zeit

weder' den Wänden. welche Ohren haben. noch den

Maurern. welche Augen haben. trauen!“

Minchen erhob fich. lüftete- wie beklemmt ihre Hals

kraufe und" fprach heftig: '

..Gut. fie mögen entfliehen. aber vorher und bis

Meiner Rache!“

lächelte der Rechtskundige.„Ohne Frage !“ dem

dunkle und verworrene Fälle weitaus die erwünfchteften

warLU

VIII.

Das Verfahren. welches die Bedrohungen des Bur
ffchen Beter Grone zur Unterfuchung brachte. hatte eine

fo unerwartete Wendung genommen. daß gerade Eugen

Sauerbier Alles aufbot. feinen Verklagten zu entfchul

digen und zu rechtfertigen. Der fichtbar in Folge jenes

daß be

Imme ſei nicht ganz zurechnungsfähig. hatte fie doch

felbft von ihren Träumen geredet; dagegen fei Veter's

Bekräftigung ihrer Ausfage als eine Aeußerung bäue

rifcher Galanterie aufzufaffen und fo weiter.

Da die Richtung der Verhandlung fomit eine wefent

lich veränderte geworden war. wurde Imme entlaſſen,

’traten doch ganz andere Fragen in den Vordergrund.

als felbft die trunkenen Reden Beter Grone's. der feinem

.Herrn wohlgemuth und fiegreich gegenüber ftand,

„Ich gratulire und möchte nur wiffen. was größer > Die erfte Bewegung. welcher fich die Gnädige. nach

dem ihr Eugen todtenbleich und geknickt feinen Bericht

erftattet-hatte. nicht eutbrechen zu können glaubte. war

.die. "ihre geliebte verwaiste Vflegetochter unter ebenfo

lauten als naturwüchfigen Schimpfworten aus der Thür

des gemeinfamen Hotelzimmers zu fchleudern. ihr Bündel

hinterdrein. Letzteres flog dem ob des Lärmeus her

beigeeilten Oberkellner energifch auf die Magengegend

.und zog ihn gewiffermaßen in Mitleidenfchaft für das

junge Gefchöpf. das fo gleichmüthig daftand. als ob es

gewohnt fei. täglich auf-die Straße gefetzt zu werden.

..Willft Du fie nicht verklagen?“ fragte rachgierig

*der hämifche Oberkellner. wenig ahnend. daß Imme fo

eben von dem Juftizrath für unzurechnungsfähig aner
kannt war. . ſſ

„Nein. ich freue mich. daß der goldene Deut end

lich abverdient ift!“ _

Sie nannte nun ihre hiefige Schützerin. die Schorn

:fteinfegergefellengattin in der Grünftraße _ und fiehe

da. das mußte eine merkwürdig wichtige Familie fein.

denn fie ftand in einem dicken Buche gedruckt; Nr. 53, .

im Hofe. zwei Treppen hoch. Zum Ueberfluß drückte

=der Oberkellner auf einen weißen Knopf'an der Wand

.und alsbald erfchien- ein: ftämmiger Kerl mit einer

blauen Schürze und erhielt den Befehl. Imme-in die

Grüuftraße- und an ihre Adreffe abzuliefern. Der

Hausknecht band feine Schürze ab und“ wollte das

Bündel . ergreifen.

. „Für was fiehft Du mich an?“ fragte Imme.

..Denkft Du. einſſ ſolch’ elender Back wäremir zu '…

fchwer?“

Die Schornfteinfegergefellin war.. zum Erftaunen

des Hausknechts. der halb und halb vorbereitet war.

feine Schutzbefohlene als ..unbeftellbar“ oder ..nicht an

genommen“ zurückzuführen. fehr erfreut über die An

kunft ihrer Landsmännin. ' Sie hatte auch ihre Gründe



Mas grebe): chand und Fleer. Allgemeine hlluftrirte Zeitung1011

dazu. Eine Schwefter der Gefellin war nämlich ganz zu Ende ift.“ gewiß vor dem-nächften Krieg. und ich ihn morden zu wollen und daß ich deßhalb gefeffeii

über ihren Stand hinaus an einen _-Gerichtsfchreiber

verheirathet. fie wohnte vor dem Thor und hielt zwei

Kühe oder genau genommen. die Kühe erhielten fie und

ihre Familie nebft einem eintriiglichen Gemüfegarten.

Diefe vornehme Schwefter nnn ſehnte fich fchon lange

nach einer Magd. die für wenig Lohn viel und fchwer

arbeitete. Natürlich war Jmme dieß längft erfehnte.

mehr wie feltene Exemplar. das noch felben Tags unter

vielen plattdeutfchen Redensarten mit der neuen Herr

fchaft und den Kühen bekannt gemacht wurde. Die

Kühe. elche prächtig im Stand waren, fprachen für

die Herrfchaft. denn:

,,An der Butter

Kennt man die Mutter!“

oder: _ ,

*..Blanke Kuh und fleiß'ger Befen

Bürgen für das ganze Wefen!”

Imme war ſehr gern bei ihrer neuen Madame. .

Die Frau Sekretärin erklärte. eine Magd wie Imme

ſei der Himmel auf Erden. außerdem erfpare fie. Imme,

ihr durch Graben und Ausdüngen den theuren Arbeits

mann. Da aber kein Erdenglück vou Beftand iſt, ſo

zogen auch an dem Himmel der Sekretärin finftere Ge

wölke auf nach den kurzen Flitterwochen gegenfeitiger

Zufriedenheit. die noch dazu durch die Ausficht auf

einen Bienenftand für 'ſſ den nächften Frühling erhöht

wurde. Eines Sonntags kam Jmme an- der Seite

eines Soldaten aus der Frühmeffe. an der Seite wäre

noch verzeihlich gewefen. mehr als das. fie fchritten im

hellen Gottesfonnenlicht und vor aller Leute Augen

Hand in Hand dahin. groß. würdig, und als ob es

nicht anders fein könnte. Das fekretärliche Ehepaar

empfing die Ankommenden mit hoher Entrüftung im

Hausflur. Jmme nahm die Vorwürfe gleichgültig und

ohne auch nur zu zucken hin. der hünenhafte Soldat

aber erklärte. er fei Peter, der von Jmme angeklagt

wurde. feinen Strafarreft abgefeffen und, nun wieder in

Freiheit gefeßt. das Mädchen. deffen Verbleiben in der

Stadt man ihm im Gafthof mittheilte. in der Kirche

erwartet. um Abfchied von ihr zu nehmen. denn er,
ſſ Veter. wäre drauf _und dran. heimzugehen und eine

reiche Heirath zu fchließen. Nach diefer Erklärung

fühlte das Sekretärpaar meufchliches Rühren und lud

Veter zu einer Taffe Kaffee und entfprechendem Früh

ftück ein. was diefer fich nicht zweimal fagen ließ.

Jmme war nicht wenig erſtaunt geweſen, als beim

Ausgang aus der Kirche Jemand ihre Hand ergriff

und fie dann in Veter's blühendes _und pfiffiges Ge

ficht blickte.

..Gott helfe Dir. Imme _ wie geht es Dir denn?“

„Es geht mir gut. “ entgegnete fie. ihn mit Augen

anblickend. aus denen eine fchöne Verklärung leuchtete.

..ich diene bei ordentlichen Leuten. all' meine Sorge

war nur nm Dich. Veter. ich dachte. Du würdeft in

Deiner Gefangenfchaft einen Haß auf michwerfen!“

..Na.“ meinte Veter. indem er feine Uniform ftraff

herunterzog. ..von'Haß ift kein Gedanke _ ich könnte

die ganze Welt eher haffen als Dich!“

* Beide fchritten eine Weile fchweigend vorwärts.

..Gott fei Dank. daß Du wieder heraus bift!“

nahm Jmme endlich das Wort.

, ,,So eigentlich weiß ich felbft nicht.

heiler Haut davon kam. Ohne Mamfell Minchen. die

eine verflucht liftige Eanaille ift. hätteft Du mich richtig

in die Ketten und in die Karre gebracht!“

„Mamfell Minchen?“ ftaunte Jmme. deren Hand

in feiner kalt geworden war bei der Erinnerung an

ihre That.

,,Ia, ſieh’ 'mal. weilen ich früher mit dem Lieute

nant in Eckeberg war, da fteckte mir Mamfell Minchen

fo viel zu. daß ich ein wahres Herrenleben führte.

Natürlich- war ich ihr dann auch gefällig und Eins gab

das Andere. Wie es mir nun an den Hals gehen

follte. da fchrieb Mamfell Minchen an meine Mutter

und gelobte ihr. wenn ich die Mamfell heirathen wollte.

fo würde fie mir dagegen heraushelf'en. Die Sache ge

fiel meiner Mutter. denn Mamfell hat ein Vermögen

von fünftaufend Thaler und ich habe nichts als meine

Fünfte. fo dachte ich denn. was thut's. daß fie ein altes.

ruppiges Huhn iſt, um fo eher muß fie dran glauben.

und ihr Geld nimmt fie nicht mit. Es wurde Alles

fertig. gemacht und ich bekam das Blatt Vapier. welches

ich Lieutenant gab _ und dann fah ich Dick), Jmme.“

„Und das Vapier half?“ fragte fie mit ehrerbietigem

Ausdruck.

„Gewiß! Lieutenant trat auf einmal für mich ein,

es wurde ausgefunden. daß meine Dienftzeit ungefähr

. ftahl gemacht.

wie ich mit

Lieutenant den Stöt jedenfalls nicht mehr geben kann

_ aber ich will verflucht fein. wenn ich ihm den Stöt

nicht doch fchon gegeben habe. denn er ift fort aus dem

Militär und die Leute reden“ fonderbare Dinge. als

hätten die Gnädige und Lieutenant einen großen Dieb

Weiß der Teufel. was daran ift. aber

einerlei. was. wenn ich nur von ihnen los und frei

bin! Auf Dich. Jmme. habe ich nun gewartet, nm

Dir das Alles zu fagen und vor allen Dingen noch.

daß Du bei uns. bei mir und Minchen. dienen mußt.

wenn wir unfer Haus und unfere Wirthfchaft haben.

ich will fchon dafür forgen. daß die Alte Dir nichts

zuleide thut.

dann läge mir an allem Geld und aller Herrlichkeit

doch nichts.“

Jnime's ftarke Hand zuckte ein der feinen. fie wich

feinem bittenden Blick aus und entgegnete langfam;

„Das wird nimmer nicht gefchehen!“

„Blirum _ und weßhalb nicht? Haft Du nicht

fo viel für mich übrig. nachdem ich Dir Alles vergeben

habe?“

.. Ich habe Deine Vergebung nicht verlangt!“

„Das gefällt mir jetzt, daß Du fo bift!“ rief Veter

bewundernd. ..Wenn fie todt iſt, komme ich zu Dir

und heirathe Dich. Jmme!“

„Wenn fie todt ift. werde ich anzeigen. daß Du

ihr ein Leides .angethan haſt _ ebenſo wie ich Dich

fchon einmal angezeigt habe!“ _

,,Du biſt ja ein biffiges Gefchöpf.“ entgegnete

Veter lachend. ..eine rechte Katze! Nun. wir wollen

uns nicht zanten, ich bin nur fo froh. daß ich Dich

wiedergefunden habe!“

Während diefes Gefprächs war das junge Baar bei

dem Wohnfiß des Sekretärs angelangt und die Moral

des Letztern erfaßte die Schuldigen. Nach dem Früh

ftück nahm Veter Abfchied und verließ noch felben Tags

die Stadt. um dem bräutlichen Minchen zuzueilen.

Unterwegs im Coupé war er ganz ſtill, er dachte

an feinen künftigen Reichthum und an Jmme. bis "er

zuletzt verdrießlich auffuhr:

„Das nennen fie nun Freifein _ nun haben mich

die beiden Weiber gefangen.

nicht die Fünftaufend hat. Um fo lumpiger Fünftaufend

halber muß ich fie aufgeben _ ich wollte, ich wäre

lieber im Arreft. als daß ich die Mamfell kü-ffen muß.

die alte Eule!“

IX.

Der alte Ehriftian waidete feine Ziege am Berg

hange, ein Hahn und zwei Hühner pflegten ihrem klaus

nerifchen Befchüßer gleichfalls zu folgen und trippelten

fcharrend und dann und wann gackernd um ihn her.

Ehriftian. auf einer alten Baumwurzel fißend. fchien

zu fchlafen. aber er dachte nur an die alten Zeiten

und ſeinen jungen Herrn. denn als fich Schritte der

nehmen ließen. welche rafch und wuchtig quer durch's

Gehölz und über die morfchen Baumäfte im Moofe

heran kamen. da war er gleich helle und erkannte. die

Augen mit der Hand vor der Morgenfonne fchützend."

fofort Veter. obfchon derfelbe keine Uniform trug. Der

junge Riefe fah fehr erregt aus und Ehriftian fragte

mit einer gewiffen Gemüthlichkeit:

..Hat Dein Lieutenant fich an Dich gewagt?“

Veter fchüttelte den “Kopf.

,,Ich habe keinen Lieutenant mehr. aber wiffeu

möchte-ich. was da unten in Eckeberg vorgeht. mit

meinem Bahnzug *kamen drei bis vier Leute an. die

nur Volizeibeamte fein konnten. diefelben begaben fich

in s Schloß. und man munkelte in der Garnifon bereits.

daß Die da unten einen großen Diebftahl verübt haben

_ wißt Ihr nichts. Ohm?“

..Nicht viel. und verlange, auch nichts davon zu

wiffen. es mußte ja dahin kommen; unrecht Gut gedeiht

nicht. und fo gewonnen. fo zerronnen!“

.. Ich rechne doch, daß Reichthum ein gut Ding ift!“

rief der große Burfche. .

„Gewiß ift es das. ein voller Beutel ift eine

Freudenquelle. wenn das böfe Gewiffen kein Loch

hineinfrißt.“ _

,,Ich möchte doch wiſſen, was da unten vorgeht.“

fprach Veter hinabfpähend; er hatte lange auf Minchen

gewartet an einem von ihr vorbeftimmten Vlatz. ihr

endlich fogar durch einen Iungen Botfchaft. gefendet _

ohne Erfolg.

..So geh' hinunter.“ rieth dcr Alte.

ja noch zur Haushaltung!“

,,Ihr wißt nicht. daß der Lieutenant mich anklagte.

Wenn ich nicht dächte. .Du wäreft da,.

Ewig fchade. daß Imme

ich für ein gutes Mittageffen geforgt.

„Du gehörft _

habe?“

„Nein _ toirft ihm irgendwo im Wege geftanden

haben!“

Der Greis brach weiterfchreitend einige Zweige für

feine Ziege ab und fchien keine weitere Neugier zu

empfinden.

Veter folgte ihm, er wußte nicht. wohin mit feiner

innern Unruhe.

„Ohm.“ begann er wieder. ..ich thue eine Geld

heirath!“

Der Alte erwiederte nichts.

„Habt Jhr's verftanden. Ohm? Iſt es ein Un

recht. eine Geldheirath zu thun. wenn man kein Erbtheil

hat als feine Knochen?“

..Die find das befte Erbe.“ murmelte der Greis.

..mein armer junger Herr fagte tauſendmal: ,Ich wäre

glücklich. wenn ich graben und pflügen dürfte um's

Brod. aber ich bin zum Edelmann erzogen.c Ihm wurde

dann auch eine Geldheirath angeboten. eine anfehnliche

Wittwe. die fich in ihn verliebt hatte, aber er entgeg

nete meiner Bitte: ,Rur ein Schurke verkauft fich!“

„Wenn er den Schatz nur eher gefunden hätte _“

bemerkte Veter kleinlaut. um fein Erfchrecken zu ver

bergen.

..An dem Schutze mag auch kein Segen haften _

ficher mehr Flüche als Gebete! "Er hatte einen größern.

beffern Schah und warſ ihn weg diefes Silbers wegen _“

..Warf ihn weg?“

„Ja _ feinen Ehriftenglauben !“

Veter ftühte fich jäh auf einen Steinblock. es war

ihm, als würde die Erde unter feinen Füßen weg-

gezogen. Der Alte redete kofend mit feinem Hahn. wie

Vereinfamte fich das mitunter angewöhnen.

In dieſem Augenblick brach ,mit freudigem Geheule

der Fanghund Vluto. durch das Bufchwerk und gab. wie

er nur "konnte. feinem Entzücken über das Wiederfehen

mit Veter Ausdruck. Hunde lieben ftarke. gefunde

Menfchen. Veier erwiederte feine Liebkofungen nicht.

er ftarrte nach dem Weg hin und in der That fchim

merte ein kornblaues Gewand durch die grünen “und

herbftlich gelben Zweige und nach wenig Minuten ftand

Mamfell Minchen fonntäglic'h geputzt vor dem jungen

Mann. der ihr Nahen unbeweglich erwartete. Minchen

näherte fich mit einer gewiffen Schüchternheit und fagte

dann zimpferlich: -

Du mußt nicht böfe fein. daß ich heute Morgen

nicht kam. als Du mich erwarteteſt, aber ich konnte

nicht. geftern Abend hatte mich Eugen eingefchloffen.

und als heute früh die Volizei einrückte. um Haus

vifitation zu halten und Eugen und feine Mutter ge

fangen zu nehmen. da wurde zwar die Thür zu meinem

Zimmer geöffnet. aber ich mußte dennoch da bleiben

und mein Zeugniß ablegen. denn die Uebelthäter.

Mutter und Sohn. waren in der Nacht entflohen. wie

die Volizeileute vermuthen. nach England.“ ,

„Was ift gefchehen?“ fragte der Greis. näher tretend.

„Das Gericht hat Alles im Schloß durchfucht und

verfiegelt. die Gnädige und ihr ſauberer Bube find ent

flohen. um nicht eingefperrt zu werden wegen Raubes

und Diebftahls!“

„Unrecht Gut _ unrecht Gut!“ murmelte der Alte.

„Und jetzt. lieber Peter,” fprach Minchen. ihre häß

lichen Hände auf feinen Arm legend und ihn katzen

freundlich anblickend. .. jeßt biſt Du ein gemachter", Mann.

ich ſtehe ſchon wegen eines Grundbefißes in Unterhand

lung. mit welchem eine Wirthfchaft verbunden ift und

denke. wir fahren heute Nachmittag zufainmen hinaus.

uns Haus und Ländereien anzufehen. vorher aber habe

mein Veterchen

foll es gut haben bei feiner kleinen Frau!“

Veterchen ftand wie eine Säule da, endlich} rieſ er

ungefchickt;

„Danke. Mamfell. mich hungert nicht. es geht bei

mir nicht um's Brod und das Salz dazu, ich bin nicht

fchlapv Gintama)!“

„Veter. fo redet man nicht zu feiner Braut!“

fchmollte Minchen hold und ſtellte ſich neben ihn auf

die Zehen. Er f'chüttelte fie ab und knurrte;

„Nachdem fo abfcheuliche Ereigniffe vorgegangen

find. können Sie jetzt fo munter fein?“

„Aber. Veter. all' das ging ja von mir aus und

zwar um Deinetwegen! Wo wärft Du jetzt und wie

erginge es Dir. mein armer Iunge, wenn ich nicht die

„Bosheit zunichte gemacht hätte. mit der diefe braune

Schlange. die Jmme _“

..Halt!“ rief Veter drohend. „Jmme iſt das befte

Mädchen auf der Welt,. und wenn Sie fich noch einmal
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Yer Gefangene.

die hindern frifchen Fluge im Jireien

Wald und Tiefen tummeln fich nnd jagen,

Bigi er gefangen fchon feit vielen Gagen,

f enlf'rhloff'en —
p

Wehr-lor ergab er fich und duni

Wan nutzt der frif' Waffer-S Weine? —

im Zannenfcheine

MBe Hanſ,

Viet lieber hungern dran

“)

PY

n Geuoffen.(nd Jireiheit haben mit den frei'
\

n

’…l] "ffillt"
merz-en,*)[einen Mugen er in Z

Hängt hoffnungeloe und trauernd feine Zchivingen,

And während drauhen froh die Böglein fingen,

die ſsm [nfrage

Ztiröt langfam hin cr an gebrechnem „(ber-zen.

Dieweil

Huſ

H-Huſd dach zeihen.emand Renn ihn eineri.,

NAnd

Hände haben hier erfundenGrauſ-ime

Gin
)

WEUihm zu (Qualen nnr erlierltzeng,V5

’
Die Freiheit ift für immer ihm verlaren

?.Ìlik hielten hat man ihm den Zieh unnvnnden.

Xau. Seidl.(Jr,

Zeichnung von H. Giacomelli.
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beikommen laſſen, ein Wort auf Jmme zu fageu. Sie

alte Krähe. fo drehe ich Ihnen den Hals um!“

”Peter,“ ſchluchzte Minchen in ihr Taſchentuch,

„Beter. ift das der Dank für meine Liebe. für Deine

Befreiung. für .Alles. was ich für Dich thun will?

Der Dank.“ fuhr fie leidenfchaftlicher fort. „daß ich

Dich von einem Bettler zum angefehenen Mann erhebe?“

„Bettler _ ich ein Bettler?“ Beter lachte. daß die

Hühner kreifchend aufflogeu. „Ich ein Bettler? Da
ſſ ſchlage doch gleich das Donnerwetter drein! Wer darf

mir inSchimpf und Glimpf in's Geficht werfen. ich

fei ein Bettler?“ ,

..Aber. lieber Beter!“ begütigte .die Liebende.

„Ach was. ,lieber Beter“! Wenn Du mich für einen

rechten Kerl aufäheft. fo wüßteft Du. daß ich“ Dir

Befferes zubringe als Deinen Bettel. an tvelchem kein

Schick und kein Glück hängt. nämlich meinen ehrlichen

Namen und meine Jugend; fo Du aber denkft. mich

wie einen Ochfen in's Joch zu fpannen. damit ich Dir

einen Knecht erfpare. fo irrft Du Dich. ich will und

werde Dir nicht gehorchen!“

„Das Wort follft Du bereuen!“ entgegnete zifchend

die Haushälterin. -

„Nie und nimmer. denn fchon alsDu foeben daher

kamft. ftand es feft in mir. ich will Deines Geldes

halber nicht zum Schurken werden! Adieu denn _

adieu. Ohm Ehriftian _ es ift nichts mehr mit der

Geldheirath !“

„Beter _ Beter!“ rief klagend die alte Jungfrau

_ er fah fo ftattlich. fo männlich aus. wie er mit

einem großen Sprunge den nächften Abhang hernieder

fetzte und dann. wie dem Verfucher entfliehend. zu Thal

lief. Minchen fühlte ihr Herz in Weh untergehen _

ja. diefer Tag war "für die Bewohner von Eckeberg

ein Unglückstag.

Unten gerade im Durchhau blieb der junge Soldat

ftehen. Bluto war ihm gefolgt und er beugte fich zu

dem Thier nieder und ftreichelte ihm die zottigen Haare.

Als er dann weiter fchritt. ftieß der “Hund ein weh

klagendes Geheul aus und begleitete ihn nichtmehr.

Beter hatte dem von Vielen fo gefürchteten vierfüßigen

Detektiv mitgetheilt. daß fie fich trennen müßten.

Minchen beobachtete diefen Abfchied. über den Abhang

in faft bedenklicher Weife vorgebeugt.

„Schlechter als ein Hund bin ich ihm!“ murmelte

fie mit bebenden Lippen; ..dem Vieh möchte er den

Schmerz erleichtern. mich ftößt er ſort wie eine giſtige

Kröte!“ Es zuckte über ihr Geficht wie grimmes Rache

gelüft. dann aber wurden ihre Züge wieder welk und

fchlaff _ fie konnte ihm troßdem kein Leid anthun.

wie boshaft fie auch war. denn fie liebte ihn ja!

Am Bahnhof und vor dem Billetfchalter wurde

Beter doch ein bischen kleinlaut. feine ftolzen Zukunfts

pläne waren ihm durch" die Finger gefchlüpft. heute

Morgen noch ein gemachter Mann. mußte er jetzt nicht

einmal,- wohin er fich denn nun begeben follte. Zu

feiner Mutter. die ihn auf den Höhen nie geträumten

Wohlftaudes wähnte und bei ,der er wirklich nichts als

Vorwürfe zu erwarten hatte? Nein! Zur Garnifon _

er. der Angeklagte. der Burfche eines betrügerifchen.

landesflüchtigeu Offiziers? Unmöglich! Und vor Allem

durfte er Jmme nicht begegnen in feinem herabgekom

menen Zuftaud. er wollte fie überhaupt gar nie wieder

fehen. um der Möglichkeit. fich vor ihr zu fchämen.

enthoben zu fein. Endlich kam der rettende Gedanke;

Beter lag einft bei einem Vofthalter im Quartier, der

gern mit ſeinen Voftillonen haderte und niemals die

paffenden Verfönlichkeiten für diefen ziemlich fchweren

imd-verantwortlichen Dienft finden konnte; Beter getrauite

fich. des fogenannten Voftmeifters Meifter zu werden

und ein gut Stück Geld zu verdienen.

Als Minchen vom Söller des vereinfauiten Schloffes“

aus die Dampfwolke des Bahnzugs. welcher all' ihr

Lieben entführte. verwehen fah. da fchien ihr das Leben

und Streben. das Dichten und Trachten der Erde auch

“ein verwehender Dampf. fie hatte ihre Feinde vertrieben.

geftürzt. aber der ganze Erfolg war eine gruftähuliche

Stille! Die Eckebergs hatten plößlich wieder Rechte

auf den alten Familienbefitz. aber Niemand wußte. ob

es noch einen Erben des Stammes gebe. und der Fiskus

würde dem-Vernehmen nach die meifte Ausficht haben.

hier demnächft zu fchalten. Ja. hätte Minchen die

Gnädige mit Ketten belaftet oder in enger Zelle ein

gefchloffen fehen können. es wäre ein Abfchluß. ein Er

folg gewefen. aber fo _

Die Haushälterin fuchte mit gekrallteu Fingern

etwas. das fie hätte zerma-lmen können. fie blickte drohend

zu den Familienporträts des im Selbftmord erlofchenen

Jhre Lehren und Dogmen find. daß

Namens Eckeberg empor. fie rüttelte anden verfiegelten

und verfchloffenen Käften und Thüren. ihr war. als

müffe fie in ihrer eigenen. gegenftandslofen Wuth er

flicken. da plötzlich lachte fie kreifchend auf. daß es die-_

Echos der Korridore emporfchreckte. .

„Jmme _ er hat mich um Jmme's willen ver

laffen! Um der Tugend einer groben Magd willen _

Tugend!“ wiederholte fie höhnend. dabei ftampfte fie

mit dem Fuß auf den Eftrich. als gälte es. einen zer

brechlichen Gegenftand zu zerfplittern.

(Schluß folgt.)

Eransaklankifche steinen.

Bon

Dr. Max Turning.

(Nachdruck verboten.)

IH.

).ſiinſere Kommnnilken.

(Schluß.)

\ z“ ie ..Shakers". zu deutfch ..Schüttler". eine durch

U'" weg anglo-amerikaniſche und außerhalb der

* o Vereinigten Staaten wohl die bekanntefte kom

muniftifche Sekte. bilden das ältefte derartige

Gemeinwefeu auf unferem Kontinent und find

am beften von allen organifirt. Mount Liba

non bei Albany im Staat New-York. die

Muttergemeinde und noch heute blühender als

ihre Töchter. wurde 1792 gegründet, Die

Shakers befitzen achtzehn. über fieben Staaten

zerftreute Niederlaffungen. und da jede derfelben

mehrere ..Familien“ hat. die. was Geld und Eigenthum über

haupt anbetrifft. eine Kommune für fich bilden. fo gibt es that

fächlich achtundfünfzig folcher Gemeinden mit zufammen zwei

taufendfiebenhnndertundfünfzehn Seelen und einem Grundbefitz

von etwa hunderttaufend Acres. Sie find ein Ackerbau und

Landwirthfchaft treibendes Völkchen.

Die “Shakers find ausgefprochene Spiritualiften. denn fie

glauben. daß zwifchen ihnen und den Bewohnern der Geifter

welt die innigfte Verbindung und beftändiger Verkehr herrfcht.

das zweite Erfcheinen

Chriſti auſ Erden bereits ftattgefunden hat und daß ihre Kirche

die einzig wahre ift. in welcher Offenbarung. Spiritualismus.

Eölibat. Beichte. Gütergemeinfamkeit. duldender Gehorfam

(non-resistance), Friede. die Gabe der Heilung. Wunder. Ge

fundheit und Trennung von der Welt die „Grundlagen zum

neuen Himmel" bauen. Sie glauben, endlich. daß Ann Lee.

eine niedrig geborene Engländerin. die 1787 ftarb. diejenige

Verfon ift. in der ſich Ehriftus zum zweiten Male unter den

 

Sterblichen zeigte. doch werden fie Beide von ihnen nicht an

gebetet. denn fie gelten ihnen nur als Aeltefte der Kirche. denen

Liebe und Verehrung zukommt. Auch verwerfen fie die Lehren

von der Dreieinigkeit. von der Auferftehung des Leibes und

von der Beftrafung der Sünden.

Ehe und Vrivatbefitz find ihnen nicht Verbrechen. fonderu

nur Zeichen eines niedrigeren Grades der Gefellfchaft. und die

Welt im Allgemeinen oder die „äußere Ordnung“ _ fie felbft

find die innere _ wird im Jenfeits ebenfowohl wie im Dieffeits

Gelegenheit zur Reinigung der Seele erhalten.

Ihre Regierung ift theils weltlich. theils geiftlich und das

fichtbare Oberhaupt der Kirche Chriſti auf Erden wohnt in

einem «Ministry», einem aus Männern und Frauen beftehenden

Kollegium von nicht weniger als drei Mitgliedern. doch find

es gewöhnlich vier. zwei von jedem Gefchlecht. und ihr Vor

fitzender ift der Aeltefte der ganzen Gemeinde. Bei ihren reli

giöfen Andachten hört man wenig lautes Beten. da fie fich

fageu. Gott bedürfe keines gefprochenen Wortes. der geiftige

Verkehr mit ihm fei hinreichend. Sie formiren fich in Reihen

und löfen diefelben wieder auf. indem fie dabei fromme Hymnen

fingen. und während ihres Marfches tanzen fie. ..wie David

vor dem Herrn tanzte".>das heißt. fie. bewegen fich. die Ge

fchlechter natürlich getrennt. in einer Art Schleifer. Hin und

wieder bittet ein Mitglied. welches tiefer gerührt ift als die

*übrigen oder“ fich in einem geftörten Seelenzuftand befindet.

die anderen möchten für fein Seelenheil beten. oder es tritt

Jemand vor. verbeugt fich vor dem Aelteften und der Aelteften

und beginnt fich längere Zeit in rafchem Wirbel zu drehen.

Oder es fpricht ein Bruder oder eine Schwefter einen Text oder

eine Mahnung aus dem Reich der Geifter; zuweilen erfucht

auch“ ein Geift die verfammelte Gemeinde um ihr Gebet und

dann fordert der Aeltefte die Anwefenden auf. für einige Augen

blicke fchweigend niederzuknieen.

Während des Marfchirens und Tanzens halten fie die

Hände vor fich hin und machen eine Bewegung. als wollten fie

etwas in Empfang nehmen. was man «gathering a. blessing»,

das Einholen eines Segens. trennt. Wer um fein Gebet oder

Mitgefühl angefprochen wird. wendet fich um und ftellt fich

mit umgekehrter Hand. als ob er dem Bittfteller etwas darreiche.

Alles gefchieht durchaus takt-. und ordnungsmäßig. Schritt und

gefangliche Begleitung find fchnell und präzis. Der Aeltefte

leitet die Verfammlung und auf fein Gebot geht fie flugs

auseinander. Sie bemühen fich. ihre Andachtsübungen ab

wechfelnd und lebhaft zu geftalten.

Die Shakerfamilie zählt gewöhnlich dreißig bis neunzig

Verfonen. Männer ., Frauen und fo viele Kinder. wie in die

felbe aufgenommen find. Sie wohnt zufammen in einem einzigen

großen Haufe. deffeu obere Stockwerke Zimmer für Vier bis

Acht enthalten. Ein breiter Korridor trennt die Schlafftätten

der beiden Gefchlechter. Das Wohnhaus tft von mehreren Ge

bäuden umgeben; im «sisterS’ sh0p» werden Kilecder angeſertcgt,

ihres eigenen Weichbildes erworben.

Körbe geflochten und andere Frauengewerbe betrieben; im

ebrotberel oliv])» binden die Männer Bürften und Befen.

tifchlern. zimmern u. f. w.; daran fchließen fich die Wafchanftalt.

die Ställe. der Obftfpeicher. der Holzftall. die Mafchinenwerkftatt.

die Schneidemühle u. ſ. w., je nach der Größe der Gemeinde.

_ ', Landwcrthſchaſt und Ackerbau [bilden die Fundamente fämmt

l'icher Kommunen oder Familien der Shakers und hieran reihen

fich mehrere kleine Jndnftrieen. wie außer den fchon erwähnten

der Gewinn von Gartenfämereien. das Trocknen und Einkochen

von Früchten. das Flechten von Rohrftühlen. die Anfertigung

von Kiften und Schachteln. Kleider und Schuhe machen fie

fich felbft und alle ihre Arrangements für die Arbeitsthätigkeit

find die beften und neueften; auch ihr Viehftand ift vorzüglich.

' Jhre Erfparuiffe legen .fie hauptfächlich in Grundbefih an und

manche Familien haben fich beträchtliche Ländereien außerhalb

. Für die Bewirthfchaftung

diefer Farmen ftellen- fie gemiethete Arbeiter an. denen fie

comfortable Häufer bauen.

Nach dem Frühftück begibt fich Jeder an fein Tagewerk

und die «care-takers» oder Vormänner führen die ihnen Unter

ftellteu an daffelbe; Die Frauen gehen nicht auf das Feld.

außer daß ihnen leichtere Befchäftigungen zufallen. wie Beeren

pflücken ’n‘. Ueberhaupt mühen fich die Shakers nicht allzu fehr

ab. fie jagen nicht nach Reichthum und haben eingefehen. daß

es bei ihrem frugalen Leben überflüffig wäre. "die Arbeit zu

einer Bürde zu machen. fie ift ihnen vielmehr ein Vergnügen.

für das fich Alle in gleichem Grad intereffiren.

Die Shakers fpeifen in einem gemeinfchaftlichen Saal. die

Männer an einem. die Frauen an einem andern, die Kinder

an einem dritten Tifch und das Mahl wird fchweigend ein

genommen. jede Unterhaltung ift verpönl. Jhre Diät ift fehr

einfach. Schweinefleifch darf nicht genoffen werden; die bei

Weitem Meifteu find Vegetarier. Viele verfagen fich fogar

Milch. Butter und Eier. -

Jedem Bruder ift eine Schwefterzugeiviefen. die nach feiner *

Kleidung fieht. die nöthigen Ausbefferungen macht. feine Wäfche

beauffichtigt. ihm mittheilt. wenn er einen neuen Rock braucht.

ihn tadelt. falls er nicht ordentlich genug ift. und mit fchwefter

licher Fürforge fein-e Gewohnheiten. wie feine weltlichen Bedürf

niffe überwacht. Die Abende füllen fie mit folchen Unter

haltungen aus. wie fie ihnen gut düuken. Die Familien finden

fich zufammen. fingen und lernen neue Lieder und Melodieen.

welche fie direkt aus der Geifterwelt empfangen wollen.

Die Männer tragen einen breiten. fteifkrämpigen Hut von

weißem oder grauem Filz und einen langen hellblauen Rock.

die Frauen einfache Gewänder und Brufttücher und einen hellen

Hut. der das Haar vollftändig verbirgt und das Geficht fo um

rahmt. daß es zuerft fchwer iſt, eine junge von einer alten zu

unterfcheiden. Im Freien felzen fie jene tiefe Kopfbedeckung

auf. die hier zu Lande unter dem Namen &Shaker bonner»

bekannt ift. Jm, Bau ihrer Häufer. in ihren Trachten und

Gewohnheiten. fowie in vielen anderen Eigenthümlichkeiten find

die Shakers einander fo ähnlich. daß man einen folchen Kauz

in Kentucky von feinem Bruder in Maine gar nicht zu unter

fcheiden im Stande ift. _

Bei der Aufnahme neuer Mitglieder verfahren die Shakers

mit größter Vorficht. Wer gewillt ift. in diefe fonderbare Ge

fellfchaft einzutreten. befucht die Noviziatfamilie einer Gemeinde

in lange. bis er fich vergewiffert hat. daß die Mitgliedfchaft

ihm eine willkommene fein würde. Während feines Aufenthalts

bei der Familie wohnt er getrennt von ihr. hat aber Zulaß

zu ihren religiöfen Verfamuilungen und wird in die Lehren.

Uebungen. Gefetze und Reglements der Sekte gründlich eingeweiht.

Verlangt er darnach immer noch. einer der Jhrigen zu werden.

dann muß er zunächft feine Angelegenheiten fo in Ordnung

bringen. daß er keine Verpflichtung unerfüllt hinter fich in der

Welt zurückläßt. Hat er Schulden. fo ift er verbunden. fie zu

tilgen. hat er ein Weib. fo muß fie aus freien Stücken ihre

Zuftimmung zu dem Schritt ihres Mannes ertheilen. und bei

einer Frau. die fich meldet. ift das Gleiche mit ihrem Gatten

der Fall. Sind Kinder vorhanden. fo muß Sorge für fie ge

tragen werden. indem man fie entweder in der Gemeinde felbft

oder anderwärts unterbriugt. Die Hauptbedingung zum Ein

tritt ift des Neophyten unumwundenes Bekenntniß der Sünden

feines ganzen Lebens vor zwei Aelteften feines Gefchlechts. eine

Forderung. von deren pünktlicher und genauer Erfüllung nie

mals abgegangen wird

Eigene Kinder haben fie als ftrenge Anhänger der Ehe

lofigkeit nicht. aber die Knaben und Mädchen. die von einer

Familie adoptirt worden find. ftehen unter der befondern Auf

ficht eines «care-taker» und bewohnen ſpeziell ſtir ſie beſtimmte

Häufer. jedes Gefchlecht für fich. \

Die Verfektioniften von Oneida (Staat New-York) und

Wallingford (Connecticut) find ein Vrodukt der Vereinigten

Staaten und rekrutiren fich auch faft ganz aus Amerikanern. Jhr

Gründer und zugleich noch ihr gegenwärtiges Oberhaupt. John

Noyes. wurde 1811 in Vermont geboren und entftammt

refpektablen Eltern. Anfänglich ftudirte er Jura. ging jedoch

fpäterhin zur Theologie über mit der Abficht. Miffiouar im

Ausland zu werden. gerieth darauf in die Hände eines

fanatifchen Revivalpredigers und grübelte unter ihm die Lehren

aus. die er unter dem Namen «Perfectionism» zufammenfaßte.

Allmälig fchaarte er um fich ein Häuflein Gläubiger. die fich

ihm aus verfchiedenen Theilen der Union anfchloffen. und ver

fchaffte fich mit deren Hiilfe eine folche Verbreitung. daß er

bereits 1847 eine Gemeinde ftiften konnte. Erft in der Folge

“bekannte er fich zum Kommunismus. aber die Doktrinen der

Sekte erregten eine fo bittere Feindfeligkeit. daß fie aus ihrer

erften Niederlaffung gewaltfam vertrieben ward und fich 1848

in Oneida anfiedelte. 1850 entſtand die Gemeinde in Walling

ford und eine noch kleineregab es in Brooklyn. die fämmtliche

Druckfachen beforgte und fpäter mit der älteften verfchmolzen

wurde. Die beiden noch vorhandenen Kommunen haben . ob

wohl örtlich getrennt. Befilzthümer und Jntereffen gemeinfam.

Die erften Anhänger von Noyes waren vorwiegend Farmer

aus den Neuengland-Staaten. jetzt zählen fie zu ihren Mit

gliedern auch einige Engländer und Kanadier. Es befinden

fich unter ihnen frühere Kongregationaliften. Vresbyterianer.

Methodiften. Baptiften u. ſ. m., aber keine Katholiken. Jhre

Zahl beträgt im Ganzen ungefähr dreihundert.
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Die Verfektioniften glauben an eine _vollftändige Vergebung

der Sünden. halten die Inden für das königliche Volk nach

Gottes ewigem Rathfchluß. kennen keine Vredigten. keine Taufe.

kein heiliges Abendmahl und find davon überzeugt. daß Treue

und Innigkeit im Gebet hinreiche. um Kranke wieder gefund

zu machen. Ihre eigenthümlichfte Einrichtung. die bis zu einem

gewiffen Grad an Vlato's Idealrepublik erinnert. ift die Ge

meinfamkeit nicht nur der Güter. fondern auch der Verfonen.

die Iefus Ehriftus felbft gelehrt habe. Ehe eriftirt bei ihnen

_daher nicht. fondern an deren Stelle tritt freie Liebe. ein

Inſtitut, welches fie mit dem euphoniftifchen Ausdruck «complex

marriage» bezeichnen.

Innerhalb des Gemeinwefens dürfen nämlich alle Männer

und Frauen nach Belieben zufammenleben und zwar nach gegen

feitiger Vereinbarung. aber nicht in Folge eines Brioat

abkommens oder vorhergegangener Bewerbung. fondern durch die

Vermittlung einer dritten Verfon oder mehrerer Anderen. Die

ausfchließliche und ..abgöttifche Zuneigung Zweier zu einander"

betrachten fie als fündhafte Selbftfucht und fuchen fie durch

alle ihnen zu Gebot ftehenden Mittel zu brechen. Ferner halten

fie es für rathſam, Menſchen von verfchiedenem Alter zu paaren.

Da nun dieß ganze Verhältniß unter der Kontrole und Leitung

der älteren Mitglieder fteht. fo wird ftreng darauf geachtet.

daß niemals Zwei zufammenkommen. zwifchen denen ein- oder

beiderfeitige Abneigung herrfcht. Zugleich trägt man Sorge.

daß nur fo viele Kinder geboren werden. als jene Vflege. Er

ziehung und Ausbildung empfangen können. die den mittleren

Klaffen der Gefellfchaft gebühren. und wählt die präfumtioen

Eltern forgfältig aus. ’

Die Kinder bleiben den Müttern überlaffen. bis fie ent

wöhnt find; hierauf kommen fie unter die Obhut einerſi<<genera1

nurserye, einer allgemeinen Kinderwärterei. die von «care

takers» beiderlei Gefchlechts geleitet wird.

Eine der wichtigften und merkwürdigften Inftitutionen der

Sſìerſettioniſten iſt der «Criticism», den ſie ſelbſt als den Eckftein

ihres Kommunelebens betrachten. als das Hauptinftrument ihrer

Regierung. welches einerfeits die ungleichartigen Elemente aus

ftößt und andererfeits die Gemeindeangehörigen in fteter Harmonie

mit dem geltenden Syftem und der herrfchenden Ordnung hält.

Die Verfon. die das Fegefeuer des Criticîsm zu erdulden hat.

fitzt fchweigend da. während die Anderen ihr ihre Fehler. Ver

gehen und Sünden mit einem erftaunlichen Freimuth und einer

Unverfrorenheit vorrücken. die jeden Unbetheiligten auf's Empfind

lichfte verletzen müßten. Nach Schluß diefes Spießruthenlaufens

zieht der Vräfident das Refüme. wägt das Für und Wider

gewiffenhaft ab und gibt dem fo arg Mitgenommenen die ihm

gebührende moralifche Eenfur.

..Die Maßregeln. welche unferen Kommunefamilien eine

gute Regierung verbürgen." fagt Mr. Rohes. „find erftlich

allabendliche Verfammlungen. an denen fich alle Mitglieder

betheiligen. Hier werden religiöfe. gefellfchaftliche und gefchäft

liche Angelegenheiten offen befprochen. hier findet fich Gelegen

heit genug zur Ermahnung und zum Tadel. Die zweite Maß

regel ift das Syftem des gegenfeitigen Kritifirens. Daffelbe

vertritt die Stelle des Durchhechelns in der gewöhnlichen Ge

fellfchaft und gilt als eines der beſten Mittel zur Vervollkommnung

und zur Aufrechterhaltung guter Kameradfchaft. Alle unter

ziehen fich freiwillig diefer Vrüfung von Zeit zu Zeit. Zu

weilen werden die Betreffenden von der ganzen Familie kritifirt.

ein anderes Mal durch ein Komite von Sechs. Acht. Zwölf

oder mehr. die fie felbft unter Denjenigen ausgewählt haben.

die am vertrauteften mit ihnen bekannt und daher am beſten

im Stande find. deren Charakter zu beurtheilen. Bei diefem

Kritifiren waltet die größte Aufrichtigkeit. und die Erfahrung

hat gelehrt. daß es am gerathenften ift. wenn man die Angriffe

und das Schlußurtheil fchweigend empfängt. Es ift wenig Ge

fahr dafür vorhanden. daß das allgemeine Verdikt ungerecht

ausfällt. Für Diejenigen. deren Selbftfucht und Eitelkeit ftärker

ift als ihre Wahrheitsliebe. ift jene Maßregel natürlich keines

‘ wegs angenehm. Sie ift ein Ordal. welches Verftoct'theit und

Egoismus aufdeckt. nimmt aber oft die Form einer Empfehlung

an, enthiillt verborgene Tugenden ebenfo wie geheime Fehler.

und ift Denen ftets willkommen. die fich felbft fo fehen wollen.

wie fie von Anderen gefehen werden."

Das Wohnhaus der Verfektioniften von Oueida liegt in

einer fruchtbaren. gut bewäfferten Ebene und iſt ein großes

Backfteingebäude mit einigem architektonifchen Anftrich. aber

ohne künftlerifchen Werth; umgeben wird es von einem hübfchen

Rafenplatz. Auf der Hinterfeite hat es einige Anbauten. nament

lich einen geräumigen Fliigel. der Küche und Speifefaal ent

hält. Das Innere des Haufes ift zweckmäßig eingerichtet. es

wird durch Dampf geheizt und beſiht Bäder und andere Be

guemlichkeiten. Im zweiten Stockwerk befindet fich ein großer

Saal für die Abendverfammlungen der Kommune. mit einer

Bühne für dramatifche und mufikalifche Unterhaltungen. denn

die Verfektioniften pflegen fowohl Vokal- als Inftrumentaltnufik

und fchickeu nicht felten befähigte junge Damen nach einem

New-Yorker Konfervatorium. Im Erdgefchoß find ein Varlor

für den Empfang von Gäften. ein Lefezimmer und eine Bibliothek

von etwa viertaufend Bänden. Ueber dem Speifefaal ift die

Druckerei. die den «Circular», die Zeitung der Sekte. druckt.

Alle, Räume find einfach möblirt. jedoch ohne die gefuchte

Schlichtheit der Shakers. *

Auf der entgegengefeßten Seite der Straße liegen Bureaux.

das Schulhaus. ein Hörfaal mit einem chemifchen Laboratorium.

ein Zimmer für den Bhotographen der Kommune. eine große

Zimmerwerkftatt. Speicher._Ställe. eine Seidenfärberei. eine kleine

Fabrik. in der Kinder Käftchen für die dort gefponnenen Seiden

garne anfertigen. und eine vorzüglich eingerichtete Waſchanſtalt.

Die Männer kleiden fich modifch. _je nach ihrem Gefchmack.

aber einfach.. die Frauen tragenein Koftüm. das aus einem

Leibchen. weiten Hofen und einem kurzen Rock befteht. der bis

an das Knie reicht. das Haar ift dicht' unter den Ohren ab

gefchnitten. > .

Was die Induſtrie der Kommune anbetriſſt, ſo produziren

und verkaufen fie eingemachte Früchte. Nähfeide und Mafchinen

feidengarn ,und einige Eifenwaaren. Ihr Verwaltungsfhftem

ift vortrefflich organifirt und die Buchführung. die fowohl von

Männern wie-von Frauen beforgt wird. ift fo praktifch ein

gerichtet. daß jedes Mitglied Gewinn oder Verluft fämmtlicher

Gewerbe und die Koften des Lebensunterhalts der Gemeinde

ohne Schwierigkeit-einfehen kann. . .

Die franzöfifche“ Kommune der Ikarier liegt bei Corning

in Iowa und beſteht aus elf Familien von zufammen etwa

fiebenzig Mitgliedern. die. außer zwei Deutſchen und je einem

Amerikaner. einem Schweizer. einem Schweden und einem

Spanier. fämmtlich Franzofen find.

Etienne Cabet. der diefe Kommune gründete. wurde

1788 zu Dijon in Frankreich geboren und ftudirte die Rechte.

um Advokat zu werden. wandte fich jedoch in der Folge

der Volitik und der Schriftftellerei zu. Er war ſſeiner der

Führer der Carbonari, gehörte der gefetzgebeiiden Verfammlung

an. fchrieb eine Gefchichte der Iulirevolution. gab eine Zeitung

heraus. ward wegen eines darin veröffentlichten Artikels zu

zweijähriger Kerkerhaft verurtheilt. entzog fich jedoch der Strafe

durch die Flucht nach London. kehrte 1839 nach Baris zurück.

wo er eine Gefchichte der franzöfifchen Revolution in vier

Bänden publizirte. und verfaßte dann ein Buch. welches'damals

nicht verfehlte. ein gewiffes Anffehen zu erregen: “„Die Reife

nach Ikaria". Er fchilderte darin das kommuniftifche Utopien

feiner Träume und fchickte fich auch fogleich an. feine Idee

zu verwirklichen. indem er eine Verfaffung entwarf. Geld und

Anhänger fammelte und Texas als Feld feiner Thätigkeit erkor.

wohin er zu Anfang 1848 abging. .

Neunundfechzig Verfonen bildeten die Avantgarde. doch

hatten fie fehr fchlimm vom gelben Fieber zu leiden. und als

Cabet das Iahr darauf in New-Orleans mit einer zweiten

Schaar landete. war die erfte Kolonie bereits aufgelöst. Er

hörte nun. daß die Mormonen aus ihrer Heimat in Nauvoo

im Staat Illinois vertrieben worden feien. und fiedelte im

Mai 1850 mit den Seinigen dorthin über. Die Ikarier arbeiteten

fleißig und mit vielem Erfolg. fie trieben Handel und Gewerbe

von mancherlei Art und Cabet richtete eine Druckerei ein. in

welcher er mehrere Flugfchriften und Bücher in franzöfifcher

und deutfcher Sprache druckte. um die Aufmerkfamkeit auf feine

Kommune zu lenken. Seine ftarre Diktatur brachte indeffen

eine Spaltung in feiner Gemeinde hervor und er zog mit feinen

Getreuen nach St. Louis. wo er 1856 ftarb. Die Uebrigen

räumten fpäter Nauvoo und begaben fich nach ihrem gegen

wärtigen Silz in Iowa. wo fie lange mit Mangel und Schulden

zu kämpfen hatten.

Außer Ackerbau und Viehzucht blühen bei ihnen noch einige

Gewerbe. namentlich werfen eine Schneide- und eine Mahl

mühle nicht unerheblichen Brofit ab, ſo daß fie im Stande ge

wefen find. ihre Gläubiger vollkommen zu befriedigen, Die

früheren Blockhütten find durch Holzhäufer verdrängt worden.

unter denen das ftattlichfte ein zweiftöckiger Bau ift. der Küche.

Keller. gemeinfamen Speifefaal und Bibliothek enthält. fonft

hat jede Familie ihr Wohnhaus für fich.

Ihre Verfaffung ift von Cabet mit befonderer Sorgfalt

ausgearbeitet. fie betont nachdrücklich die Gleichheit und Brüder

lichkeit der Menfchen und weist die Nothwendigkeit der Güter

gemeinfchaft nach. fchafft Sklaverei und Dienerfchaft ab, ordnet

die Ehe bei Strafe des Zuwiderhandelns an. forgt für Schul

bildung und beftimmt. daß die Majorität herrfche. Ieden

Samftag Abend verfammeln fich die Erwachfenen. Männer und

Frauen. um über Gefchäftsangelegenheiten zu berathen. Religiöfe

Obfervanzen find ihnen fremd. der Sonntag ift der Tag der

Ruhe. dann gehen die jungen Leute auf die Iagd und des

Abends vergnügt man fich mit dramatifchen und mufikalifchen

Aufführungen. Irn Uebrigen kann Ieder thun und laffen. was

er will. Im Vergleich zu den anderen kommuniftifchen Ge

meinden ift Ikaria arm und verräth noch wenig Gedeihen.

Welches ift alfo Amerikas Antwort auf diefe Richtung der

fozialen Entwicklung. welches ift die Antwort einer Republik.

die jeglichem Gemeinwefen. es mag noch fo wunderlich fein.

wenn es fich nur innerhalb der Gefeße hält. freie Entfaltung

geftattet? Keinesfalls ift fie eine günftige. Die Mitglieder

nnferer Kommunen find Menfchen ohne Bildung und von äußerft

befchränktem Horizont. fie kennen und erfahren _weiter nichts.

als was in ihrem eigenen fo unglaublich engen Kreife vorgeht.

äfthetifche und geiftige Genüffe find ihnen meift gänzlich fremd.

ihr Dafein ift _ ſ_ie mögen es nun empfinden oder nicht _

öde. traurig. armfelig. mehr oder weniger. zum Theil fogar

ganz naturwidrtg. Sie ftehen alle auf dem Ausfterbeetat. ihr

Tod ift nur eine Frage der Zeit.

Mährencl [ler Ebbe.

(Hiezu das Bild S. 1005.)

eberall ift das Meer fchön und erhaben. befonders

‘ aber an den ſelſigen Geftaden Frankreichs und Eng

lands. Da branden jahraus jahrein die Wogen

gegen die hohen. fteilen Kreidewände. die auf die

Länge der Zeit diefem Anprall nicht zu widerftehen

vermögen. Das Waffer zertrümmert das weiche Ge

ftein. zermalmt und löst es drunten in der falzigen

Flut und führt es fort. _ Aber mit den Ie‘uerſtein=

knollen. welche zahlreich in der Kreide eingefprengt

liegen. hat es nicht fo leichtes Spiel; immerhin aber

werden' auch fie von den. ewig bewegten Wogen ge

glättet und gefchliffen und zu rollenden Kugeln gerundet. Weit

hinaus ift der Strand mit folchen Kiefeln überfät. nur vereinzelt

ragt noch ein trotziger. durchhöhlter Felsblock empor. Bei hoher

Flut überftrömt das Meer diefen feltfamen Strand. daun donnern

die Wogen gegen die fenkrechten Felswände und zerftäuben in

dampſendem Gifcht. Bei ruhiger See während der Ebbe. aber zieht

fich das Meer zurück und läßt den breiten. flachen Saum frei.

wie unfer helles. freundliches Bild es zeigt. Leife raufchend gleiten

alsdann die Wellenüber die blanken Kiefel. .die'bei jeder Be

rührung in hellem. metallenem Tone erklingen.

In der Nähe der Badeorte fpielt fich während der Saifon

auf diefem Strande ein buntes. fröhliches Leben ab. Taufende

von Menfchen fuchen und finden hier Erholung und Zerftreuung.

Steifer Zwang und langweilige Etikette find abgeftreift. Ieder

treibt es. wie es ihm behagt. Herren und Damen ziehen

 

ungenirt Schuhe und Strümpfe aus und waten bis an die

Kniee durch die lauen. plätfchernden Fluten. die fchmeichelnd die

Füße umfpielen. So fchreitet man zwifchen glatten. feuchten

Algen hindurch und ift nicht ängftlich. fondern lacht. wenn ein

kleiner Tafchenkrebs um die Füße krabbelt oder eine bläuliche

Qualle fie mit ihrem gallertenen Körper berührt. Knaben und

Mädchen ftehen in langen Reihen mit aufgefchürzten Kleidern.

aus der Ferne wie eine Schaar dünnbeiniger Sumpfvögel an

zufehen. und fifchcn nach bunten Seegewächfen und allerlei Meeres

gethier. Dieſe Mannigfaltigkeit des Strandlebens macht auch jeder

Andern zum finnigen Naturforfcher. und felbft der ärgfte Stuben

hocker verlernt hier feine" Bedanterie. Weiter hinaus im Meere

tummeln fich die Badenden in bunten Koftümen und das frohe

Iauchzen der Mädchen fchallt heller herüber als felbft der fchrille

Ruf der Möven. die unabläffig in leichtem Fluge umherfegeln.

Am Ufer aber auf den reinlichen Kiefeln lagert. befonders un

geftört vom Gott Neptun während der Ebbczeit. Alt und Iung

und fchaut dem fröhlichen Treiben zu und fpäht nach den hellen

Segeln ferner Schiffe. und unter dem Rauſchen der Wellen und

dem Klingen der Kiefel wird ungehört für die Umgebung manch'

liebes Wort zwifchen zwei glücklichen Vertrauten gewechfelt.

start Keilbach.

Rae Zi. :tiociinsſeſi bei Ringen.

(Hiezu das Bild S, 1009.)
 

des Rheins geftreckten Hügeln.

' “ ' Hochgeſegneten Gebreiten.

Auen. die den Fluß befpiegeln.

- Weingefchmückten Landesweiten

€*.-*- Möget. mit Gedankenflügeln.

Ilr den treuen Freund begleiten.

Mit diefem Stimmungsakkord leitet Goethe feine unvergleichlich

fchöne Schilderung des St. Rochusfeftes bei Bingen ein. welches

er von Wiesbaden aus am 16. Auguſt 1814 mit einigen „ver

trauten. gefelligen Freunden“ befuchte. Ueber die kleine Kapelle.

die wie ein leuchtendes Wahrzeichen Gottes von rebenbekränztem

Hügel herab die gefegneten Rheinlande bei Bingen beherifcht. war

im Iahre 1795 die Kriegsfurie verwüftend und entweihend dahin

gebraust. Von den Franzofen zerftört. lag die Kirche lange Zeit

hindurch ihrer Würde beraubt. „durch Bivouaks angefchmaucht und

verunreinigt. ja durch errdeftallung gefchändet“. Erft an jenem

denkwürdigen 16. Auguft 1814. an welchem Goethe die geweihte

Stätte betrat. konnte feit vierundzwanzig Iahren zum erſten Male

wieder das Rochusfeft gefeiert werden. nachdem die Kapelle reftaurirt

und ihrer Beftimmung als Wallfahrtsort zurückgegeben worden

war. Siebenzig Iahre find feit jenem Zeitpunkte verfloffen und

noch heute ift das meifterhafte Gemälde. welches Goethe von dem

Wallfahrtsfefte entwirft. in feinen Farben und Linien der Haupt

fache nach der Wirklichkeit entſprechend, ein Beweis. wie fehr es

der Dichter verftanden hat. aus dem vergänglichen Zeitbilde das

Dauernde und allgemein Menfchliche auszulöfen und feftzuhalten.

Tiefe Bemerkung drängte fich uns unwillkürlich auf. als

wir Gelegenheit hatten. auf Goethe's Spuren wandelnd. das

Rochusfeft von heute kennen zu lernen. Am Morgen eines

prächtigen Auguftfonntages fuhren wir rheinabwärts von Mainz

nach Bingen. Von allen Seiten. auf allen Verkehrsftraßen

ftrömte es dem Wallfahrtsort entgegen; Taufende trugen die

Eifenbahncn dahin. auf dem Rhein wimmelte es von'Dampf

fchiffen und bewimpelten Booten. die fchwarz von Menfchen

waren; überall fröhliches Drängen und Treiben. und Alles

dem einen Ziel entgegen. das. von der Morgeufonne beftrahlt.

als hellleuchtender Vunkt fich von den grünen Rebenhügeln

abhob und den Wallfahrern fchon aus weiter Ferne fein Will

kommen zuwinkte. Es war ein heißer Tag geworden; im

Schweiße unferes Angefichts erklommen wir den Fußweg. der.

fanft auffteigend. durch reiche Weingelände zur Kapelle empor

führt. In einer halben Stunde war der Feftplatz erreicht und

man erholte fich bei einem Glafe Rheinwein und gutem Imbiß

unter den fchattigen Zelten. die auf grünem Rufen für die Wall

fahrer allenthalben errichtet waren. Bald aber rufen die Glocken

uns von folch' profaiiem Thun ab und erinnern uns an die

heilige Feier des Tages und die fromme Bedeutung der Zufammen

kunft. „Eine große Bewegung verkündet. nun komme die Haupt

prozeffiou von Bingen herauf. Man eilt den Hügelrücken hin.

ihr entgegen. Und nun erftaunt man auf einmal über den fchönen.

herrlich veränderten Landfchaftsblick in eine ganz neue Welt. Die

Stadt. an fich wohl gebaut und erhalten. Gärten und Bautu

gruppen um fie her. am Ende eines wichtigen Thales. wo die

Nahe herauskommt. Und nun der Rhein. der Mäufethurni. der

Ehrenfels. im Hintergrunde die ernften und grauen Felswände.

in die fich der prächtige Fluß eindrängt und verbirgt. Die Vro

zeffion kommt bergauf. gereiht und geordnet wie die Uebrigen.

Vorweg die kleinfteu Knaben. Iünglinge und Männer hinterdrein.

Getragen der heilige Rochus in ſchwarzſammetnem Vilgerkleide.

dazu von gleichem Stoff einen langen. goldverbrämken Königs

mantel. unter welchem ein kleiner Hund. der Brod zwifchen den

Zähnen hält. hervorfchaut. Folgen fogleich mittlere Knaben in

kurzen fchwarzen Bilgerkutten. Mufcheln auf Hut und Kragen.

Stäbe in den Händen. Dann treten ernfte Männer heran. weder

für Bauern noch Bürger zu halten. An ihren ausgearbeiteten

Gefichtern glaube ich Schiffer zu erkennen. Menfchen. die ein ge

fährliches. bedenkliches Handwerk. wo jeder Augenblick finnig be

achtet werden muß. ihr ganzes Leben über forgfältig betreiben.

Ein rothfeidener Baldachin wankt herauf; unter ihm verehrt man

das Hochwürdigfte. vom Bifchof getragen . . .“

Nicht beffer als mit diefen Worten Goethe's läßt fich der

erhebende Eindruck wiedergeben. den die Vrozeffion inmitten des

herrlichen Landfchaftsbildes bei uns Zufchauern hervorrief. Auf

allen Gefichtern ftand wahre Glaubensinnigkeit gefchrieben. alle

Kniee beugten fich. Glockentöne mifchten fich mit den feierlichen

Klängen des Tedeums. Hunderte umdrängten den heiligen Rochus.

legten ihre Tafchentücher in die Wunden. welche den Leib des

Heiligen zierten. und betupften damit ihre Gefichter. Dann

laufchte man den. Worten des Predigers. welcher feinen Platz

außerhalb der Kapelle auf einer fteinernen Kanzel eingenommen

hatte und das Vorbild des heiligen Rochus. welcher bekanntlich
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al? Heiliger im Kerker zu Florenz ftarb und zur Ehre Gotte?

viel Leid und Schmerzen ftandhaft ertragen, den Wallfahrern

zur Nacheiferurg empfahl. Ju die Kapelle felbft zu kommen,

war faft unmöglich, denn Jede? ftrebte darnach, die Gebeine

de? Heiligen, welche in der Kapelle in einem reich verzierten

Gla?fchrein au?geftellt waren, zu fehen und durch die Berührung

mit dem letztern die kleine Statuette de? Roth'u? zu weihen, die

maffenhaft an die Wallfahrer verkauft wurde. Trotz der großen

Menfchenmenge und den verfchiedeneu leiblichen Genüffeu, welche

in reichftem Maße geboten waren und denen fich die Wallfahrer

nach vollbrachter Andacht in echt rheinifcher, naiver Leben?freude

hingaben, behielt doch da?" ganze Feft einen ernften und weihe

vollen Charakter, trübte kein Mißton die feierliche Stimmung.

Am Nachmittag kehrten wir mit den meiften anderen Wall

fahrern nach Bingen zurück, ließen nn? nach Rüde?heim überjetzen

und befuchten da? ſtolze Siege?denkmal, da? wir vom Rocha?

berge an? in "leuchtender Schönheit al? Glanzpunkt de? herrlichen

Rheinpanorama? erblickt hatten, da? wir von dort an? getroffen.

Und auch hier war e?, al? befänden wir un? an einem Wall

fahrt?ort, und wir legten auf'? Neue da? Gelübde ab, mitarbeiten

und fefthalten zu wollen an den idealen Gütern de? Vaterlande?,

für welche die Germania aufdem Niederwalde un? ein leuchtende?

Symbol ift. E? war fpät geworden; der Vollmond war über

den Rebenhügeln emporgeftiegen und baute feine filberne Brücke

über den Rhein. Jn feinem weißen Lichte fchimmerte die Rocha?

kapelle zu un? herüber; ftill und wohl geborgen, von Reben um

. grünt, lag“ da? kleine Gotte?hau? da, ein Bild de? Frieden? und

der Andacht. Wir wiffen, daß e? nicht immer fo war. Statt

der feierlichen Klänge de? Tedeum? und dem Worte Götte? er

tönte dort drüben- einft der Donner der, feindlichen Batterieen

und felbft die gottgeweihte Stätte wurde nicht verfchont von der

grimmen Wuth de? feindlichen Nachbar?, Möge Germania treue

Wacht halten, daß diefe Zeiten nimmer wiederkehren!

iktus [leni Zliizzenbnche ties ſapaniſcſien Mateus.

(Hiezu da? Bild S. 1013.)

@
.

YF in japanifcher Maler, geboren von deutfchen Eltern in

\ Berlin, ftellt un? hier außerordentlich japanifche Bilder

"(*-* an? dem Berliner Leben zur Verfügung, die wir ihre?

echt nationalen Gepräge? wegen nnferen Lefern nicht vorenthalten

wollen. Bei dem Zuge der deutfchen Nation jeyt in die Ferne,

über die Ozeane, werden diefe Bilder befonder? intereffiren. Wa?

die japanifchen Unterfchriften diefer Skizzen betrifft, find wir der

Anficht, daß, nachdem unfere Lefer an dem Monogramm de?

Maler? da? Jdiom diefe? intereffanten Volke? gelernt haben, e?

ihnen nicht fchwer fallen dürfte, ihre Sprachkenntniffe mit Erfolg

bei dem übrigen Japanifch der Seite zur Anwendung zu bringen.
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- _ Litteratur.

— Wenn ein in nnferen Tagen entftandene? epifche? Gedicht

fünfundzwanzig Auflagen erlebt, fo muß e? eine Kraft befitzen, die e?

emporhebt an?. der Flut der Maffeitproduktioti, in welcher fo manche?

Tüchtige verloren geht. F. W. Weber’? Epo?:- ,,Dreizehnlinden“ ge:

nießt die An?zeichnung, in fünfundzwanzigfter, elegant gefchmückter Jubel:

ſi au?gabe (Paderborn, Schöningh) dem Publikum jetzt dargeboten zu werden.

Der Schauplatz diefer Dichtung ift der Netegau und die alte Bene

diktinerabtei (Corner), der Stoff verwebt Sagen und Märchen zu einem

altdeutfchen Vhantafiegemälde, dem ein ganz ungewöhnlich großer, be:

ſtrickender Sprachzauber zu allererft feine Wirkung verleiht. Die Verfe

diefer Dichtung find Muſik, und an? der vielverfchlungenen Fabel blüht

eine liebliche Vhantafie nn? entgegen und ergreift ein tiefe? Gemüth?=

leben, dem ein gläubiger und kirchenfreundlicher Sinn noch einen befon=

dern Schimmer beigibt, unfer Herz. Der Erfolg diefer erzählenden Dich:

tung liegt einerfeit? in der ethifchen Tendenz, die da? Emporringen de?

Ehriftenglauben? an? dem altdeutfchen Heidenthnm fchildert, dann aber

auch in der wahrhaft poetifchen, feelenvollen Weife, wie dieß Wogen und

Wallen der Gegenfätze dargeftellt wird, und fchließlich, wie fchon erwähnt,

nicht zum wenigften in der ganz wunderbaren Anmuth und Leichtigkeit

der Sprache, die dem.Dichter von „Dreizehn Linden” vor Allem eigen.

—— Sehr farbenretch und ftürmifch. bewegt fchildert Fritz Lemmer

mayer in feinem Roman. „Der Alchhmiſt” (Leipzig,"’Sg. Engel) da?

Leben in Köln zur Zeit de? fpätern Mittelalter? Ein frifcher und

kühner Zug geht durch die Erzählung, die Fabel ift reich an fpan-nenden

und aufregenden Szenen, e? kommt in diefem Roman alle? Mögliche

vor, wa? man in jener wilden Zeit fich nur denken kann und zu lefen

gewöhnt ift, und darin liegt da? Gebrechen der ſonſt flott und feurig

vorgetragenen Gefchichte. Der Autor, welcher die Schiekfale zweier Lie=

benden un? noi'ſiihrt, der Tochter de?. Alchymiften, Katharina, und

Gangalf?" de? fchönen Goldfchmied?gefellen, verwebt zu viel in den Gang

der Erzählung und zwar lauter Dinge, die in jedem derartigen

Romane vorkommen; diefe Häufung hergebrachter Szenen. fteht in ſelt=

ſamem Kontraft zu der fcharffinnigeu und feinen Schilderung der Eharak=

tere und zu<dem glänzenden Schimmer und beftrickenden Fluß der Dar:

ftellung. Der Autor kennt die Zeit, in welcher fein- Roman fpielt, vor:

trefflich, da? Kulturhiftorifche ift gut mit dem Lokalen verfchlungen, aber

fo viel Aufwand von poetifcher Glut„Studium und pfychologifchem-Tief=,

blick, um fo-trivial gewordeneEreigniffe zu berichten! Der Autor'follte

feinem fchönen Talent Zügel anlegen und Neue? zu ‘geſtalten ſuchcn,

darin wird er ficher Erfolg haben auch bei Lefern von Gefchmackund

höherer Bildung. '

—— Wenn wir an diefer Stelle von einem Lehrbuch der Eee

graphie Notiz nehmen, fo muß Jnhalt wie Darftellung für ein größere?

Publikum Intereſſe haben; wir leben jetzt überhaupt in einer Zeit, in

welcher geographifche Jntereffen alle Schichten der Bevölkerung erfaßt

haben und ein Streben nach Belehrung auf diefem Gebiete fich kundgibt.

So ſei denn auf ein großangelegte? und vortrefflich durchgeführte? Werk,

da? diefer Strömung entgegenkommt, hingewiefen. E? ist H. Guthe'?

„Lehrbuch der Geographie", neu bearbeitet von Hermann Wagner (Han

nover, Hahn). Von der Reichhaltigkeit diefe? Buche? mag fein Umfang

einen Begriff geben, der in den zwei ftarken Bänden mehr al'? 1300

große Lexikonfeiten meift gedrängt gedruckten Texte? bringt. Die Vor

züge diefe? Werte? beftehen aber in einer nahezu erfchöpfenden Au?führ

lichkeit, die durch Gewiffenhaftigkeit in der Anfammlung de? überreichen

Material? und in der klaren, inftrnktiven Bearbeitung deffelben den Ge

lehrten ebenfo befriedigen wird al? da? Belehrung fuchende Publikum.

Nicht nur die äußerliche Geftaltung der Erde hat der Autor in den

Krei? feiner Darftellungen hineingezogen, er betrachtet die Geographie

al? die Wiffenfchaft de? Ganzen unſere? Erdkörper? und demnach werden

wir bekannt gemacht mit der geologifchen Entwicklung unſere? Erdkörper?,

feinem Verhältniß zur Sternenwelt, wir werden unterrichtet über da?

Thier- und Bftanzenleben vom geographifchen Standpunkt au? und über

die Vertheilung und da? Leben der Völker in Verbindung mit dem de?

Erdball? Ein gute? Regifter erhöht den Werth diefe? gediegenen Werte?,

da? wir nnferen Lefern al? Mentor in geographifchen Dingen und al?

Nachfchlagewerk hiemit warm empfehlen wollen. '

—— Unter den vielen feltfameu Zeitung?organen, deren fich

Vari? erfreut, verdient da? Fachblatt für Bettler, „Journal de? Men:

diant?”, beſondere Erwähnung. Diefe? im Hinblick auf feinen Zweck

vortrefflich redigirte Blatt erfcheint wöchentlich einmal. E? befchäftigt fich

weder mit Politik noch mit fchöner Literatur, fondern widmet feine gauze

Aufmerkfamkeit au?fchließlich den praktifchen Jntereffen feiner Lefer.“ Sein

Jnhalt beſteht an? Ankündigungen nach Art der folgenden: „Morgen

Mittag findet in der Madeleine da? Leichenbegàngniſz eine? ſehr reichen

Manne? ftatt." —— „Um ein Uhr vornehme „Tra-nung in der Trinitekirche.“

- „Ein Blinder, der etwa? Flöte fpielt, wird gefucht." — ,,Man wünfcht

in einem Seebad einen Krüppel zu engagiren. Gute Referenzen und

eine kleine Kaution erforderlich.“ Diefe letztere Anzeige ift durchau?

kein Scherz. Ja den Seebädern wird die Au?beutung der Gäfte mit

echt franzöfifchem Raffinement bi? zum Aeußerften getrieben. Man be:

raubt fie mit Hiilfe theurer Hotelpreifex hoher Trinkgelder und kleiner

Spielhölleu in den Kafino?. Aber da? ift noch nicht genug. Die Hotel

wirthe oder Badeftrandbefitzer nehmen ganz richtig an, daß die Badegäfte

geneigt fein würden-, Almofen zu geben, wenn fich ihnen dazu Gelegenheit

böte, und da fie felbft doch nicht gut da? Betteln beforgen können, fo

engagiren fie Beruf?bettler, denen fie auf ihren Grundftücken da? Vettel:

monopol einräumen und die ihnen dafür die Hälfte der täglichen

Almofenernte zu geben haben. Auf ein folche? Gefchäft bezieht fich die

obige Annonce der Bettlerzeitnng. .

Bildende Rünthe.

—— Albert Wolf’? große Marmorgruppe: „Dionyfo? und ErotZ“.

welche auf Beftellung dcr Nationalgalerie in Berlin au?geführt wurde,

ift kürzlich in den Räumen derfelben zur Aufftellung gelangt. Dionyfo?

fchreitet in träunterifchem Raufch, halb von dem wild auffpriugenden

Panther gezogen, nach vorn, wo ihm der von dem Panther zu Boden

geworſenc Ero? halb abwehrend, halb bittend die Hand entgegenftreckt.

Die Art, wie dieſer Ero?knabe dem Zuge de? Dionyfo? Einhalt zu thun

fncht, hat etwa? ungemein Liebreizende? Der vollftändig entblößte

Dionyfo? iſt eine meiſterhaſte Darſtellung eine? verweicl)lichten Jüngling?

körper?, zu dem der träumende Au?druck de? finnlichen Gefichte? treff

lich paßt.

—— Der Hiftorienmaler D. Simonfon hat in Dresden eine Aka

demie für Zeichnen und Malen eröffnet, an welcher außer dem Begründer

der Bildhauer Vrofeffor F. Rentfch, der Thiermaler G. Hammer und

der Landfchaft?maler A. Thoma? unterrichtend betheiligt find. Diefe

Befetzung der einzelnen Lehrfächer hat al?bald augenfcheinliche Anziehung?=

kraft au?geübt. Bereit? zählen unter die Befucher gedachter Kunftanftalt

Angehörige fürftlicher Häufer, fo beifpiel?weife die beiden Viinzeffinnen

Marianne und Leopoldine von Lobkowitz, fowie der Prinz Ernft von

Schönburg-Waldenburg.

— Goethe’? Nachlaß au Kunftgegenftänden fcheiut, wie an?

Weimar geſchrieben wird, ungleich bedeutender zu fein, al? man im

Allgemeinen wohl angenommen hat. Einer kurzenUeberficht iſt zu ent

nehmen, daß namentlich die reichhaltige Sammlung von Medaillen her

vorragt und unter ihren Hunderten von Nummernnicht bloß viele treff:

liche Exemplare bckannterArbeiten der großen italienifehe'n und deutfchen

Meifter de? 15. und 16. Jahrhundert?, fondern auch eine Reihe bi?her

unbefchriebener Stücke enthält. Daffelbe- gilt von der Kollektion der

italienifchen fogenannteu Blaketten, die zwar minder reichhaltig iſt, aber

ebenſall? einige ſehr ſeltene oder einzige Stücke darbietet. Eine Reihe

von etwa 100 Majolikaſehiiſſeln beſteht ſodann au?fchließlich an? guten,

trefflich erhaltenen Arbeiten de? 16. Jahrhundert?, die zumeift au? der

Fabrik von Urbino ftammen, und au? derſelben eine Anzahl großer

Vrachtftücke' de? Fra Xauto und anderer Hauptmeifter vereinigen. Unter

den alten Handzeichnungen endlich überwiegen zwar die italieniſchen

Akademiker, doch finden fich daneben einige vorzügliche Blätter von Rem

brandt und anderen Niederländern guter Zeit, von Wattean und Boucher,

von Schweizer Gla?malern de? 16. Jahrhundert?, fowie von Altdorfer

und Peter Vifcher, von dem eine fehr intereffante Verherrlichung Luther’?

an? dem Jahr.1524 herrührt.

— Broieffor Wehr in Wien arbeitet, wie von dort gefchrieben

wird, init größtem Eifer an der Herftellnng der fech? großen Relief?,

welche die Halbkrei?mauer de? Grillparzermonumeut? im Wiener Volk?

garten fchmüeken werden. Diefe Relief?, die gerechte? Staunen erregen

dürften, ftellen Szenen au? den Werken Grillparzer'? dar und zwar an?

der „Ahnfrau“, au? „De? Meere? und der Liebe Wellen“, „Sappho“,

an? „Ottokar'? Glück und Ende“ und der „Jüdin an? Toledo". Bro:

feffor Wehr ift noch mit einer zweiten wichtigen Arbeit betraut, nämlich

mit der Herftellnng von 44 Bildwerken, welche für die innere Art?:

fchmückung de? neuen naturhiftorifchen Hofmufeum? beftimmt find.

—— Die erfte Serie der internationalen Eemäldeau?ftellung im

Künftlerhaufe zu Budapeft, welche namentlieh von öfterreichifchen und

deutfchen Künftlern reich befchickt war, wurde am 25. Juli gefchloffen.

Die zweite Serie, in welcher die franzöfifchen und belgifchen Maler be

fonder? gut vertreten fein werden, wird am 10. Auguſt eröffnet.

—— Emil Adam feiert gegenwärtig in England Triumphe. Von

Lord Ealtorp dahin berufen, hat er u. A. auch,deffen früher hochberühm

te? Renn-, jetzt Vaterpferd „Betrarch“ gemalt, deffen Bild der Lord

kürzlich an? Anlaß eine? Jockeyklubmeeting? im Jockeyklubroom zu New

market an?ſtellte. - Jn Folge de? außerordentlichen Beifall?, den daſſelbe

and, ertheilte Lord Hafting? dem Künftler den Auftrag, da? Voi-trat

ſeine? ,,Melton”, de? heurigen Derbyfieger?, au?zuführeu, obwohl derfelbe

fchon von ztvei englifchen Künftlern gemalt worden. Emil Adam’? Art

zu malen, in'? Detail zu gehen, aufzufaffeu hat in England Bewunderung

erregt al? etwa? kaum Gekannte? und man ftellt ihm einzig Landfeer

und Hering fett. zur Seite. , _ _

—— Ueber die Kunftim höchften Norden„ auf J?land, dringen

fo felten Nachrichten“ zu nu?, daß-die nachfolgende Mittheilung der „N.

Fr. Vr.” ficher Anfprnch (auf allgemeine? Jntereffe erheben kann. Die

J?länder, deren Aufklärung, Bildungnnd wiffenfchaftliche Beſtrebungen

bekannt find, beginnen in jüngfter Zeit anch' dem Knnſtſinnſſeine forg=

fältige Vflege angedeihen zu laffen. So find fie eben daran, zu Reykjavik

. und zwar in dem hübfchen, neu erbauten Abgeordnetenhauſe, da? bereit?

die Lande?bibliothek und ein Antikenmufeum beherbergt, eine Bildergalerie

‘ zu fchaffen. Der Anfang ift auch fchouzgemacht und da? antandekommen

der erwähnten Galerie gefichert, indem bereit? fünfzehn Bilder für die:

ſelbe in Reykjavik angelangt und weitere fünfnnddreißig avifirt find.

König Ehriftiau von Dänemark ſpendete zwei Bilder im Werthe von

2000 Kronen, und zwar einen „Jäger in Tyrol" von Vrofeffor Schlei?=

ner und eine prächtige i?ländifche Laudfchaft von Vrofeffor F. Th. Kloß,

dem Autor de? fchönen Kupferwerke? „Anfichten von {‘Ma—nd”; der dä:

niſzhe Kronprinz ftcnerte ebenfall? zwei Bilder bei (von fchwedifchen

Malern). Die übrigen Gemälde, zum Theil fehr hübfche i?ländifche

Landfchaften, find faft fämmtlieh Gefchenke der.Künftler felbft, und zwar

nordifcher und franzöfifcher. Zweifel?ohne werdenckficb im „Reykjavikcr

Salou“ auch bald deutfche und öfterreichifehe Künftler vertreten finden

Beidiefer Gelegenheit feinoch bemerkt, daß J?land.'dnrch feine feltenen

und impofanten Naturfchönheiten, fowie durch feine unglaublich groß

artigen und frappirenden Landfchaften für den Maler und Zeichner ein

ebenfo ergiebige? wie dankbare? Terrain ift, da? aber bi? jetzt faft gänz

lich ignorirt wurde.

- ſi Wuttke.

—— Beiden dießjährigen Vrei?bewerbungen de? Wiener Kon

ferbatorium? ereignete fich der noch nie dagewefene Fall, daß die Brei?

richter einftimmig einem zehnjährigenKnaben den erſten Brei? im Violin:

fach zuerkannten. E? ift dieß der am 2. Februar 1875 geborene Friedrich

Krei?ler, Sohn eine? Wiener Arzte?, fchon in den erften Leben?jahreu

verrieth er ungewöhnliche mufikalifche Anlagen, mit fieben Jahren tvurde

er in die erfte An?bildnng?klaffe de? Konfervatvrinm? (Schule Hellme?=

berger) aufgenommen und nach dreijähriger Studienzeit- verließ er da?:

ſelbe mit dem Beugniſz—kiinſtleriſcher Reife und au?gezeichnet mit der

goldenen Medaille. . '

— Die italientfchen'Komponiften fangen jetzt an, neben der

,Oper, für die fie fonft faft au?fchließlich thätig waren, auch für den

Konzertfaal die Form der großendramatifchen Kantate zu berückfichtige-n,

wie fie bei un? durch Rob. Schumann, Max Bruch, Georg Vierling,

Ferd. Hiller, Jofeph Rheinberger, Alb. Thierfelder, Niet? W. Gade u. A.

vertreten ift. So hat der Komponift Micali eine ,,Leggenda di Vifa“

gefchrieben, welche vor einiger Zeit in Neapel mit Erfolg zurAufführung

gelangte, gegenwärtig aber auch in Viſa ſelbſt einſtudirt wird und hier

mit großen Mitteln, einem Ehor von 350 Sängern und dem entfprechen

den Orchefter, aufgeführt werden ſoll.

——- Da? k.-Koufervatorium der Muſik in Gent feierte in diefen

Tagen da? Feft feine? fünfzigjährigen Beftehen? durch eine Reihe von

Konzerten. Außer der„Verdammung de? Fanft“ von Hektor Berlioz

wurde eine neue große Kantate: „Lievin Bauwer?" von F. Miry durch

eine Schaar von 1200 Mitwirkenden aufgeführt, da? mehrtägige Feft

aber mit einem Jubiläum?konzert gefchloffen, deffen Programm an?

Werken von Komponiften beftand, die der Anſtalt angehört haben, wie

Erden, Miri), Samuel, Gevaert u. A.

— Die Leitung de? am 20. Auguft beginnenden dreitägigen

Birminghamer Mufikfefte? auf dem Gounod'? neue? Oratorium «Mors

et Vita->> (Tod und Leben) zur Aufführung kommen wird, hat Hann?

Richter übernommen. Alfo ein franzöfifche? Werk, dirigirt von einem

deutfchen Kapellmeifter in einer engliſchen Stadt. Und nun behaupte

man noch, daß die moderne Kunſt nicht international fei!

-— Der zweite Tag de? Mufikfefte? in Chefter brachte ein neue?

Oratorium von 1)r. Bridge, dem Domorganiften in Ehefter, betitelt

„Daniel/'. Da? Werk erzielte einen durchfchlagendeu Erfolg. Außer dem

Oratorium umfaßte da? Programm de? Tage? Roffini'?-„Stabat Mater”

und Berlioz’ „Fauf“. —

Online.

——- „Kafpar Hauſer, der Findling von Nürnberg". ift der ten

fatiouelle Titel eine?. Drama? von F. Leber, da? kürzlich im Nürnberger

Saifontheater da? Licht der Lampen erblickte und durch zahlreiche Eon

liffeneffekte und lokale Anfpielungen da? Vublikum in Spannung verfetzte.

So fpielen zwei Akte de? Drama? in Nürnberg felbft und der Theater:

zettel führt alle bekannten, mit der Kafpar Hauferaffäre in Nürnberg ver=

wachfenen Namen auf. Der Verfaffer läßt fchließlich die Leiche de? er=

mordeten Hanfer von dem Friedhofe zu _An?bach ftehlen, eine Verfion,

die feinerzeit amtlich vom Magiftrat diefer Stadt widerlegt wurde.

—— Eine neue Operette von Naida; „De? König? Kadetten",

wird im Herbft in Berlin zur erften Aufführung gelangen. -

—— Von dem Komponifteu Richard Heuberger, welcher fich durch

eine Anzahl wirkung?voller Lieder und guter Orchefterwerke'bekannt ge:

macht hat, fteht eine Oper; „Viola“, zu erwarten, zu welcher den Stoff

Shakefpeare'? „Wa? ihr wollt” geliefert hat. Der Gedanke, diefe?

Werk de? großen Briten in eine Oper umzuwandeln, iſt nicht neu, auch

die Berliner Hofoper hat diefe Wandlung fchon gefehen und zwar in

dem „Eefario“ ihre? ehemaligen-Kapellmeifter?, jetzigen Oberkapellmeifter?,

Wilh. Taubert. , ſſ

—— Da wäre denn endlich die Kolonialpolitik auf der Bühne.

„Deutfch-Kamerun" von A. Gordon, fo nennt fich ein Opu? —— ein Ge:

mifch von Boffe, Au?ftattung?ftück, Reifedrama und Grufclfchaufpiel —

da? dieſer Tage am Gärtnerplatztheater in München in Szene ging.

Da? Stück vermochte trotz feiner Aktualität und trotz eine? Na?horn?,

da? über die Szene geführt wird, nur in Folge der guten Darftellung

fich zu behaupten. ſſ '

- E? iſt nun entfchieden, daß Salvayre'? Oper „Egmont“, zu

der Milland und Wolff den Text „frei nach Goethe“ gearbeitet haben,

an der Komifcheu Oper und zwar fchon im nächften“ Winter zur Auffüh

rung gelangen wird. Frl. Jfaac, die fchon an der Oper für die Rolle

Klärchen'? au?erfehen war, behält bei ihrem Uebertritt zur Komifcheu
Oper diefelbe natürlich bei. . ſi _

—— Mill'cìcker’? Operette „Der Dieb“, worin urfpriinglich die

mufikalifche Glanznummer: „Ach, ich hab’ ſie ja nur auf die Schulter

geküßt“, die dem ,,Bettelſtndenten” zu fo langem theatralifcheut Leben

verholfen hat, enthalten war, ſoll in'? Ruffifche überfetzt werden. Lang:

kammer und Walden vom kaiferlich deutfchen Theater in St. Veter?burg,

die fich zur Zeit in Berlin befinden, haben den „Dieb“ in einem dor

tigen Volk?theater gehört und werden da? Millöcker'fche Werk für Ruß

land fprachlich annektiren. '

-— Eine Vattifeier bildete deuBefchluß der italieniſchen Opern

faifon im Eoventgardentheater in London. Fünfuudzwanzig Jahre hat

die Primadonna auſ den Brettern diefe? Theater? gefungen. Nachdem

Adelina Patti fich al? Leonore im „Troubadour“ verabfchiedet und noch

einmal vor die Rampe trat, um, wie dieß üblich, die Nationalhymne zu

fingen, überreichte ihr der Direktor im Namen ihrer zahlreichen Freunde

ein prachtvolle? Diamantenarmband und knüpfte daran 'einen Ueberblick

über ihr erfolgreiche? Wirken auf der Bühne von Eoventgardeu und

anderen europäifchen und amerikanifchen Bühnen.

Kultur und Willenlckxakt.

—— Der berühmte Beobachter de? Befuv, Brofeffor Palmieri,

hat kürzlich in einer Denkfchrift da? Ergebniß der Beobachtungen zu-j

fammengefaßt, welche er mit Hiilfe eine? von ihm konftruirten Elektro

meter? tiber die Elektrizität in der Luft, gemacht hat. Er ftellt Folgende?

feft: 1) Bei heiterem Himmel ift die Luftelektrizität ftet?.) pofitiv, fofern

innerhalb eine? beftimmten-Umtreife?, der .bi? auf 70 Kilometer gehen

kann", weder Regen noch Hagel noch Schnee fällt.* 2) Entgegen der ge:

wöhnlichen Annahme befitzen die Wolken keinepofitive Elektrizität, ſo

lange ſie nicht iin Begriffe ftehen, fich in Regen?-Schnee oder Hagel auf=

znlöfen. 3) Ueberall, wo Regen 'niederfällt, finden-fich auch ftarke Spuren

pofitiver Elektrizität. diefe ift umringt von "einer-Zone negativer Elektri=

zität, auf welche dann wieder eine folche pofitiver Elektrizität fällt.

Valmieri fchließt an? feinen Forfchungen, daß jede Wolke, die fich in

Regen" ergießt, einebeftändige Quelle von Elektrizität ift, und daß diefe

letztere, wenn-fie nicht durch die Feuchtigkeit oder durchdie umgebende

Luft entweichen kann, fich in Geftalt eine? Funken?'oder eine? Blitze?

nach dem Erdboden zu oder in die Wolken in der Nähe entladet.

— Die deutfch-afrikanifehe Geſellſchaft zählt zur Zeit 183 Jn

haber von ,Betheiligung?fcheiuen oder Jntereffenteu, welche mit Beträgen

bi? zu 20,000 ſiMark an dem Unternehmen betheiligt find.

—- Ende Juli wurde der Erundftein zu einem neuen Gebäude

für die Gnildhall School of Muſic, eine Art von Mufikkonfervatorium.
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für die (Sith am Viktoriathemfekai in London gelcgt. Das Gebäude.

welches 20.000 Vfd. Strl. koften foll. wird auf einem Grundftück von

8000 Ouadratfuß ftehen und 42 Klaffenzimmer haben. Die Guildhall

School of Mufic wurde 1880 gegründet und feitdem ift die Zahl ihrer

Zöglinge von 62 auf 2460 geftiegen. während für Lehrergehalte in den

letzten fünf Jahren 56.000 Vfb. Stel. d.h. 1.120.000 Mark verausgabt

wurden.

Erfindungen.

— Die kleinen Sanduhren. welche manin der Küche. befonders

beim Kochen von Eiern. benützt. find zwar höchft einfache und zweckmäßige

Jnftrumente. befitzen jedoch noch den großen Uebelftand. daß man fie.

wenn fie ihren Zweck erfüllen follen. beftändig im Auge behalten muß.

Jn neuerer Zeit ficht man nun derartige Sanduhren. welche mit einer

finnreicben Einrichtung zum Angeben des Sandablaufes v'erfehen find.

Sobald der Sand vollftändig übergetreten ift. kippt das Glasgefäß über

und ruft dadurch den Umfchlag eines kleinen Drahtftabes hervor. der 'an

feinem Ende mit einem Klüpfel verfehen ift. Letzterer trifft gegen eine

Glocke und gibt dadurch ein nicht leicht zu überhörendes Zeichen. daß die

beftimmte Zeit vorüber ift. während welcher der Koch oder die Köchin

fich ruhig mit etwas Anderem befchäftigen dürfte.

Verkehr.

— Von dem Projekt einer Niefenbriirte zwifchen Sizilien und

dem italienifchen Feftlande. welches bereits dem Minifterium der öffent=

lichen Arbeiten unterbreitet ift. melden fizilianifche Bliitter. Die über

die Meerenge von Meffina zu werfende Brücke würde zwifchen Ganzivc

und der Punta del Pizzo konftruirt werden. wo das Meer eine Breite

von 4 Kilometer und eine Tiefe von 100 Meter hat. Nach dem Plan

foll die Brücke aus Stahl her-geftellt werden und aus drei mittleren

Bogen von je 1000 Meter Länge und zwei Endbogen von je 500 Meter

Länge beftehen, In der Mitte follen zwei Gifenbahngeleife gelegt werden.

— Ju Bellovar wurde kiirzlich. wie aus Konftantinopel ge

fchrieben wird, der Bau einer Eifenbahn zur Verbindung des'türlifchen

Eifenbahnnetzes mit dem europäifchen feierlich begonnen.

Zielke und Oerlammlungen.

-- Das nächfte allgemeine deutfche Sängerfeft wird in Nürnberg.

und zwar im Auguft 1887. abgehalten werden. - Vom 15. bis 17, Sep:

tember d. J. findet dafelbft das vierte Feft des deutfch=evangelifchen Kirchen:

gefaugvereins ftatt. -

Bpnrt.

*- Bei den Nennen zu Aachen gewann Graf Bernftorff-thlden

ftern's dreijähriger br. H. ..Triftig“ v. .. Chamant“ a. d. ..Trifth" den Staats:
preis dritter Klaffe vor ”Antoinette”, wiihrend Graf Anton Apponhiis

F.=H. ..Excelfior ll.” den Staatspreis vierter Klaffe und den Preis von

Brand nach Oefterreich entführte. beide Male ..Goldborte“ fchlagend.

Das Aachener Handicap gewann Graf Fritz Metternich's fünfjähriger

br. H. ”Engelbert” vor den aus Oefterreich gekommenen ..Aebtiffin IL“

und ..Olivette“. während ”Angelo” und „Jupifis“ dem Grafen Henckel

den Vreis der Stadt Aachen und das Verloofungsrennen heimtrngen.

Den Knrpreis holte fich Baron Oppenheim's dreijähriger F.=H. ”Damon”

vor ..Excelfior 11.“. der an diefem Tag zum zweiten Mal lief und noch

„Antoinette/“ für den zweiten Platz fchlagen konnte.

—— „The Bard“. der Zweijährige Beck's. fetzt feine Siegeslanf

bahn fort. Fünfzehn Rennen. fünfzehn Siege und 170.000 Mark Gewinn.

—-- Nittmeifter v. Kramfer war bis Ende Juli der erfolgreichfte

Herrenreiter diefer Saifon in Deutſchland, da er bei 35 Ritten zu Ende

Juli 21 Siege verzeichnete.

— 70,000 Mark für einen Jährling zahlte Beck. und zwar für

eine Stute v. ..Heriot" a. d. ”Adelaide”.

—— Für das Meifterfchaftsrudern in Deutfchland ging Achilles

Wild von der Frankfurter „Ger-mania“ in Koblenz.. ohne einen Gegner

zu finden. über die Bahn.

— Jm Nuderboot iiber den Kanal ift zu Ende Juli eine Achter

mannfchaft der Univerfität Oxford gefahren. Diefe Reife von Dover

nach Calais währte 41/2 Stunden; das Dampfboot braucht mindeftens

11/2 Stunden zu der Ueberfahrt. .

—— Guftav Aker) heißt ein nordifcher Schwimmkiinftler. welcher

eine Schwimmtour von Kronftadt nach Petersburg zu unternehmen gedenkt.

—— Mit welcher Schnelligkeit die Brieftauben zu fliegen ver

mögen. hatte das letzte Wettftiegen des Vereins für Brieftaubenzucht

..eril“ in Berlin bewiefen. Morgens 71/2 Uhr. Berliner Zeit.-ließ

kürzlich der Direktor des Militärbrieftaubenwefens. Lenzen. 82 Tauben

des genannten Berliner Vereins in Köln in Freiheit fetzen. Die Luft=

linie zwifchen Köln und Berlin beträgt 474 Kilometer; das Wetter war

wenig günftig. Wind Nordoft. Nachmittags 4 Uhr 11 Minuten. alfo

nach nur 8 Stunden 41 Minuten. traf bereits die erfte Taube in Berlin

ein und fünf weitere folgten bis 7 Uhr Abends.

Winde.

-— Jenes ganz befondere Jutereffe. welches die Töchter Eva's
an den Moden einer Brautausftattung zu nehmen pflegen. fteigiert fich

natürlich. wenn die Braut den tonangebenden Kreifen der Gefellfchaft

angehört. Jn der Londoner Welt bildet gegenwärtig der Trouffeau der

Vrinzeffin Beatrix noch immer den Lieblingsgegenftand der Unterhaltung.

der Bewunderung und —— ungeheuerlichen Uebertreibung. Ein Varifer

Modejournal hat fich berichten laffen. die fürftliche Neuvermählte fei von

nicht weniger als 800 Toilettenin das grüne. fchattige thll von Os

borne-Houfe begleitet worden. Unterrichtete vermindern diefe Ziffer und

fprechen nur von 100. Keine der anderen Töchter der Königin. welche

bekanntlich fowohl für ihre eigene Verfon als auch in der Erziehung der

Vrinzeffinnen fich jedem Luxus abhold gezeigt hat. befaß eine nur halb

fo große Anzahl neuer Koftüme in ihrem Trouffeau. Den iiberwiegend

größten Theil davon haben aber perfönliche Huldigungen aus verfchiedenen

Kreifen des Volkes geliefert. Ein koftbarer hiftorifcher Schmuck echter

Honitons. ein Gefche'nk der Königin. blieb zunächft noch in feiner Kaffette.

weil aus den prächtigen Spitzen. welche der bräutlichen Vrinzeffin von

den verfchiedenften Seiten ..zu einem Ausftattungskleide“ dargebracht

wurden, nicht weniger als 12 Spißentoiletten entftehen mußten. Aus

Jrland find ihr neben köftlichen Batiften namentlich auch fchöne Boppe

line gefpendet worden. Daraus werden zwei Toiletten befonders hervor:

gehoben. ein cielblaues Negligee. mit bordirten Vergißmeinnichtzweigen

befchüttet. eine Gabe irifcher junger Frauen. und das fchwanweiße Voy:

pelinkleid mit aufgeftickten Orangenblüten. in welchem die junge Frau

nach dem feligen «I will!» in der_Wippiughamer Kirchfpielskirche nach

Ouarr Abbey fuhr. Es ift bekannt. daß die Vrinzeffin bei aller Ein

fachheit und Befcheidenheit ihres Wefens die Reize einer guten Toilette

doch zu würdigen verfteht und fiel) ftets mit befonderer Anmuth anzu=

ziehen weiß. Da wird's auch in der füßen Verborgenheit in Osborne

Houfe. bewundert von dem zärtlichen Auge der Liebe. fchon Gelegenheit

geben. jeder einzelnen diefer 100 Toiletten zu gedenken. bevor fie wieder

unmodern werden. .

—— Ovid ſchon, der galante Sänger der auguftäifchen Mode

damen. rieth den Frauen an. ihre Frifuren nie unter das Gefetz einer

allgemeinen Mode zu ftellen. Die Regeln. welche er ihnen für die Har

monie der Haartracht mit dem Ausdruck ihres Kopfes und ihren ver:

fchiedeneu Gefichtszügen gab. find noch heute maßgebend. Darnach kann's

eine Modefrifur eigentlich immer nur für einen beftimmten Kopf geben.

Naive Köpfe haben ihre Frifur. klaffifche “haben _die ihre; Anmuth und

Gruft der Züge verlangen einen verfchiedenen Ausdruck. So hat auch

die Cadoganfrifur aus der letzten Saifon nur einem beftimmten Genre

von Frauenfchönheit' gedient. und zahllofe Mißgriffe auf Koften der ein=

zelnen Erfcheinung find daraus hervorgegangen. daß fich viele moderne

Frauen des neuen Haarbentels bedienen zu müffen glaubten. wie immer

ihr Aeußeres fich fonft dazu ftellen mochte. Mit Nückficht darauf hat fich die

”Société du Vrogres de la Coiffure“ die Aufgabe geſtellt, in einer Kon:

ferenz der erften Var-ifer. Londoner und Brüffeler Coiffeure für die nächfte

Winterfaifon. thunlichft für jedes Genre von Frauenfchönheit. alfo für

die klaffifchen Köpfe. für die Naiven. für die pikant Unregelmäßigen. für

die Nomantifchen n. f. w.. eine nene Modefrifur aufzuftellen. Es foll

grundfätzlich darnach geftrebt werden. in jedem einzelnen Falle möglichft

einfach zu bleiben und die geſtellte Aufgabe nur durch fchlichte Befolgung

paffender architektonifcher Kunftregeln zu löfen. Der Frauenkopf bedarf

ja auch keineswegs immer babhlonifcher Bauten. um fchön zu fein. Es

war gewiß nur eine reizende Unordnung. in welcher fich Jole's goldenes

Haar befand. als Herkules mitten in der Erftürmung einer Stadt auf=

fchrie; ..Jch liebe!” Aber diefe Unordnung kleidete fie. Und das ift

die einzige Bedingung. von welcher die Haarfrifur beftimnct werden follte.

Denkmäler.

-— Die Enthüllung der Statue des Liederdichters Beranger am

Square du Temple in Baris hat kürzlich ftattgefunden. Die vom Bild

hauer Doublemard gegoffene Bronzeftatue fteht mitten auf dem Nafen

der Anlage und zeigt den Dichter ftehend. leicht nach vorn gebeugt. in

heiterer. behaglicher Haltung. die rechte Hand in der Hofentafche! Auf

dem weißen Marmorfockel die Jnfchrift: ..Bcéranger. von feinen Bewun=

derern und Mitbürgern gewidmet.“

—- Das zum Andenken. an das ökumenifche Konzil in Nom zu

errichtende Monument foll italienifchen Blättern zufolge innerhalb eines

Jahres eingeweiht werden. Die Arbeiten für das Monument werden

von dem Architekten Cap. Manucci geleitet. Es befteht aus einer Säule.

deren Bafis auf der einen Seite das Wappen Leo XLII,, auf der andern

das Vins IX. trägt. Dazwifchen befinden fich Basreliefs. welche das

ökumenifche Konzil darftellen.

Welker-ben.

-— Donna RofaliaCaftro. fpanifche Dichterin (Canteres gallegos,

Follas novas u. f. w.). Mitte Juli. in Vadron bei La Corunna.

— Baron de Vrière, ehem. belgifcher Minifter des Auswärtigen

(1857—1862), Mitte Juli. in Brüffel.

-— Vrofeffor Dr. Georg Hirick). Geh. Medizinalrath. Senior der

medizinifchen Fakultät in Königsberg. am 20. Juli. in Königsberg.

—— Don Candido Hocedal. der bei. Führer der Karliftenpartei in

Spanien und Vertraute des Don Carlos. am 22. Juli. in Madrid.

—- D. Honigmann. Dr. jar,, friiher Generalfekretär der ober=

fÖhlefilfchen Eifenbahn. auch als Kunftfchriftfteller thätig. am 22. Juli. in

res au.

- Vrofeffor Dr. Ludwig Schlager. Direktor der niederöfterreichi=

ichen Landesirrenanftalt in Wien. ber. thchiater. 54 Jahre alt. am

24. Juli. in Gaftein.

-— Dr. Ernft Laas. Brofeffor der Vhilofophie an der Straßburger

Univerfität. Vertreter des ..Bofitivismus" (Hauptwerk: ..Jdealismus und

Bofitivismus"). 50 Jahre alt. am 25. Juli. in Straßburg. ‘

-— Kardinal Lorenz Nina. 72 Jahre alt, am 27. Juli. in Rom.

»— Ladh Chefterfield. die Freundin Beaconfield's. Schwieger

mutter des Lord Carnarvon. Vizekönigs von Jrland. 82 Jahre alt, am

28. Juli, in London.

-— Sir Mofes Montefiore. der bel. Vhilanthrop. 100 Jahre alt.

am 28, Juli. auf feinem Wohnfitz Namsgate.

—- Milne=deards. franzöfifcher Naturforfcher von Ruf. Doyen

der Z];.zlkademie der Wiffenfchaften in Paris. 84 Jahre alt. am 29. Juli,

m arcs,
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"Aufgabe îhſſrn. 841.

Von Nicola Sardotfch.

Schwarz.
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Weiß zieht und fetzt mit dem dritten Zuge Matt.

Unklül'nng der Aufgabe Lern. 888:

Weiſz. Schwarz.

1)TE2-—E 1) F6n.E5.

2) D.H2—E2 ...... 2) K.E4-—D4oder—F4.

Z) D.E2—C4oder—G4Matt -

1)........1)K.E'4—-D4.

2) S.B-Z—F5+'. . . .. 2) K.D4-—-D5oderſi—Cì.

3) D.H2—A2oderT.E1—E3Matt.

B)

1)..…..... . DUAL-4115,

2 D.H2—D2. .. . 2) K.Eſſ4—F4oderF5——F4.

8)S.E3—F1oerD.D2—D5Matt.

"(Auf 2) 2) RE 4n.115-- 3) S.BB —— G4Maif.)
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Die Anfangs= und Endbuchftaben der gefundenen Worte ergeben..

von oben nach unten gelefen. 1) den Namen eines berühmten mittelhoch

deutfchen Dichters. 2) den eines ſeiner gefchälzteften Werke.

18. 4. 20. 6. 12. 11. 16. 10.‘ Gefchätzter deutfcher Diplomat.

4. 10. 16. 11. 21, 15, 3, 4, 21. 21. 11. Schwedifcher General von be

kanntem Namen.

21. 14. 2. 20. 11. 21. Mitglied des deutfchen Reichstags. fchneidiger:

Parlamentarier.

20. 4. 16. 8, 4. Berühmter franzöfifcher Schaufpieler.

8. 7, 11, 1, 15, 20, 11, 21. Bekannter alter Geograph.

4. 21. 1. 14. 8. Bekannte preußifche Adelsfamilie.

1. 4. 15. 15. 11. Bonner Nationalökonom,

1. 4. 11, 5. 11, 16, 15, 9, 4. 2. Verfaffer der homerifchen Theologie.

18. 11. 16. 10, 11, 19, 11. Vater der mittelhochdeutfchen Dichtung.

17. 21. 15. 14. 1. 14. Altbekanntes römifches Fürftengefchlecht.

1. 4. 8. 17. 16. 11. 17. 1. Name franzöfifcher Regenten.

4. 14. 1. 8. 14. 16. 16. 11. 21. Verdienter Münchener Glasmaler.

7. 15. 20. 11. 21. 14. Schweizerifcher Dichter.

11. 21. 8, 21, 14, 2. Der Sage nach mächtiger König der Oftgothen.

Uuklölnng der dreilnlbigen Charade in Ihre. 447.

Edelmuth.

Unfiölung der Könige

promenade“ Zürn. 15.

Dein Wort und mein Wort..

„Was keine Zukunft hat.

Das fange nicht erft an!” —

O weh! wann tränk' ich da

Mehr einen Becher Wein?

] Drum beffer ift mein Wort:

Was mir das Leben fchmückt.

„Da hör' ich nicht mit auf.

L. Schefen.

Bilderräklxlel 44:

ff”

  

Eine ebenfo intereffante. als höchft fehwierig zu entziffernde Münze“

von Kupfer aus dem auf der Saalburg bei Homburg gemachten Fund

ift die obenftehende. Die bedeutendften Numismatiker haben„bis jetzt"

vergeblich verfucht. den Sinn der Umfchrift zu entziffern. was um deß==

willen keine leichte Aufgabe ift. als eine zweite Reihe Buchftaben unter“

der Umfchrift geftanden zu haben fcheint. die leider bis zur Unkenntlich

keit durch den Zahn der Zeit zerftört worden ift. Vielleicht gelingt es

dennoch einem unferer geneigten Lefer. die mhfteriöfe Umfchrift zu deuten..

Uuklülnng den Bilderratlxlele 42:

Gelobe nicht mehr. als du halten kannſt.

M" In der gleichzeitig mit diefer Nummer ausgegebenen-i

Nummer 46 unferer '

..Yeutfchen Yomanfiifiſiothelî‘f

zu ,,Zileber Land und Meer“.

‘ Vreis in wöchentlichen Nummern nur 2 Mark vierteljährlich.

in 14tägigen Heften 35 Vf. pro Heft.

beginnt neu;

Die Manhatten. _

Aufzeichnungen einer Dame.

Herausgegeben von

Haus Warriug.

M“ In das Abonnement aufdie ..Deutfche Nomanbibliothek**“'

kann noch jederzeit eingetreten werden. und zwar gefchieht dieß am

beften bei derfelben Buchhandlung oder Voſtnnſtalt, von welcher

man „Ueber-Land und Meer“ bezieht.

Die bereits erfchienenen Nummern oder Hefte des Jahrgangs

werden neu eintretenden Abonnenten auf Verlangen fä'mmt-lich zum-i

gewöhnlichen Vreife nachgeliefert.

Rette-LÜ- Yeutfche Yerlags-Zinftalt

vormals Eduard hinüber-ger.

LIV.
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A. E. in Otteufen, Wir bekennen uns in dieſem wie in ähnlichen

Fällen. in denen die Schreibweiſe der Originalfprache dem deutſchen Verftänd

niß ſehr ferne liegt, zu dem neuerdings vielfach beobachteten Gebrauch. für die

deutfche Schreibweiſe des Fremdwortes die Ausfprache deffelbeu als maßgebend

zu betrachten.

Frau Elsbeth. Das einzig Richtige in dieſem Falle iſt, fich fo bald

als möglich ganz unter die Leitung eines tiichtigen Malers zu ftellen. Auch

halten wir dafür. daß das Zeichnen und Malen nach der Natur zu beginnen

ift. fobald die nöthigen Borkenntniffe erworben find. Es ift durchaus nicht

erſorderlich, den llcbungen im Oelmalen folche im Aquarellircu vorausgehen

zn laffen. Eine durchaus geeignete Lehrkraft wiffen wir Ihnen am dortigen

Platze nicht zu empſchlen.

W. S. in Darmſtadt. Beſten Dank! Wir werden von Jhrer freund

lichen Sendung gelegentlich zum größeren Theile Gebrauch machen.

Pomona. Für das Eingefandte beſten Dank! Mißdeutcn Sie nicht die

Kürze der Ausdrucksweife. zu der die Riickficht auf gewiſſenhaſte Eintbeilung

des Raumes uns nöthigt. Wir wiffen Gefälligkeiten fehr wohl zu fchätzen

und hoſſen, von der Ihrigen bei paſſender Gelegenheit Gebrauch machen zu

können. "

Eliſabeth v. K. in Budapeſt. Man ſtellt immer derjenigen Perſon,

der die höhere Auszeichnung zu-Theil werden foll. zuerft die andere vor. da

her aus Galanterie den Herrn zuerft der Dame. Da nach dortiger Landes

fittedas Haudfüffen fo ſehr iiblich ift. liegt gewiß kein Verftoß darin. wenn

eine “Dame von einem ihr porgeſtellten Herrn. auch wenn die Borftelluug kaum

erft erfolgt ift. einen Handkuß annimmt.

Hrn. O. Garret) in Bernburg. Bildniß und Lebensfkizze des Ge

neral Grant haben wir in Nro. 9 u. 34, Bd. 13 n. 14, 1865 ſchon gebrncht.

Hrn. N. K. in Bremen. Das ift eine ſchwierige Rechtsfrage. Wenden

Sie ſichdan deu Dentſchen Schriſtſtellerperband in Leipzig, Borſtand Dr. Fr.

Friedri ).

Hrn. J. Reinke in Metz. Das Wort fcheint arabifchen Urfprungs.

jedoch bei der Unficherheit der Franzofen hinfichtlich der nichtfrauzöfifchen

Orthographie ift es wohl möglich. daß der Name falfch gefchrieben ift. denn

auch wir finden nirgends diefen Religionsftifter.

Hrn. A. F. in Boſton. _ Juni 1873.

N. L. in Halle. Wenden Sie fich an B. F. Boigt's Verlag in Weimar.

Abonnent J. Kl. in Köthen. An irgend ein großes xhlographifches

Inſtitut; z. B. A. Eloß. Stuttgart. Breud'amour. Düffeldorf. -

Hrn. G. Bromberger in B. Die Behandlung des Kartoffelkrautes.

damit daffelbe Tabak wird? Wer Keuutuiß diefes Geheimniffes befitzt und

es zum „Nutzeu“ feiner Mitnicnfcheu verwendet _ iſt ein zſnrchtllarer Menfch.

Hrn, G. Zehnder in Zürich. Die Adreffe der Berliner Schneider

akademie, die ſehr ſlorirt, iſt: Berlin C., Stechbahn 1 u. 2 (Rothes Schloß).

Schüler- und Schülerinnen-Direktor Kuhn.

Elfriede in Graz und Eliſabeth N. 1) Leſſer, Der Fiihrer der

Jungfrau und Frau im häuslichen und gefelligen Leben. (Erfurt. Bartholo

mäus. 11/2 Mark.) 2) Warum denn nicht _ das ift ja noch gar kein Alter.

rn. B. Zellekens in Zürich. Das wäre gefundheitsgefährlich. weil

auſ dem Noſt kein Anſtrich hält; dieſer wäre zuerft zu entfernen.

Hru. J. Winter in Barmen. Zeitfchrift für Belocipedfport — Berlin.

“Lieutenant R. in Berlin. Sie haben Recht. Das Tribiineurennen

der Hannoveraner gewann der zweijährige „Horteufels“ und nicht der "Ver

cunos“; diefer gewann die Offizier-Steeplechafe.

_ru. Fritz in Kennebach.

2) Schadet nichts 3) Erft fich eine Zeitlang wecken laffen. dann ſich ſeſt vor

nehmen. zu der beftimmteu Zeit aufzuftehen und fich jeden zweiten Tag weckeu

laſſen ze. zc., bis man daran gewöhnt “ift.

Frl. J. G. F. B. Damit hat das Einjährigeuexamen gar nichts zu thun.

Frl. E. B. in Stettin. Wenden Sie fich an das Heraldifche Jnftitut

von Hefner in München. Gabelsbergerftraße 15. 1.

 

1) Anfragen bei der Bürgermeifterei..

Hrn. Karl Gerfon in Bonn. Uns iſt nicht möglich gewefen. zu er

fahren. wo man Lampeufchirme erhält mit berühmten Liebespaaren bemalt.

Bielleichtfsweiß einer unſerer Leſer durch Angabe einer Adreffe diefe Sehnſucht

zu tillen

Hrn. H. Szadkowskr) in Breslau. Ohne Borwiffen der Eltern nicht

üblich _ übrigens kommt es ganz auſ die Verhältniffe an.

Alter Abonnent in Mülhaufen im Elfaß. Die Vorftandfchaft

des „Vereins deutfcher Bühnenfchriftfteller und Kompouiften“. an welche Sie

ſich in der beregten Angelegenheit unmittelbar zu wenden haben, hat ihren

Sitz in Leipzig. '

Richtige Löfungen fandten ein: Bruno Goldammer in Gerings

walde (3). Fritz Euteneuer in Altena (2). Mappi und Minel in Chemnitz (2).

L. Siegel in Meiningen. Sigmund Stenfch in Wittftock. Bertha Ruben in

Kolmar i. P. Louis Gutjahr in Antwerpen. Nichard Meisner in Mettmann.

Wilhelm Stuhlmaun jun. in Niga (3). Anna Baur in Wien (3). Fr. Stadtler

in Frankfurt a. M. Karl Meher in Köln (2). Guſt. Bontemps in Krakow.

Arthur Weißkopf in Wien (3). Anna Olff in Wendelsheim. Bertha Martin

in Wien. Paul Albrecht in Luckenwalde. Toni Blaz in Darmſtadt (6).

W. Oska in Koblenz. Paul Natmer in Forſt. Adele Wirchann und Marie

Sander in Zirke. Margarethe Schmitgen in Creſeld. H. Borchert in Oers

dorf. Emilie Zangger in Zürich. Georg Fortier in Borſigwerk (2). „Zo

hannistrieb“ in Elberfeld. Helene und Franziska Neumann in Berlin. Helene

Wehnert in Kopenhagen. Heinrich Gillet in Darmſtadt ,,Brunnengeiſt“ in

Luxemburg. Leopold Franke in Jtzehoe. K. Schwanike in Chemnitz. Jünger

des Merkur in Magdeburg. Bertha Keßler in Plauen i. V. Jda Gohdes in

Parlowkrug. Marie Goltermann in Hannover. „Lemper idem“ in Liibeck.

Viktoria Pieek in Prag. Eugenie in Barmen (2). „Nußkuackertrio“ in Ham

burg (2). Agnes Graetz iu Sommerfeld. Karl Zimmermann in Alsfeld.

Malwiue Kunkel in Bordamm-Drieſen. N. Ch—e in Königsberg (2). Alired

Mohrftedt in Rio de Janeiro. L. N. in Elberfeld. Fr. Htte. Helbling-Tfchudh

in Zürich (5). Anna in Bitten (2). Anna Geher in Wien. Otto Sobbe in

Halberftadt (2). Salo Bloch in Bremen. Mathilde Blumenthal in Geeſthacht.

Lotte Gies in Barmen. Fr. Martha Ulbrich in Dresden (2). W. Stengl in

Trieſt. 3. N. G. (2). B. Oberhoffer in Pſalzel.

Geſundheifaecpflrge.

Henri in S. Bei erſrorenen Händen u. ſ. w. nützen Einpinfelungeu mit

einer Miſchnng von gleichen Theilen Seifert-. Kampher- und Terpentinfpiritus.

Ju jeder Apotheke zu bekommen.

Abonnent P. in Hof. Bei Froftbeulen Jod- oder Jodoformcollodium.

Außerdem eine paſſende Fußbekleiduug. fo daß kein Druck auf die Froftbcule

ftattfindet. Einen großen Nutzen erwarten wir von den Einpinſelungen mit

Ameifenfpiritus nicht. Gebräuchen Sie während des Sommers fleißig Fluß

bäder.

Marie in Bergeinfamkeit. Morphiumfüchtige können nur in einer

Anſtalt geheilt werden. -— Unterfcheukelgefchwüre dürfen wohl heilen und es ift

die vom Arzt verordnete Gummibinde ein fehr gutes Mittel dafür.

El. W. in B. Diejes Mittel ift dem Teint nicht nachtheilig, aber

auch von fehr fraglichem Nutzen.

Mannheimer Abonnent. Ueber die Zufammenfeßung u. f. w. des

Bräparates ,,Pſhlothron“ konnten wir bis jetzt nichts erfahren,

I. K. in Wien. 1) Zu vaertrophie des Herzens gefellt fich nicht ftets

Lungen- oder Herzbeutelentzündung. 2) Das Herzklopfen iſt nicht die Urfache

der Hypertrophie. fonderu die Folge. 3) Digitalis erweist fich vorübergehend

als ein fehr gutes Mittel dagegen, ebenſo auch kalte Umfchläge; von den

anderen Mitteln dürfen Sie keinen Erfolg erwarten. 4) Ein Mittel. das ein

mal vergrößerte Herz zu verkleinern, gibt es nicht.

A. L. in Bukareft. Benützen Sie das fchon wiederholt angegebene

Schweißpulver. _ Eine befondere Urfache ift nicht vorhanden.

L. J. in T. Autoritäten auf dem Gebiete der Schädelforfchnng find u. A.

Obermediziualrath Dr. Hölder und Proſeſſor Fraas in Stuttgart.

H. in H. 1) Ja. 2) Urfachen nicht anzugeben. kommt auch bei fonft

ganz Gefunden vor. 3) Möglicherweife.

Confiance. Bitte, laſſen Sie uns die betreffenden Mittel zukommen.

und wir iverden. wenn möglich. davon Gebrauch machen. Dr. Schm.

Redaktion: Wiko Ztìaiſch und Thugs Iiiofentlfal=üionin in Stuttgart.

Verantwortlich; Wiko Zhaiſch.

Inhaltn-Ueberſirîxk.ſſ

Text: Gräfin Regine. Novelle von Käthe von Bergk. Fortfeßung. — Auſ

dem ftillen Ozean. von Heinrich Semler. _ Aphorismen und Philoſopheme,

von M. Brauer. _ Erntefeft auf einem Bachthofe in Holftein. von A. H. _

Beim Geldwechsler in Tiflis. von A. v, Suttner. _ Haide-Jmme. Novelle

von E. v. Diucklage. Fortfehung. _ D'er Gefangene. Gedicht von Fr. Xav. Seidl.

_ Transatlantifche Skizzen. von Dr. Max Lortzing. III. Unfere Kommuniften.

Schluß. _ Während der Ebbe. von Karl Kollbach. _ Das St. Rochusfeft bei

Bingen. _ Aus dem Stizzeubuche des japauifchen Malers. _ Notizblätter. _

Schach, _ Räthfel: Arithuiogrhph; Auflöfung der dreifhlbigen Charade in

Nro. 44: Auſlbſung der Königspromeuade Nro. 15; Bilderräthfel 44; Auf

löfung des Bilderräthfels 42. -—— Briefmapbe.

Jlluftrationen: Erfte Freundfchaft. Gemälde von A. Liezen-Maher. —

Ernteſcſt auſ einem Pachihoſe in Holftcin. von A. Holm. _ Wiihrend dcr Ebbe.

Gemälde von A. Aublet. _ Beim Geldwechsler in Tiflis. nach einem Gemälde

pon Franz Eiſenhut. _ Das St. Rochusfeft bei Bingen. von E. Limmer. _

Der Gefangene. Zeichnung von H, Giacomelli. _ Aus dem Berliner Skizzen-

buche des japanifchen Malers. veröffentlicht von W. Adolf.

herum Milano-Zinnen (vorn. klo. hatbcrgcr) in htuttgcrt.

In unfereui Verlag ift erfchienen und durch alle Buchhand

lungen des In- und Auslandes zu beziehen;

Accu cher Winterwald.

é,.hriſche Anthologie

UOII

Georg Scherer.

Mit vielen Yorträks und Bitustrationen.

Zehnte Auflage.

In ſeinſtem Leinwandband mit Goldſchnitt und reicher Verzierung.

Pr eis 7 M ark.

Urtheile der Dreſſe:

Ein Feftgefchenk zierlichfter Gattung. Ueber den Werth diefer

Miniatur-Anthologie ein Wort hinzuzufügen. iſt tiberfltiſſig, ſie

ſteht hors de concours. Die Ausftattung läßt nichts zu wünfchen

übrig. Frankfurter .,Beitung.

Seit dem Erſcheinen der erſten Auſlage diefes echt deutfchen

Werkes find nahe an zwanzig Jahre vergangen. aber noch heute

ift daffelbe in ſeiner Eigenart von keinem andern überholt; es

gibt die reichhaltigfte. verftändnißvollfte Auswahl aus den Werken

von hundertundfünfzigdeutfchen Dichtern. welche ſeit dem natio

nalen Auffchwung. den die Dichtung während der Freiheitskriege

genommen. ihre Lieder erklingen ließen. und die biographifcheu

Notizen über alle in dem Buche vertretenen muß Jedem eine will

kommene Zugabe fein. Den Werth der Dichtungen zu prüfen.

fich an ihrer Farbenpracht. an ihrer Mannigfaltigkeit zu erfreuen.

dazu bietet das Werk die beſte und vollkommenfte Gelegenheit.

Dott, Bertin.

Zn unterzeichnetem Verlage erfcheint gegenwärtig die zweite Auflage und in Verbindung damit eine neue Subſeription auf
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leuftrirte Kracht-Ausgabe.

ZÎÎit 1058 leuſtrationen erſter deutfcher Künftler.

Herausgegeben von .

profeſſor Dr. Heinrich Dünger.

Mil Goethe's Boi-trat und Lebens-abus.

Zu 90 elegant broſchirten Lieferungen von je 5—4 reich illuſtrirten Bogen zum preiſe von 50 Pfennig pro Lieferung.

Alle drei Wochen gelangen eine bis zwei Lieferungen zur Ausgabe. Jede Buch- und Uunfthandlung nimmt Beſtellungen auf diefe nene Subſcrìplîon
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Correspondenz brieflich behandelt.

 

W"

 

_ Waſchen der Roben.

zieht fie durch Zuckerwaffer. winde

. Meinem Hausarzce: _ _ .

,,Wie erreicht man das hòchste Alter?“ ze. beantwortet nach 541ahr. .*.

1. Prtifnng aller Heilmethoden. kann gleich eine Haus-Apotheke bei- _."

gegeben werden. umjecte krankheit, fowie die Folgen körperlicher und geiftiger _

Ueberauftreugnng. die den Tod zu friih herbeiführen. felbft zu bekampfen und _:

*; Kinderkrankheiten. als Halsbriiune, Diphtherîtis, Kriimpſe ze. im Keime zu

erfticken. (Hausarzt 5, Hausapotheke 10 Mark.) Auch wird jede Krankheit

(Honorar 5 .Mark.)

“« Dresden, Langeftraße 49.

thſeiòcne Yaſthleider Rinn. 15. 80

Deutſrhe Arringa-Annali (vormals (Eduard Hallberger).

 ._ V°“ St.Wajefiat ;};Mſiſi Diet (Sold: und
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= fl. 9. 30 kr. ö. W.

ſowie beſſere Qualitäten. verfende bei Abnahme von mindefteus zwei Roben porto- u. zollfrei in'? Hall? nach Deutſchland U- Oefterreich-Ungarn.

_ Es gibt kaum etwas Praktiſcheres in der Damentoilette. als diefe rohfeidenen Stoffe. die für Promenade, im Haufe. auf der Reife und

in Eefellfchaft getragen werden können. Mufter umgehend. Briefporto nach der Schweiz; 20 Pſ. ' W

G. Aeuneberg's

Seidenftoff-Fabrik-Dépöt.

Königl. und Kaiſerl. Hoflieferant.

Mau wäfcht die fertigen Roben. wenn unrein geworden. in lauwarmem Seiſenwaſſer, windet ſie aus.

t fie wieder aus und biigelt fie feucht; die Kleider find im Gebrauch unverwuftlich.

= 10 tr. o. .
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Rechnen etc.

Handels= und Sprachinftitut. Vorbereitungs

fchule und fpezielles Inſtitut für die Handels

wiffenfchaften und die neueren Sprachen.

Zihnigl. nunc. serganademie zu Freiberg.
Die Vorträge und Uebungen des 120. Lehrjahres beginnen am 6. October.

Bei der Direction. Adreffe: Freiberg i. S.. Bergakademiegebäude. kann gratis bezogen

werden: Das Statut der König!. Bergakademie mit den zugehörigen Spezialregulativen. fowie

das Programm ſiir das Studienjahr 1885/86. Die erſtgenannten Druckſachen enthalten Näheres

0,1111»

 

_, (Deutsch, Latein, Ronde, Ziffern) ,

] ran->12 u. sicher anzueignen. Prospect, .

Lehrplaſin, Attenta oc. gratis u.fco. durch

Katligr.-lnstitut,Stuttgart. ſſ
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Internationales Benfionat zu Aviîſſel

(Belgien), 168—170 Chauſſe'e d’Etterbeek.

Aufnahme deutfcher Zöglinge befchränkt und

nach den Bediirſniſſen des Unterrichts in den
 

Sprachen proportioniert. 4645 Der Anfang des Winter-Semesters ist. auf den 2. Ocor festgesetzt. Prognm

ZIafferfikter, neuefter u. beſter Shſteme zur und Stundenplan vom Unterzeichneten zu beziehen. _ _ 4624 . ,...,." _

Verbefferung des Triiikwaffers. Der Dlrector des landwn'thschaffl- Instltutsz leſe die ſoeben erſchienene Schrift: Die Urfachen des Stotterübels u. beſſen naturgemäße Heilung
Roko Wagner.

Sendet-Straße 8, Berlin G. 4015

Romane von Georg Ebers.

Deutsohe Verlags-Anstalt (normale Ed. Hallborger)

in Stuttgart und Leipzig.
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besorgen &verwerthen

ATENTE

'7-8ſſndiſist’echr. 78. '

L[’ocflllwc— and (.'/!er …

30 Bild. z. d. ill. urſidele Buch

Wipf-Miu, Ellllllllfi'll Frauenzimmer 50 Vf

YÌHHHÌB Bücher u. Phot. Katalog gratis.

Artist. Iustitut 4 Asohaffenburg.ſi

über die Organifation der Akademie und tiber die Anforderungen bei der Inſcription. in allen Là'ndern Oriqiueller Melzer? für Herren;
Freiberg. den 24. 3ulr1885-, „ , , * ', , B ſſ_ - auſ optifcher Tiiucf-chung beruhend. verfendet

Der Director der Kontglichen Bergakademie: Th. Richter. “ .. E ' LÌN- - . . ſranco für 50 A. in Briefm. 4930

Greiner. München. EorneliuèſtrſſZL.

 

3. Auflage.

‘

Dr. med. Blau, pr. Arzt in }

Man prüfe, ehe es zu fpät ift!
] """"?f"8

}

4609

Geheimer Hofrath Prof. Dr. Blomeyer. von Spracharzt Gerdts in Bingen a. Nh. Zu beziehen voin Verfaffer.

Eine WMW-Wales Kò'mlgstochter. ZWò’lfte Auflage. 3 Bande. M.’15. _ Uarda. Zehnte Auflage. 3 Bde. M. 15. _ Die

Schwesteſrn. Vierzehnte Auflage. M. 7. _ Der Kaiser. Zehnte Auflage. 2 Bde. M. 12. _ Homo sſiwm. ZWòlfte Auflage.

M. 7. _ Die Frau Bueſſgemeisterin. Dreizehnte Auf]. M. 7.” —-— Erin Wont.“ Elfte Auflage. M. 7. -— Serapis. Neunte Aufl.

M. 7. — Eine Mage. [a)-11. Dritte Aufl. M. 5. Sc'immtle'ch in fee‘nem Original-Einband. Lieblingshiicher der deutschen Familie.
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(Preis 1 Mark.)
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Erfcheint jeden Sonntag,

era...... ehhhgemeine leluſtrirte Zeitung. ..... ...tu... . ....
Gükeber 1884-1885. Mit Noſi-Ilnſſrhlug Mark Z. 50.

 

(WI-à n ML lllL Stürme. die ſeinem Unfall vorhergegangen waren. fchien aber die Ruhe nach allen Stürmen und Konflikten that

H + er ſich nicht zu erinnern; er fprach wenig. doch liebte ihr wohl; ſie erfchloß ihr Herz wieder der Hoffnung

er es. Regine um fich zu haben, und war dann meiſt und der Freude. und doch war es ihr oft. als fei

Îſſìnnelle ruhig ,und zufrieden. nur richtete er oft einen feltfam etwas in ihr gebrochen __ der Glaube an das Glück!

von fragenden. grübelnden Blick auf fie; chin kacnen Zeiten An einemPchmnigefn Apriltag kam Gräfin Hartenſtein

_“... … nneudlicher Reizbarkeit. unter der die räfin namenlos „vom frühen orgenpaziergang im Park zurück; fie

Maffi? 33…“ HYPER litt; fie klagte jedoch nie und ihre Geduld. ihre rührende war lange nicht ſo heiter erwacht wie heute. und es

(cinturone-) Ergebung verleugneten fich nicht bis zum Ende. das fchien ihr. als fei draußen auch über Nacht der ganze

. - für Alle eine Erlöfung war. Frühlingsreigen lebendig geworden, jubelnde Vogel

WW WQÎHQW, ohne daß Îll des Grafen ftimmen. fchwirrende Käfer. Blütenduft. und der kräftige

' Buſtand eine weſentliche VVTÌÌHÒWHQ Lill-» * harzige Wohlgeruch der aufbrechenden Blätterknofpen.

- … getreten wäre; Regine verließ kaum für das Alles drang fo verlockend zu ihr herein, daß fie.

W eine Stunde das Krankenzimmer; Belke Wir kehren ccun zu dem Anfang der Erzählung ein Tuch über Kopf und Schultern werfend. über die

kam täglich. umgab fie mit den wohlthuendften Auf- zurück. da Regine Hartenſtein im Schloß Wiederau zu- Terraſſe hinnnter an den kleinen See ging. um ſeit

merkfamkeiten. aber nie wieder war zwifchen ihnen von gleich des Frühlings und der Heimkehr des Barons Iahren zuerſt wieder frohen Auges den Frühling zu

den Stürmen die Rede. welche der entfetzlichen Kataftrophe harrte. _die nahe bevorftand. Sie war fehr einfam. begrüßen. der auch für ihr Herz neue Blüten. neues

vorausgegangen waren. Am Leben bringen‘ follte. Als

Morgen nach derfelben hatte _ fie nach längerer ziellofer

Regine ihm geſagt: ‘ Wanderung durch die fchön

,,Mein Blas Ìst ceet hier, * . . , gepflegten Gartenwege wieder

dieß dunkle Krankenzimmer. bis Zimmer trat. lag auf

meine Vflicht. fo lange es

Gott gefällt. das Leben des

Grafen zu erhalten; erinnern

Sie cnich nie an jene Abend

ftunde. in der ich fo glücklich

-— und ſo elend war; daß

ich felbft daran denken muß.

angefichts des Iammers da

drinnen. das ift meine Buße.“

Er hatte ihr ſtumm die

Hand gereicht und war von

dem Moment an der aufmerk

famfte. aufopferndfte Freund

für die Arme. Schwergeprüfte

und blieb es während der

langen vier Iahre. welche das

Martyrium dauerte. Die Welt

freilich verftand dieß nicht.

und nachdem das erfte Mit

leid mit dem Grafen und mit '

Regine erfchöpft war. fand

fie es viel bequemer, zu ver

cnuthen. daß die Gräfin wohl

gar nicht ſo unglücklich und

ihrem Frühftücktifch neben

ihren Zeitungen ein Brief mit

vielen farbigen Boftmarken.

wie fie gewöhnlich Belle’s

Briefe trugen. Freudig über

rafcht. griff fie darnach; da

ftand ihr Herz einen Augen

blick ſtill; es war die nicht ver

geffene. charakteriftifche Hand

ſchrift ihres verfehollenen theu

ren Bruders. die fie grüßte.

Das helle Roth der Freude.

welches über ihre Wangen

flog. wurde freilich beim Leſen

durch heiße Thränen aus

gelöfcht. Er fchrieb:

..Eapri. ‘20. April 188—.

,,Meine liebe Schwefter!

..Wo ſoll ich beginnen.

Dir vom Leben des Verbann

ten. vielleicht Todtgeglauhten.

zu erzählen? Wo foll ich enden.

in der kurzen Spanne Zeit.

 

 

verlaffen fei. und fie dann %ſiffi_- ) ſſſſ 'UM_ ;_ſſſi .. die mir noch zu leben her

zu vergeſſen. LW :::-»;: __- M…,/<<<»- ſſ _ gönnt tft? Einkampfesmüder
Hartenſtein erlangte wohl MWM/„__ YYY-"“'“ "” ſiſſſiſſſſſſſſ, ' Wanderer ift's. der zu Dir

die Sprache und das Bewußt- ſi MYM-?>»; ;_- *ſiſſſſ—ſſſſſi" ** ' — “€ …ſſ “' _ ' _... ' fprieht. Regine; ich “bin es

fein wieder. das Gedächtniß SWM; > ſiſifflî—ſiſi, '“ M;… ' zufrieden. den Stab hinzu

aber war verloren cmd er - ' " legen und zur Rnhe zu gehen,

erhielt nie wieder die Herr- nur Zweierlei hält mich noch:

fchaft über feine Glieder. Der — Der erſte Schritt. Gemälde von Frank-Neufeld. der Wunfch'. Dich. die Freundin

LIV. \



“ 1022 .Mi 47Acher Giraud und Türer. gällgemeiue hlluttrirte Zeitung.

meiner Jugend, die theure Schwefter, noch einmal zu

fehen, und Dir mein liebe? Kind, meine holde Reine, an'?

Herz zu “legen, die ich in fremdem Lande fchuhlo? zurück

laffen muß. Ihre Mutter iſt mir ſchon bald nach de?

Kinde? Geburt entriffen worden; fie war mir au? ihrer

füdfranzöfifchen Heimat hieher- gefolgt und war de?

Verbannten Troft und Sonnenfchein; denn, Regine, da?

Heimweh habe ich nie ganz überwunden, mitten in der

Blütenpracht diefer fchönen Jnfel verlangte e?,mich, nach

unſeren heimiſchen Tannen, unſeren goldenen Korn

feldern, und nach dem Dohlengefchrei am alten Thurm

von Wiederau! —- Sonſt war mein Leben kein ver

lorene? und entbehrungvolle? Ich habe die Hände

nicht in den Schooß gelegt, und mein kleine? mütter

liche? Vermögen, da? mir der Vater au?zahlen ließ,

geht ungefchmälert an mein Kind über. Wa? ich von

Dir für fie, die Deinen Namen trägt, erbitte, ift nur

Liebe, Regine, die Liebe und Treue einer Mutter ſiir

die Mutterlofe. —— Deinem Leben bin ich an? der-Ferne

mit brüderlichem Herzen gefolgt; den Tod unſere?

Vater?, dem Gott feine Härte verzeihen möge, Deine

Heirath, die dunklen Wolken an Deinem Ehehimmel,

Deine? Gatten lange? Sieehthum, Alle?_berichtete- mir:

der treue alte. Hager. Warum ich nicht früher fchrieb,

ich weiß e? kaum; ich mochte den Verbannten nicht

wieder in Dein Leben drängen; und Du, meine arme

Schwefter, Du hatteft gelernt zu gehorchen und mich

wohl aufgegeben. Nun aber im Angeſichte de? Tode?

erwacht all' die liebe Erinnerung an Dich, an da? Einft.

Liebe Regine, laß mich nicht vergeben? bitten und die

Erinnerung an unſere Jugend zurückrufen, da wir

einander Alle? waren. Reine ift ein wilde? Rei?, aber

voll vielverfprechender Blütenknofpen; vergiß nicht, daß

wir Leutringen? von hartem Stoffe find und eher brechen

al? un? biegen. Meine? Liebling? Glück lege ich in Deine

Hand und fordere e? einft von Dir, wenn wir un?

droben wiederfehen. In alter Treue Dein Franz. “

Regine la? da? Schreiben wieder und wieder. Eine

Viertelftunde' fpäter fandte fie ein Telegramm zur

Station: „Jch komme. Regine.“ Und am Abend war

fie auf dem Wege nach Italien. '

Nach zwei Tagen kam fie in Neapel an; fie hatte

fich nicht Raft noch Ruhe gegönnt und in der Erregung

ihrer Nerven keine Ermüdung gefühlt. Nun mußte fie,

faft am Ziel, hören, daß da? Meer zu ſtiirmiſch ſei

und da? Dampfboot feine Fahrten eingeftellt habe.

Sie ſah über die wildauffchäumenden fchwarzblauen

Wogen hin nach dem zackigen Felfeneiland, dem ihre

ganze Seele entgegenflog, aber all' ihre heiße Sehnfucht

konnte fie doch nicht hinübertragen, wo ein fliehende?

Leben ihrer harrte; fie ließ nicht? unverfucht; fie bot

den Schiffern in Santa Lucia eine Summe, die diefe

genügfamen Menſchen für immer hätte reich und glück

lich machen können —— vergeblich! Sie fuhr nach Sorrent,

ob vielleicht dort fich muthigere Herzen, kräftigere Arme

finden möchten, die dem Sturm zu trohen wagten

ein ftumme? Aehfelzucken, ein au?druck?volle? Deuten

der braunen Arme auf ie toſenden Wellen war die

ganze Antinori, die ſie erhielt.

So vergingen drei qualvolle Tage; am vierten end

lich, al? fie früh zum Fenfter trat, war Alle? wie durch

Zauberfchlag verwandelt; tiefblau und fpiegelglatt lag

der Golf vor ihr, Sonnengold auf. der Küfte, "Blüten

duft überall; breit und majeftätifch fah der Vefuv mit

_ feiner kaum bewegten, pinienförmigen Rauchkrone auf

all' die Herrlichkeit herab. Vor der Thür hörte fie

- auch ſchon die. Schiffer, die heute,“ mit ihrer ganzen Red-'

feligkeit bewaffnet, jeder die befonderen Vorzüge feiner

Barke preifend, um die Ehre ftritten, die deutſche

Signora nach Eapri hinüber zu rudern. Jhr Herz war

fehr fchwer und pochte ftürmifch, al? fie einige Stunden

fpäter die Felfenfteige der Jnfel hinauffchritt; für den

Zauber der Landfchaft, der fie umgab, hatte ſie kaum

ein Auge; endlich ftand ſie vor dem kleinen, rofen

umrankten Häic?ehen, da? man ihr al? die Beſitzung

de? Bruder? bezeichnet hatte. Vor der Thür ftanden

zwei Frauen, die mit lebhaften Geften und vielen Worten

die arme kleine Signorina beklagten, die da drinnen

nun fo ganz allein fei.

Regine hielt ſich miihſam aufrecht;

doch zu fpät gekommen!

Die Frauen verftummten bei ihrem Näher-kommen,

und al? fie an der Thür zögerte, noch ehe ſie den Muth

. zu einer Frage gefunden, fagte dieeine, mit der an

muthigen Höflichkeit ihrer Land?„leute fie begrüßend:

„Die Signora kommt gewiß zu der armen Waife da

drinnen — vielleicht eine Verwandte de? lieben deutſchen

Dottore? Seit fie ihn geftern hinau?trugen, will die

fie war alſo

arme Kleine nicht fprechen und nicht effen und nicht

fchlafen, und ift auch nicht an? dem traurigen Haufe

fortzubringen; ich bin freilich nur eine arme Frau; aber

ich wollte fie gern mitnehmen in meine Hütte-in der

Vigna, damit fie nicht fo mutterſeelenallein fei!“

Regine konnte nicht antworten, ſie‘ nickte der Frau

nur freundlich zu und ging durch die Veranda in da?

Hau? Tiefe Stille empfing fie; dem Eingang gegen

über war eine Thür nur" angelehnt, Regine blieb einen

Moment zögernd auf der Schwelle ftehen. Da? Licht

de? Tage? drang. nur ſnc’irlichſi durch die weinlaub

umrankten Fenfter in. da? große, leere Gemach; Blüten

kelche, halb welke Blätter lagen zertreten auf den Fliefen

umher, wohl“ die Refte der“ letzten Liebe?fpenden für

den Todten; ein Vaar herabgehrannte Kerzen in fchwer

fälligen Leuchtern, in' der-Mitte drei oder vier Holz

ftühle, auf'welchender Sarg geftanden haben mochte,

und knieend'- vor einem derfelben, da?-Geficht in den

Händen verborgen, eine zarte, fchlanke" Mädchengeftalt,

ftumm und regung?lo?.

„Reinel“ fagte Regine leife mit von Thränen halb

erftickter Stimme Die Knieende blickte auf, große

braune Augenfterne, heiß und trocken, richteten fich

einen Augenblick auf die Eintretende, darin ein leiſer

„Tante Regine!“ und in den Armen der

Gräfin lö?te ein befreiender Thräneuftrom den Krampf

Auſſchrei:

ihre? Innern.

Noch fpät am Abend faßen die Beiden Hand in

Hand beifammen. Regine ließ fich erzählen von dem

geliebten Todten, von dem einfachen, ftillen Leben auf

dem fchönen Eiland, von der Liebe und Verehrung, die

der Vater von Alt und Jung genoffen, und wie noch

bi? in die letzten Tage, al? er fchon viel zu fchwach

war, felber die Kranken zu befuchen, diefe vonder

ganzen Jnfel zu ihm gebracht worden ſeien, damit er

ihnen helfe. Und wie der Vater dann Abend? fie unter

richtet, wie er mit ihr deutſche Bücher gelefen und

deutfche Lieder gefangen habe, und wie er fie, al? fie

noch ein ganz kleine? Kind gewefen, fchon gelehrt, die

Tante Regine in Deutſchland lieb zu haben und für

fie zu beten.

Regiuen war da? Alle? fo fremd und neu, und doch.

fo unbefchreiblich wohlthuend Die Miitterlichkeit, die

in jedem Frauenherzen fchlnmmert, erwachte plötzlich in

ihr und mit warmer Liebe zog fie die Verwai?te an

ihr Herz. _

„Du bift nun mein liebe? Kind und gehft mit mir

nach Deutſchland, in de? Vater? Heimat, meine Reinet“

Vierzehn Tage blieb die Gräfin noch in Capri,

ordnete an, daß die kleine Befitzung de? Bruder? unver

fehrt erhalten werde, und fchmückte fein Grab mit einem

einfachen Denkftein; Reine fügte fich ihren Anordnungen

mit kindlichem Gehorfam und brachte ihr eine bewundernde

Zärtlichkeit entgegen; dafür fchloß fie da? junge Mädchen

auch immer liebevoller in ihr Herz, und al? fie mit

einander nach Deutſchland abrei?ten, war e?, al? hätten

fie von jeher zufammengehört.

Reine wurde zwar der Abfehied von dem an?

geftorbenen Elternhaufe, von ihren Freunden, ihren

Armen, ihren Blumen und ganz beſonder? von dem

frifchcn Grabhügel de? Vater? fehr fchwer, aber unter

den vielfältigen Eindrücken der Reife überwand fie da?

Trennung?leid doch rafcher, al? Regine e? geglaubt

hatte, und al? Letztere ihr nach manchem Tag den, grauen

Thurm von Wiederau zeigte, leuchteten die jungen Augen

auf in heller Freude. - »

„Da? alfo iſt Vapa? Heimatl O Tante-Regine,

ich glaube, ich kenne alle Wege dort und alle—die-lieben

alten Bäume, und die Dohlen, den Teich, und die Mühle

im Grunde; der Vater fprach ja immer und immer

„davon!““

Mit feuchten Augen fchloß Regine da? holdeKind

in ihre Arme.

Kind“, und Gott fegneDeinen Eingang-l“

So zog Reine in Schloß Wiederau ein und mit:

ihr neue? Leben in die alten Manern.- Wohl kam e?
noch manchmal wie Heimweh über ſieſi, e? _'re'gte fich-die

Sehnfucht nach dem blauen Himmel Eapri?, nachdem-'

Raufchen der Wellen, die mit’ ihrem füßen Lied-da?

Felfeneiland umfpülten, und vor Allem nach. dem ge

liebten Vater, der dort im Schatten der alten Eypreffen

von allem Erdenleid au?ruhen durfte —— aber mit der

Elaftizität der Jugend wandte fichihr Sinn doch fröh

lich den neuen Eindrücken zu, und mitfchwärmerifcher

Bewunderung fchloß fie fich täglich inniger an Tante

Regine an.

_ Die Gräfin fand fich nicht ganz fo leicht in die

neuen Verhältniffe; zwar hatte fie von der erften Stunde

„Du follft nun hier-daheim “fein, mein

an die junge Waife' liebgewonnen, die fo heilige Rechte

an ihre Liebe mitbrachte, aber e? war eben doch ein

Fremde? in ihr ganze? innere? Leben gekommen, und

wenn fie an die nahe Rückkehr Velke'? dachte, war e?

nicht: mehr mit der ungemifchten Freude von ehemal?.

Wie würde er e? aufnehmen, daß fich nun mit Reine

noch ein andere? Jntereffe in ihr Leben gedrängt hatte,

da? er bi?her ſoſiſſ ganz allein erfüllt und 'beherrfcht?

- In ſeinen Briefen ging er flüchtig über die ganze

Angelegenheit hinweg; er hatte zwar natürlich zuftimmend

die Nachricht von Reine'? Aufnahme in Wiederau be

antwortet, aber Regine, mit ihrer Feinfühligkeit für

jede Stimmung de? Geliebten, hatte doch die Wärme

und Freudigkeit vermißt, auf die fie im Stillen gehofft

hatte. Daß fie auf keinen Fall dem Kinde ihre? Bruder?

die Heimat wieder verfchließen konnte, die e? kaum ge

funden und in der e? fich glücklich fühlte, da? ſtand

-feft bei ihr; aber würde Velke e? nicht für einen Rand

an feinem eigenen, fo fchwer errungenen Glück halten,

wenn er dieß Heim und Reginen? Liebe mit Reine

theilen müffe? Regine hatte e? darum“ nicht ungern

gefehen, daß de? Baron? Rückkehr fich von Woche zu

Woche verzögerte. _

Der Herbſt ſtand ſchon wieder vor der Thür, die

Blätter begannen fich zu färben u'ndſi immer dichter

ſtreute fie der Herbftwind in die Alleen de? V__,ark? da

“meldete eine? Morgen? Velke ſeine Ankunft in der

Refidenz und, fobald die nothwendigften Dienftformali

täten erfüllt feien, feinen Befuch in Wiederau an.

Mit zitternder Freude la? Regine die wenigen Zeilen

immer wieder und ſuchte in ihrer Befangenheit nach

einem paffenden Wort, um ihrer Nichte da? Ereigniß

mitzutheilen.

Da? junge Mädchen felbft kam ihr zu Hülfe. „Gute

Nachrichten, Tante Regine? Du fiehft ja fo ftrahlend

an?, und fo jung und rofig, meine liebe, fchöne Tante.-_“

* „Ja, Kind, gute Nachrichten; ein lieber alter Freund

kehrt von einer weiten Reife zurück und kommt hieher.“

„Ein Freund, ein alter Freund? Nun, wenn e?

Dir Freude macht, fo ift e? mir ſchon recht, Tante;

doch wir waren fo glücklich hier ganz allein, und nun

wird der Freund Dich mir entziehen; und dann, warum

muß e? gerade ein alter Freund fein, warum nicht ein

junger, der mit mir Erocket fpielen, mit mir reiten,

mit mir rudern würde?“

Regine mußte lächeln; wie ander? hatte Reine da?

dem Freunde vorgefehte Wort „alt“ aufgefaßt, wie

wenig entfprach da? Bild, welche? da? junge Mädchen

fich im Moment offenbar von Velke gemacht, ihrem

fchönen, heitern, ritterlichen Magnu?!

„Wie e? wieder in dem Köpfchen meiner Reine

brau?t und wirbelt! Baron Velke wird fchon mit Dir

reiten und vielleicht fogar Erocket fpielen; mit dem

Rudern wird e? freilich vorbei fein, bi? erkommt, e?

ift heute fchon recht herbftlich,“ feßte fie, dem Gefpräch

eine andere Wendung gebend, hinzu und zog fich dann

.in .ihr kleine? Thurmzimmer zurück, da? Sanktum, wo

ſie allein ſein durſte mit ihrer Liebe und ihrem bangen

den Hoffen.

Drei Tage waren vergangen, ohne eine weitere

Kunde von dem Heimgekehrten zu bringen; am Abend

de? vierten faßen die beiden Damen arbeitend und

plaudert-cd im kleinen Salon, draußen ftürmte e?, der

_Regen fchlug praffelnd an die Scheiben und im Kamin

knifterte-die Flamme. Die Gräfin fchien müde, ent

muthigtund lehnte fich fröftelnd in den Seffel zurück,

„auf die melancholifchen Herbftftimmen draußen horchend.

Reine, al? ob fie ihre Gedanken errathen hätte,

fagte; * „Heute kommt der Gaft nicht mehr, und wohl

ihm, daß er bei diefem Wetter nicht unterweg? ift!“

Regine antwortete nicht; fie dachte, wie oft er früher,

wenn e? draüßen wehte und fchneite, und gerade vor

»zug?weife an folchen Tagen, gekommen fei, eine Abend

fſtnnde mit ihr zu verplaudern oder fie für eine Weile

von-ihrem fchweren Sam'ariterdienft abzulöfen.

Mit fchrillem Ton zerfprang die Glocke der Lampe.

Regine- fuhr zufammen.

-Reine'nahm die Gla?feherben vom Tifch. „Weißt

_Du, Tante, ,in Italien ſagen ſie, e? bricht ein Herz,

wenn" fo: ein dumme? Gla? ohne Grund zerfpringt; ,

meine-" alteſiWiirterin bekreuzte fich dann immer und

betete-für:!",in-Yorerjnatt“ Sie meinte, da?-gebrochene

Herz miiſſe durchau? einem jungen Mädchen angehört

'habenl“'

Da fchlugen die Hunde im Hoſe an, ein Wagen

fuhr vor und wenige Augenblicke nachher erkannte Regine

den ſo lange nicht gehörten rafchen, elaftifchen Schritt

im Vorfaal. Einen Moment ftand ihr Herz ftill, ihre
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ganze Seele flog dem geliebten Manne entgegen —— und .

da faß ihr gegenüber das junge Mädchen. und die

großen. fragenden Kinderaugen bannten fie in den Seffel ]

-—- es war nur eine Sekunde. aber in diefer empfand

fie zuerſt die übernommene Vflicht wie eine drückende

Laft. wie ein Verhängniß. das über ihr Glück herein-

gebrochen war.

Da flog die Thür auf und Belke ftand por ihr. _“

die leuchtenden Augen tief in die ihren gefenkt. das

fonnengebräunte Antliß auf ihre bebende kleine Hand.

geneigt.

..Grüß' Gott. Gräfin. der Exili-rte ift wieder daheim.

Wie“ lange find mir die Monde in der Fremde geworden

und am längften die leßten drei Tage in der Refidenz.

Jhnen fo nahe; es litt mich auch nicht länger dort.

als eben nöthig. und der Herzog felber bot mir lächelnd

,den Urlaub nach Wiederau“ an.“ .

_ Regine. die eine Minute lang ihre Nichte ganz der

geffen. hatte ſich inzwifchen gefaßt. doch war noch ein

feltfames Zittern. wie pon unterdrücktem Weinen. in

ihrer Stimme. als fie nun den Baron dem jungen

Mädchen porftellte. Reine's fröhliches Geplauder half

”ihr tiber die Befangenheit der erften Augenblicke hinweg

und bald waren die Drei am Kamin in lebhafter Unter

haltung begriffen; fie redeten von der Sahara und von

Kairo und vom Nil —— wie man oft von Allem fpricht.

nur nicht von dem Einen. das dem Herzen am nächften

liegt.

Am andern Morgen erfchien Regine bleich und mit

gerötheten Augen beim Frühftück. Sie hatte fich das

Wiederfehen nach der langen Trennung fo anders ge

dacht. und fühlte. daß auch Belke fchmerzlich betroffen

war. Es ftand etwas zwifchen ihnen. das fie mit all'

ihrer Liebe nicht wegräumen konnte. und in den langen

fchlummerlofen Stunden der Nacht war es ihr. als fei

die geträumte Herrlichkeit pon Glück und Liebe perfunken

und als würde von ihr wieder ein Opfer gefordert —

ſchwerer wie eines zuvor.

Reine fah fie beforgt und fragend an.

Regine küßte fie auf die Stirn und fagte: „Es ift

nichts. Kind. als ein bischen Kopffchmerz. bis zum

Mittag wird es ſchon heſſer werden.“

Es war aber doch beim Frühftück zwifchen den

Dreien eine gefpannte und befangene Stimmung. Regine

fuchte. einen Vorwand. das junge Mädchen zu entfernen.

_ohne in ihrer offenen. geraden Weiſe gleich das fchick

liche Wort zu finden. als ihr Reine zuvorkam; fie nahm

ein Körbchen und ihre Gartenfcheere. um die letzten

Rofen und Aftern abzufchneiden. die der Froft bedrohte.

rief dem alten Neufundländer. ihrem treuen Begleiter

auf den ziellofen Wanderungen durch den Bark und

perfchwand durch die Glasthür der Veranda.

Die Zurückbleibenden fchauten einen Augenblick

fchweigend der fchlanken Mädchengeftalt nach. wie fie

elaftifchen Schrittes die Allee hinabging und eine der aus

ihren Hülfen gefprnngenen. glänzend braunen Kaftanien

dem Wege aufnehmend. fie neckend dem Hunde zum

Spiel hinwarf. Dann wandte fich Velke zu Regine.

und ihre Hand an die Lippen ziehend. fagte er mit

innigem Ton:

..Warum fo traurig und warum noch immer dieß

düftere Schwarz?“

..Jch bin nicht traurig. Magnus. jeßt nicht. und

nicht in dem Sinn. wie Sie es meinen. aber Sie wiffen

es ja. die höchfte Freude und der tieffte Schmerz haben

denfelben Ausdruck —ſi- die Thränel“ .

Jhre feuchten Augen fuchten die feinen. und was

fie darin fanden. war die alte- beglückende Liebe. das

alte herzliche Verftehen für Alles. was fie bewegte.

..Und meine zweite Frage. Gräfin; ich denke. die

garde der Trauer paßt nicht für unſer endlich errungenes

lück.“

..Jch beweine'einen theuren Bruder. Magnus. be

weine den Todten um fo fchmerzlicher. als ich dem

Lebenden viel Liebe fchuldig bleiben mußte. Und ich

habe gelobt. feines Kindes *Mutter zu fein. da muß ich

vor allen Dingen mit Reine trauern. ehe ich fordern.

kann. daß- fie fich “mit mir freue.“

...Sie haben aber auch gelobt. mir das Glück. um

das ich ſeit Jahren kämpfe. nicht-länger vorzuenthalten.

wenn ich heimgekehrt fein würde. Regine;'follen auch

jetzt wieder die Forderungen des Herzens zurückgedrängt

werden?“ ' -

..Gewiß nicht. mein Freund. laſſen Ste_mir *nur“

Zeit. bis Reine ganz heimifch bei mir geworden iſt;

jeßt würde das arme Kind fich wieder wie hinaus

geftoßen fühlen. innerlich“ bereinfamt. fähe es mich

ſchon an das eigene Herzensglück denken.“

..Reine- und immer Reinet

als ob ich es fei. der „aus Jhrem Leben verdrängt iſtl“

“Magnus- ging erregt im Zimmer auf und ab; es

verlegte; feine Eitelkeit vielleicht. ebenfofehr. als feine

Liebe. daß Regine immer wieder “Gründe fand. den

Zeitpunkt ihrer Verbindung leichten Herzens. wie es -

. ihm fchien. hinauszufchieben. und es ftimmte ihn nicht

eben freundlich für Reine. daß ſie, wenn auch unbewußt.

zwifchen ihm und feiner Liebe ftand. Regine fühlte

dieß wohl. aber es war zu-feft in ihrem 'Wefen be

gründet. unbeirrt. .felbft durch eigenes bitteres Leiden.“

den für recht erkannten Weg zu gehen.

„Magnus/* fagte fie endlich und ſchlug die großen.

klaren Augen poll zu ihm auf. ..erfchei'nt Jhnen das

Glück. das unferer wartet. fo klein. daß es fich nicht

perlohnt. ein paar Monate“ länger darauf zu harren.

dann nehmen-Sie Jhr-Wort zurück. ich will Sie nicht

an mein überall eingeengtes Leben feffeln; heute können

wir noch ohne Groll und Bitterkeit ſcheiden.“

Ihre Stimme zitterte bei den legten Worten und

große Thränen rollten über ihre blaffen Wangen.

„Regine. liebe Regine. wie kannft Du fo ſprechen?

Du. mein Stern “und einzig Glück. vergiß das heftige

Wortl“ rief Belle. und zu den Füßen der geliebten

Frau. ihre Hände feft in den feinen haltend. erbat und

erhielt er Vergebung.

*

Es kam nun für Regine eine Zeit bewegter Ruhe.

Alles fchien fich fo zu geftalten. wie fie es nur hoffen

konnte. und in den ftillen. zarten Beweifen pon Belle’s

Liebe fühlte fie fich ficher und geborgen für alle Zeit;

auf feine Zukunftspläne ging fie möglichft wenig ein.

doch war zwifchen ihnen ftillfchweigend“angenommen.

daß in den erften Frühlingstagen ihre Vermählung in

aller Stille in Wiederau ftattfinden werde.

Zwifchen Reine und dem Baron herrfchte bald ein

fröhlicher. unbefangener. faft brüderlicher Ton. und

Regine fah es gern. wenn er bei feinen immer häufigeren

Befuchen in Wiederau das junge Mädchen auf feinen

Spazierritten begleitete. oder fie als unermüdlicher und

eleganter Schlittfchnhläufer in die Geheimniffe des Eis

fports einweihte. Wenn-fie dann heimkehrte mit ge

rötheten Wangen und leuchtenden Augen und in ihrer

füdländifchen impulfiven Lebhaftigkeit der Tante in die

Arme flog. freute fich Regine über das Glück des ge

liebten Kindes. und ihr feftes. pertrauendes Herz fah

in dem heiteren Verkehr der Beiden keine Gefahr. weder

für Reine's Ruhe noch. für ihre eigene.

Die Gräfin war auch einige Male mit Reine in der

Refidenz gewefen. Es war ihr eine Freude. mit welchem

Intereſſe, mit welchem Verftändniß Reine Alles erfaßte.

was ſie dort fah. Belle machte .in den Muſeen den

unermüdlichen Cicerone, und man gewöhnte fich wieder

daran, ihn ftets in der Begleitung Reginens zu fehen.

Der Hof empfing die Gräfin und ihre reizende

Nichte mit Auszeichnung im intimften Eirkel. da ihre

Trauer ſie abhielt, bei größeren Feften zu erfcheinen.

und die Hofgefellfchaft nahm fchnell dieß mot d’ordre

auf, erinnerte fich wieder der Gräfin mit alter Herzlich

keit und fuchte eifrigft lang erlofchene Beziehungen aufzu

ſifriſchen und geltend zu. machen.

' Regine nahm das Alles mit ihrer ruhigen Haltung

freundlich hin. kehrte aber doch ftets gern in ihre Wald

einfamkeit zurück.

Ebenfo war Reine am glücklichften in Wiederau.

wo fie der Sonnenftrahl im Schloß. der Liebling der

Dorfbewohner war. Kein noch hfo rauhes Wetter hielt

fie ab. begleitet von ihrem treuen Juka den Bark zu

durchftreifen. im Dorf ihre Kranken und Alten zu, be

fuchen. und wenn dann Welle ankam. waren es vollends

Fefttage für Reine. kein Wind zu kalt. kein Schnee zu

tief. um unter Belle’s Schuß durch den winterlichen

Wald zu reiten. oder über die fpiegelglatte Fläche des

kleinen Sees 'auf ihren Gisfchuhen dahinzufliegen.

Ein weniger arglofes Herz wie Reginens hätte in

der immer größeren Ungeduld. mitder das junge Mädchen

die Befuche des Barons erwartete. Unheil geahnt. hätte

das glühende Erröthen.» mit dem fie ihn dann begrüßte.

„mit Schrecken“ bemerkt. -

Regine fah darin nur; das lebhafte Temperament.

welches die Kleine. wie fie 'diefelbe ohne Berechtigung

[oft. nannte. von ihrer füdfranzöfifchen Mutter geerbt.

“und ließ mit perbundeneu Augen die Dinge fo weiter

gehen. (Fortfetzung folgt.)

Es fcheint viel mehr.“

'hbnrkrätllcizzen und ’ Erinnerungen.

lden

nuce zenten.

(Nachdruck verboten.)

Eine Mutilelehrerin.

 

ſi ie Klänge des großen Stuttgarter Mufikfeftes find

\!)ſ/ verraufcht. aber den unverwelklichen Blumen

* ftrauß tönender Erinnerungen trug jeder Hörer

= ,e?" dankbar nach Haus. Und wie denn aus jeder

. > fröhlichen Hochzeitsfeier eine andere Zukunfts

.‘ 7; ' hochzeit hervorblühen ſoll, ſo ruſen im Gegen

..> Lil-» theil derartige Mufikfefte die Erinnerung an
ſi oerklungene Akkorde wach. an Geftalten. die der

Vergangenheit angehören. Erfcheinungen. die fich por Zeiten auch

an jener ..holden Kunf “ mit gleicher Begeifterung- labten und

erauickten “wie wir. die Kinder der Gegenwart. Da blättert man

eben gern zurück in dem Buche des Gedächtniffes und ficht allerlei

Namen auftauchen. nmfpült von dem reißenden Strom der Ver

geffenheit. und bückt fich unwillkürlich. um nach ihnen zu greifen.

So fiel mir. als ich in meinem ftillen Traumeckchen die

glänzende Befchreibung des füddeutfchen Mufikfeftes las. ein Brief

blatt Lindpaintner's ein. des ehemaligen Stuttgarter ofkapell

meifters. das man mir vor Jahren gefchenkt —-— das pergi bte Blatt

liegt in meiner Reli uienmappe -—— und eben zwiſchen ſeinen

Zeilen taucht ein ernfter. feltfamer Frauenkapf auf und fchaut

mich an mit klaren Augen. und die ganze eigenthümliche Geftalt

fteht plötzlich lebend und athmeud nor mir. als hätte ich fie

gekannt. und nickt mir zu. als wollte fie fagen: ..Wie gerne wäre

ich dießmal auch dabei gewefen. wie fo oft in alten Zeiten!“

Es war im Jahre 1845, als in dem fchönen. heitern

Stuttgart die Matthäuspaffionsmufik des großen Leipziger Kantons

zum erſten Mal aufgeführt werden follte in der Hauptkirche der

Stadt. Wochen- und monatelang vorher warf dieß uielbefprochene

mufikalifche Ereigniß feinen Schatten heraus. Das Riefenwerk

erregte allgemeines Jntereffe. allein in den Kreifen der Mufiker

und Mufikkenner herrfchten doch große Zweifel über die Mög

lichkeit eiuer durchaus gelungenen Aufführung. Das Orchefter

freilich ruhte in der Hand eines bedeutenden Mannes. des

Hofkapellmeifters Beier Jufef von Lindpaintner. eines Rhein

länders. 1791 zu Koblenz geboren. den man aus München ſchon

im Jahre 1819 nach Stuttgart gerufen hatte —_- non ihm, dem

Komponiften .der berühmten Fan-:tmufik. durfte man erwarten.

daß er das gewaltige Schiff diefes Wunderwerkes ficher durch

alle Klippen. und Fährlichkeiten leit-e. aber bei den Ehören mit

ihren Riefenaufgaben hatte in den Broben nur eine Frauenbund

das Szepter geführt. War fie ftark genug. kannte fie überhaupt

ftark genug fein zu einer derartigen rettenden That. zu dem Ein

ftudiren diefer grandiofen Schöpfung eines der mächtigften Geifter

im Reiche der Mufiki Ein damals faft fünfzig Jahre altes

Jungfräulein. Emilie Zumfteeg. war nämlich die Gründerin und

Dirigentin des Frauengefangpereins und fie hatte fich erboten.

zunächft die Sopraniftinnen und Altiftinnen einzuüben und

dann es auch mit den Männerftimmen zu nerfuchen. Freilich.

die eigentliche Bevölkerung Stuttgarts fchwor auf das Fräulein.

wurde fie doch ſchon längft von allen mufikliebenden Herzen. alt

und jung. die geweihte SBrieſterin der Mufik die Lehrmeifterin

oon Gottes Gnaden. die Entdeäerin und Ziflegerin jeder Sing

ftimme genannt. in welcher Bruft fie au eben laut werden

mochte. Als fie im Jahre 1880 zuerft ihren Frauenchor zufammen

ftellte. zog die Tochter des geliebteften Schillerfreundesx.) des ge

nialen" Komponiften und Eelliften Johann Rudolf Òumſteeg,

herzoglichen" Kapellmeifters. wie ein weiblicher Diogenes umher.

um Stimmen zu ſuchen. Nähterinnen. junge Büglerinnen. Butz

macherinnen. Schullehrerinnen. die bis zur Stunde ihre kunftlofen

Weifen im engen Stübchen por ſich hingeträllert. fie wurdeic von

der allbekannten Klavierlehrerin eingeladen. nach der Tagesarbeit

bei ihr oorzufprechen. um —— regelrecht. Mufik zu üben. Und

fie kamen Alle. denn ihr gegenüber. _alt, genau wie beim böfen

Don Juan des Wolfgang Amadeus 5 iozart. „kein Widerftreben“.

und wenn fie fich auch im Anfang mit Zittern und Zagen ein

fanden. fo kamen fie bald nur zu gern. Denn in gutem. unper

fälfchtem Schwäbifch wurden Alle willkommen geheißen und troe

allen Ernftes des Studiums der Noten und des. Lattes, von denen

die Meiſten kaum eine Ahnung hatten. ging es doch am Flügel

der Dirigentin gar ..lufchtig“ her. Sie wußte es ja Jeder wunder

bar leicht zu machen. und ihre Art und ihr Weſen waren ſo

zwingend und dabei fo herzgewinnend. daß fie Alle in kürzefter

Frift geradezu durchs Feuer gegangen. wären für ihre Lehrerin.

Es war freilich keine leichte Arbeit gewefen. einen Frauenchor aus

derartigen gemifchten Elementen im Laufe der Jahre fo heran

zubilden und gleichfam militärifch zu ..drillen“. daß man an

Händel'fche und endlich Bach'fche Ehöre fich heranwagen durfte.

. aber in Emilie Zumfteeg lebte die Energie des Mannes neben

der Geduld einer Frau und der himmelanlodernden Begeifterung

der echten Künftlerin. Haydn'fche und Mendelsfohn'fche Chöre
gehörten zu den erſten öffentlichen Thaten-des CFremengeſangnereine‘s

unter ihrer Leitung. und erregten allgemeines freudiges Staunen

durch Vräzifion und Ausdrück. Schon im Jahre 1841 wagte

man fich an den Händel'fchen Meffias mit bedeutendem Erfolg.

zwei Jahre fpäter aber hatte Lindpaintner an Emilie Zumfteeg

gefchrieben mit feiner kräftigen und klaren Handfchrift:

„Mein hochverehrtes Fräulein!

. „Durch.Dienftgefhäfte- abgehalten. wähle ich diefen Weg,

Jhnen. mein hochverehrtes Fräulein. meinen und der ganzen

Hofkapelle wärmften Künftlerdank darzubringen für den hin

gebenden Eifer. für die echt fünftlerifche Begeifterung. mit der

Sie die Gefangesproben leiteten und, allen fühlenden Mufik

freunden zur Freude. dadurch allein die Möglichkeit herbeizauberten.
Mendelsfohnis ,Lobgeſang‘ ſo komplet gelungen..- als geftern

Abend. aufführen zu können. Jch füge die Bitte bei. es möge

Jhnen gefällig fein . allen unter Jhrer Fahne "Mitwirkenden

Dank und Anerkennung zu überbringen,

Hochachtungsvoll grüßend.

'ftets der Jhrige'B. Lindpaintner.

Stuttgart. am 10. April 1848.“ *
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Aber der Weg von den Ehören Mendelsfohn's, den Emilie

Zu-mfteeg aus vollem Herzen bewunderte, bi? zu den Bach’ſchen

Ehören der großen Baffionsmufik ging doch noch eine gute

Strecke höher dem Gipfel entgegen, deßhalb zweifelte und fürchtete

man eben heimlich. Aber welche totale Niederlage erlebten in

dieſer Beziehung die Kleinmüthigen! Das Werk des Vaters

der deutſchen Kirchenmuſik gelangte zur vollendeten Auſſiihrung,

und die Ehöre wirkten in Ausdruck und Sicherheit geradezu

bewundernswerth. Der Dirigent Lindpaintner aber neigte ſich

nach dem Schluſſe, bingeriſſen von dem Erfolg der erhabenen

Muſik, al? die größte Menge der Hörer bereits die Kirche ver

laffen, über die Brüftung des Podiums, in deren Nähe Emilie

Zumfteeg ftand, ftreckte ihr ſeine Hände entgegen und rief laut:

„Gute Nacht, Emilie, erſte? und einzigſte? Mädchen

der Welt!" '

Wie erfchreckt fie ſich da blickte und abwandte, ärgerlich und

doch ergriffen zugleich von dieſer Anerkennung.

Allein welche Lorbeeren dieß felten mufikalifch beanlagte

Weſen auch am Dirigentenpult wie als Komponiftm fo manche?

ſeelenvollen, jetzt längft vergeffenen Liedes errang, der Schwer

punkt ihres Wirkens und ihrer Begabung lag doch wohl in

ihrem Lehrerberuf. Hier ſand ſie —— nach dem Urtheil aller

ihrer Zeitgenoffen —— kaum ihre?gleichen. Iede ihrer Schülerinnen

und jeder ihrer Schüler durfte ſie ,,Du” nennen, wie fie

felber Ieden duzte. Im Sommer wanderte man um fünf Uhr

fchon in das befcheidene Heim der berühmten Lehrmeifterin

und im Winter ftolperte man muthig um fechs Uhr mit dem

Laternchen durch die oft verfchneiten Straßen, nur um des

Glückes theilhaftig zu werden, ihren Unterricht zu empfangen.

Die Hälfte der Stunden, die fie ertheilte, gab fie unbemittelten

talentvollen Schülern umfonft. —— Emilie umfteeg war ein

Original in jeder Beziehung und ihre Erfcheinung mußte wohl

Iedem auffallen durch die feltfame, gleichfam verfchollene Tracht,

die fie beibehielt, jeder Mode zum Troß. Ihre Hüte und

Shawl-s erfchienen wie Reliquien aus dem Handkörbchen der

Großmutter. Als ihre treue, langjährige Dienerin, die ſich

wohl ein Wort der angebeteten, gütigen Herrin gegenüber, zu

allen Stunden, erlauben durfte, einmal ſeuſzend dieſe allzu große

Gleichgültigkeit in Bezug auf die Kleidung beklagte, und die

gar zu bemerkbare Einfachheit der Stoffe, bemerkte Emilie

Zumfteeg ruhig:

„Mach' Sie doch kein Gefchwäß. Wer nicht zu mir kommen

will wegen meiner Kleider, der mag wegbleiben, die Kleider

find nicht der Leute wegen da, fondern meinetwegen!"

Dieſe alte Gefährtin, die längft fchon ihre ſilberne Dienft

hochzeit mit ihrer Herrin gefeiert, war zu dem Range einer

Art von weiblichem Famulus aufgeftiegen -— ſie verſorgte nicht

nur Küche und Haus, fondern ftand ihr in jeder Hinficht bei

und half fogar mufikalifche Ordnung halten, obwohl fie keine

Ahnung von Muſik hatte. E? geſchah nämlich nicht ſelten,

daß unauffchiebbare Gefchäftsangelegenheiten und Briefe Fräulein

Zumfteeg am Schreibtifch im Nebenzimmer fefthielten, und die

Schülerinnen oder Schüler, um keine Minute der koftbaren Zeit

zu verlieren, bereits am Flügel im Mufikzimmer ihr Venfum

abzuhafpeln begannen. Da fteckte denn, al? Botin der Lehr

meifterin, die gute Alte eifrig den grauen Kopf im fauberen

Häubchen herein und rief den Spielenden auf gut Schwäbifch zu:

„Sie folle net fo hufcheln und hudelnl“ Oder: „Sie

folle auch den Baß da unten ordentlich höre laffe, in dem Spiel

ifch gar koi Ausdruck!“ Oder: „Ei, der Herr Beethoven habe

das gar net fo gemeint, läßt Ihne das Fräulein ſage!“

Ia, der Beethoven, —-— der war und blieb für Emilie

Zumfteeg doch der Höchfte aller Mufiker auſ Erden. Al? ſie,

noch ein junge? Mädchen damals, zum erften Mal den Fidelio

hörte, lief fie herum wie im Träume und konnte wochenlang

keine Muſik ertragen.

Sie war in ihrer Iugend eine ebenſo tüchtige Sängerin

als Klavierfpielerin und übernahm, je nachdem es nöthig war,

einzufpringen, jede Vartie, ſowohl den Sopran wie den Alt.

Wie oſt trat ſie al? wahre Reiterin in der Noth auf, wenn

irgend welche kapriziöfe Donna plößlich abgefagt hatte. E?

geſchah nicht ſelten, daß man fie an Sonn- und Fefttagen, wo

Emilie Zumfteeg gern ein wenig län er als fonft der Ruhe

pflegte, aus dem Bette in die katholif e Kirche holte, wo die

mufikalifche Meſſe ſchon begonnen hatte, da? ganze Orcheſter in

Thätigkeit war, der erſte Chor einfetzie, und die Retterin noch

nicht wußte, welche Singftimme, welche Vartie man eben von

ihr verlangte. Allein welche Aufgaben man ihr auch ftellen

mochte, fie löste fie alle mit gleicher Ruhe und ftaunenswerther

Sicherheit, jeder Dirigent war glücklich, wenn er fie fah, und

fchon ihre ftumme Gegenwart infpirirte den Sängerchor und

brachte Aufmerkfamkeit und Eifer in die Schaar.

Später dirigirte Emilie Zumfteeg regelmäßig zu jeder

ochzeit irgend welcher Schülerin einen kleinen, auserlefenen

Shor ,und ließ dann eine Brautmeffe fingen. Da ftand fie

denn in feierlicher Stimmung inmitten der feftlich gekleideten

Sänger, in ihrem hiftorifchen Shawl und merkwürdigen Hut,

und blickte voll Rührung nieder auf jenes Brautpaar, dem fie

einen mufikalifchen Troft- und Scheidegruß mitgab, in das neue

Wanderleben zu Zweien. Aber mit welcher Liebe und Ver

ehrung hingen alle die jungen Augen hier wie überall an diefer

unfchembaren Frauengeftalt. Wie fie immer fich zeigte, fo mußte

es eben fein, fo meinten wenigftens Alle, die ihr näher getreten

waren, eine elegante, moderne Emilie Zumfteeg war einfach nicht

denkbar. Aeußeren Schmuck, in jeder Geftalt, verfchmähte fie, und

die werthvolle Diamantbrofche, ein Gefchenk der Stadt nach der

Aufführung des Meffias, als Anerkennung ihrer uneigennußigen

Leiftungen beim Einſtudiren der Ehöre, trug fie nie, ebenfowenig

wie jene prachtvolle, goldene, edelſteinbeſetzte Uhr, die Gabe

einer hohen, kunftbegeifterten Frau, nie an die Stelle jenes alten

filbernen Gehäufes aus dem Nachlaß.ihres fo früh verlorenen

genialen Vaters rückte, auf deren Zifferblatt noch die Augen

Friedrich Schiller’? geruht. Sehmeicheleien, in welch’ gewandter

Form fte fich ihr auch nahen mochten, wies fie entfchieden

zurück undwußte alle fchönen Worte in gutem Schwäbifcheben

fo derb wie 'huinoriſtiſch abzuwehren. Nur wenn Alles nicht?

half, fprach fie hochdeutfch, auch in den Stunden ihren Schülern

gegenüber, und das galt überall als ein ficheres Zeichen, daß

Emilie Zumfteeg ernftlich böfe war; wie glücklich waren deßhalb

Alle, wenn fie plößlich wieder ausrief:

„Ei, jetzt biſcht wieder vernünftig, jetzt laß i mir’? wieder

gefallen mit Dir!“

Gar manchen verwandten Zug zeigte diefe wunderbare

Mufiklehrerin mit einer ſechzehn Iahre jiinaeren Kollegin am

Rhein, der hochintereffanten Johanna Maihieux in Bonn. fpäter

Gottfried Kinkel's Frau, nur verlief die irdifche Pilgerfahrt der

Tochter des Schillerfreundes etwa wie die Beethoven'fche foge

nannte Mondfcheinfonate, während das Dafein jener Andern in

ſeiner leidenſchaſtlichen Bewegung mehr einem Schumann’ſchen

Konzert oder einer Ehopin'fchen Fantafie ähnelte. In beiden Frauen

aber glühte die gleiche opferwillige Begeifterung und Hingabe

für die Muſik, die gleiche ſtaunen?werthe Energie des Wollens

und Vollbringens. —— Johanna Kinkel ruht fern von der ge

liebten Heimat, fern von dem Wellenraufchen des Rheins in

fremder Erde, drüben in England. Auch fie verrieth ein großes

Dirigententalent, auch fie hatte, wie Emilie Zumfteeg, einen

Mufikverein gegründet, der ihr unfagbar viel Arbeit und Mühe,

aber auch viel Freude brachte, dazu kam bei ihr noch eine fchöne

fchriftftellerifche Begabung —- aber auch bei der Rheinländerin

war die Gabe, mufikalifch zu lehren, die größte, trotz einer her

vorragenden Veranlagung für die Kompofition. Ihre ſo innig

empfundenen Liederkompofitionen find vergeffen, nur ihre köftlich

humoriftifche „Vogelkaniate“, für mehrere Stimmen, fingt man

noch hie und da, —— ſortgeriſſen vom Strome der Zeit, wie eine

herabgewehte Blüte, ift ihre anmuthsvolle kleine Operette „die

unterbrochene Landpartie“, aber ihre geiftvollen „Briefe über

das Klavierfpiel" bleiben noch immer eine werthvolle Lektüre,

und die dankbare Erinnerung an ihr Lehrgenie lebt hier am

Rhein bi? zur Stunde in vo lfter Frifche. Ihre Tochter Adel

heid, verwittwete Frau von Aften in Barmen, hat ſowohl die

kiinſtleriſch=muſikaliſche Begabuna der Mutter, al? auch ihr Lehr

talent geerbt.

Al? Emilie Zumfteeg am 1. Auguft 1857, ein Iahr nach

ihrem Freunde Lindpaintner und ein Iahr vor ihrer fernen

Kollegin, Iohanna Mathieux-Kinkel, heimging und die alte, treue

Dienerin fchluchzend und gebrochen vor Schmerz an ihrem Sarge

ftand und ihr noch einmal nachrief, wie fie dieß früher beim

Schlafengehen zuweilen fcherzend gethan: „Gute Nacht, Emilie,

erſte? und einzigftes Mädchen der Welt!" — da ſand dieß

rührende Wort wohl ein vielftimmiges Echo. _

Und noch heute, nach fo viel Iahren, vibrirt leiſe, leiſe

jene melodifche Saite der Dankbarkeit, die fo felten erklingt auf

der großen Harfe der menſchlichen Empfindungen, und Bitter und

Mütter erzählen ihren Kindern jene wahre Gefchichte von der fel

tenen Mufiklehrerin, die doch faft wie ein Märchen klingt. Und

gerade in der begeifterten Erinnerung an das eben voriibergezogene,

fingende, klingende Feft legt vielleicht manches Herz den Immor

tellenzweig des Gedenkens nieder auf den ftillen Hügel einer der

treueften Dienerinnen der heiligen Eäcilia, die man nannte:

Emilie Zumfteeg.

Maitre Maulbronn.

(Hiezu das Bild S. 1024 u. 1025.)

on der Bahnſtation Maulbronn führt die Voftftraße

durch einen prächtigen Laubwald und fpäter, am

Rande deffelben, vorüber an wogenden Fruchtfeldern

und Rebenhügeln nach der berühmten alten Ei

fterzienferabtei gleichen Namens. Nach halbftündiger

Fahrt in der gelben alten Voftkutfche, deren Lenker

gar luftige Lieder zu blafen weiß, taucht am Aus

gange de? Salzachthales der nadelfchlanke Dachreiter

des Kloſter? auf, und bald kommen auch zwifchen

den Apfelbäumen zu beiden Seiten der Landftraße

die Häufer*des Dörfchens zum Vorfchein, das ſich

vor den altersgrauen Mauern angefiedelt hat. Nachdem wir uns

im gemüthlichen „Gafthaus zur Voft“ durch einen Trunk Elfinger

erquickt und zum Beſuche de? „feuchten“ Kloſter? vorbereitet haben,

eilen wir dem nur wenige Schritte vom Gafthaus entfernten

Hauptthore entgegen. In ſeinem kraſtvollen Rundbogenfthl er

fcheint es wohl eher zur trotzigen Abwehr des Feindes als zur

Einkehr für fromme Gemüther erbaut, ein Eindruck, welcher nodi)

geſteigert wird durch die hohe, ſeſtung?artige Kloſtermauer, die fich

vom Thore aus links hinter einem breiten, epheubewachfenen

Graben hinzieht, mit ihren trotzigen Buckelſteinen eine Reihe alter

Gebäude tragend, an ihrer Nordweftecke von dem kahlen, unheim

lichen Hexenthurm, an der Südoftecke von dem romantifchen, epheu

umfponnenen Fauftthurm flankirt. Innerhalb des Thores umfängt

uns der weite Vorhof mit feinen noch wohlerhaltenen und zum

Theil ausgebauten Wirthfchaftsgebäuden, Frühmeßhaus, Wagnerei,

Schmiede, Mühle, Speicher, Küfermeifterei 26., ——- Steinbauten mit

ſpitzen, vielſach von Kreuzblumen gekrönten Giebeln, deren praktifche

Anlage dem wirthfchaftlichen und gewerblichen Sinn der Cifterzienfer

alle Ehre macht. Im Hintergrunde des. Hofes ftehen prächtige

uralte Linden, hinter denen die Faffade der Klofterkirche mit ihrer

fchlanken Vorhalle, Paradies genannt, und das link? daranftoßende,

vielfach verbaute Klofter fichtbar wird. Bevor wir diefe intereffante

Stätte mittelalterlicher Kunft und Kultur betreten, möge ein kurzer

Blick auf die Vergangenheit des Kloſter? da? Verftändniß feiner

für die Kunft- und Kulturgefchichte Deutſchland? hochwichtigen

Bedeutung erleichtern.

E? war ein tapferer Kriegsmann aus dem alten freien Ge

fchlecht Derer von Lomersheim, Walther mit Namen, welcher das

erſte Eiſterzienſerkloſter im jeßigen Württemberg gründete. Wahr

fcheinlich angeregt durch die begeifternde Vredigt des heiligen

Bernhard, ſtiſtete er auf feinem Gute Eckenweiler bei Mühlacker

eine Niederlaffung von Mönchen, die indeffen fpäter in Folge

großen Waffermangels nach dem fruchtbarer gelegenen Salzachthal

überfiedelten und dort unter dem Schutze des Erzbifchofs Günther

von Speier, eingezwängt zwifchen waldigen Hügeln, abgefchieden

 

von der großen Welt, das Kloſter ,,Mulenbrunnenſi" im Iahre _

ſſ1138 erbauten. In den nun folgenden Jahrhunderten ruhiger

Entwicklung gelang es dem Kloſter, nicht nur den Ruf großer

Frömmigkeit und Ehrbarkeit, fondern durch weife Bewirthfchaftung

und Vermehrung des ihm zugehörigen Grund und Bodens auch

großen weltlichen Befiß zu erwerben. Kein Wunder, daß diefer

Iuwel im Salzachthale bald zum Zankapfel der Mächtigen wurde.

Seit 1457 ſtreiten ſich die Herren "von der Pfalz und von

Württemberg um die Schirmvogtei des Kloſter? und 1504 wird

e? ein Opfer des Reichskrieges, der fich gegen die Vfalz um das

bayerifche Erbe entfponnen und welchen der jugendliche Herzog

Ulrich von Württemberg eröffnete. Bei feinem Anrücken entflohen

der Abt und die meiften Brüder nach Speier, der Herzog aber

wandte feine Karthaunen gegen da? Kloſter, deſſen Mauern und

Thürme ftark befchädigt wurden, wie die Kugelfpuren an den

Mauern und fogar an einzelnen Theilen der Kirche noch heute

beweifen, bis die Beſatzung ſich nach fiebentägiger Belagerung

übergab. Mittlerweile war aber auch die Glaubensfpaltung felbft

bis in diefes einfame Thal gedrungen, die Stürme des Bauern

krieges waren über daffelbe dahingebraust und der reformations

freundliche Ulrich ftrebte darnach, in Maulbronn den proteſtan

tiſchen Kultu? einzuführen. In der That wurde die Abtei 1558

in eine evangelifche Klofterfchule verwandelt, 1576 ſanden daſelbſt

die Borarbeiten zur ſogenannten Konkordienſormel ſtatt, Mans
feld's Schaaren und die Schweden hausten in dem zwiſchendurchſi

noch einmal katholiſirten Stift, und erft 1656 wird die evange

lifche Klofterfchule wieder hergeſtellt und damit das Schickfal

Maulbronns, das fortan ununterbrochen in württembergifchem

Beſih verblieb, endgültig entfchieden. Daß das ehemalige Kloſter

aber auch in ſeiner neuen Geftalt fortfuhr, kulturellen Aufgaben

zu dienen, das beweifen die Namen, welche in den Schüler

verzeichniffen glänzen. Dort ftudirte von 1586 bi? 1589 ein

Johannes Keppler, fchon damals mit tieffinnigen Beobachtungen

der Geftirne befchäftigt, Männer wie Hermann Kurtz, Herwegh,

Ferd. Hochftetter, Schelling und eine große Anzahl hervorragender

Theologen gingen fpäterhin aus den ehemaligen Klofterzellen hervor.

Und obgleich fo manche Stürme über das Kloſter dahin

gebraust find, wie feine Gefchichte uns zeigte, fo iſt e? doch in

baulicher Hinficht das am beſten erhaltene in ganz Deutſchland.

Nirgends kann man fich fo wie hier in das ganze klöfterliche

Leben und Treiben zurückverfetzen, da ja noch alle Gebäude er

halten find, die den reichen Klofterhaushalt vermittelten, fowie

die zum Theil noch heute vorhandenen Bewäfferungsanlagen im

Salzachthale Zeugniß davon ablegen, welch' geniale Agrarier diefe

Cifterzienfer waren. Für den Kunftfreund aber iſt Maulbronn

eine Stätte unerfchöpflichen Studiums und höchften Genuffes. Sechs

Jahrhunderte haben an dem Kloſter gebaut, es laffen fich an ihm

die verſchiedenen Style mittelalterlicher Kirchenbaukunſt, auf origi

nellfte Art ausgebildet und unter einander verknüpft, von Stufe

zu Stufe verfolgen. Auf diefe Weiſe entfaltet fich uns ein ganz

großartiges Bild architektonifcher Entwicklung, im künftlerifch ge

formten Stein wird die Vergangenheit lebendig und redet zu uns

in taufend Zungen, wir blicken in die einfame Klofterzelle, wo

dem andächtigen, weltfliichtigen Geifte die Gottesidee im Kunft

werke aufgeht und in den edlen Linien eines himmelanftrebenden

Bauwerkes fich verkörpert, wir belaufchen die nimmer raftende

Vhantafie, wie fie die Einfamkeit klöfterlichen Lebens mit un

geahnten Formen und Farben belebt und an Stelle der ver

fchmähten wirklichen Welt eine Idealwelt zur Ehre Gottes mit

künftlerifcher Freiheit entftehen läßt. Eine folche Idealwelt be

deuten die kirchlichen Bauten des Maulbronner Klofters, in die

wir durch die frifch und keck emporftrebende Vorhalle (Varadies)

eintreten wollen.

Die um das Iahr 1164 begonnene, 1178 eingeweihte Klofter

kirche, in der gegenwärtig Steinmehen mit Renovirungsarbeiten

befchäftigt find, ift eine fchlanke erilerbafilika in der Form des

lateinifchen Kreuzes mit gerade gefchloffenem Chor und fechs recht

eckigen Kapellen im Ouerfchiff, ein Bauwerk von ungemein ernften

und kräftigen Formen, wie fie den romanifchen Kirchen des zwölften

Jahrhunderts in Deutſchland eigen ſind. Vor dem Chore erhebt

fich in düfter erhabener Majeftät ein in Stein gemeißelter ge

kreuzigter Heiland; ein Sonnenftrahl, der durch die bunten Fenſter

der Sakriſtei mehrſach gebrochen wird, umwebt das von einem

unfagbar rührenden Schmerze befeelte Haupt des Dulders mit

einer ſchimmernden Gloriole. Von den wenigen Wandgemälden,

die noch erhalten find, intereffirt uns am meiften ein von Vro

feffor Schmidt in Stuttgart kunftvoll reftaurirtes Bild Meifter

Ulrich's: Die Darbringung des Kloftermodells durch die Gründer

der Kirche, Walther von Lomersheim und Günther von Speier,

an die Jungfrau Maria. Denn wie jede Cifterzienferkirche, fo

ift auch diefe der GotteSmutter gewidmet, deren edel und fchön

gemaltes Abbild den Triumphbogenpfeiler der Kirche fchmückt.

Unter den vielen Grabdenkmälern der Kirche befinden fich auch

die der beiden Begründer, welche Meifter Ulrich in feinem Gemälde

ſo ſinnvoll verherrlicht hat. Von der überwuchernden Zierkunft

einer fpätern Zeit ift im Uebrigen hier noch wenig zu bemerken,

wenn man von der feinen und abwechslungsreichen Brofilirung

der Gefimfe, Kapitäle u. f. w. abfieht. Ueberall herrfcht noch

jener der romanifchen Epoche eigenthümliche Zug zum Ernften

und Wuohtigen, jener Geift, der im Wefentlichen und Innerlichen

ſein Genüge findet. Die von Bildhauer G. Glos in Stuttgart

reftaurirten Chorftühle, welche fich, zweiundneunzig an der Zahl,

doppelreihig hinziehen und durch die Reichhaltigkeit und Vhantaftik

ihrer Verzierung wahrhaft verblüffen, find aus einer viel fpätern

Zeit. Tritt man aus dem nördlichen Seitenfchiffe der Kirche

heraus, fo befindet man fich im Kreuzgang, deffen vornehme, all

mälig in die reinfte Gothik überleitende Struktur von imponirender

Schönheit ift. Welche Menge von edlen, fchlanken, mit den herr

lichften Blumenknäufen verfehenen Säulen, unter denen die ftarken,

fechstheiligen Rippengewölbe fo frei und ſtolz emporſteigen und

in prächtigen Blattkränzen fich zufammenfchließenl

Aber vergeffen wir auch nicht, von hier aus einen Blick in

das berühmte Winterrefektorium zu werfen. Dieſer niedrige, auf

kurzen, gedrungenen Freifäulen ruhende Bau ruft uns allerlei an

heimelnde Klofterfzenen in’? Gedächtniß. Holdfeliger Wemdunſt

umfächelt unfere Nafe. Iſt es das Summen der Käfer im Klofter

garten oder fingen unfichtbare Bäffe' eine altbekannte Weiſe, die

uns an fo manchen mannhaften Becherlupf erinnert?

„Jm Winterreſektorium '

Zu Maulbronn in dem Klofter,

Da geht 'was um den Tifch herum,

Klingt nicht wie Vaternofter.

Die Martinsgans hat wohlgethan,

Eilfinger blinkt im Kruge,

Nun hebt die naffe Andacht an

Und Alles fingt die Fuge;

A. V. K. L. W. H.

Komplete Vocula.“
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Hier war es. der luftigen. von Scheffel neubelebten Sage

zufolge. wo der Knittlinger Adept Doktor Fauft. der dem Abt

Entenfuß im Laboratorium des berüchtigten Thurmes Gold

machen follte. das wahre Gold in den blinkenden Fluten des

Eilfingers entdeckte und wo nach vollbrachtem Tagewerk die

frommen Väter ad majorem Dei Gloriam der köftlichften ir

difchen Gabe huldigten. die der gütige Gott in ihre Keller fließen

ließ. Wer wollte ihnen das verdenken? Der am allerwenigften.

welcher jemals einen Tropfen diefes herrlichen Gewächfes ſikoſten

durfte, das in der Nähe des Klofters an den Berglehnen und

im Keller des Maulbronner Vofthalters noch zur Stunde in

ewiger Jugendkraft zu finden ift. Zu den verödeten Klofter

mauern plätfchert dagegen heute nur noch _ Waſſer; dort in

der neunſeitigen gothiſchen Brunnenkapelle. welche den Nordflügel

des Kreuzganges ziert. dort fprudelt noch immer der dreifchalige

Granitbrunnen. und bei feinem Murmeln träumt es fich gar

prächtig pon vergangenen Tagen. Durch die hochgewölbten Fenfter

riefelt ein mildes. gedämpftes Sonnenlicht über die mit Moos

und Sinter überzogenen. feuchten Steinfliefe und zaubert in den

dunklen Gewölben die märchenhafteften Lichteffekte hervor. Draußen

im Kloftergarten fpielt es mit dem Gerank von Jmmergrün.

Epheu und wilden Rofen. die “alle Wege überwuchert haben und.

fogar an den Pfeilern des Kreuzganges emporftreben und zu den

Fenftern träumerifch hereinnicken.

Welch’ ein Zauber weltberlorener Klofterpoefie in diefer grünen

Wildniß. die noch heute wie kein anderer Ort zur innern Einkehr.

zu frommer Befchaulichkeit einladet. Aber noch dürfen wir nicht

ruhen. Wir betreten jetzt den hohen Kapitelfaal. in welchem

die graziöfe. himmelanftrebende Gothik vollftändig über die maffige

Wucht des ältern Sthls triumphirt, Hier erblicken wir die Zier-7

kunft in ihrer höchften Blüte.

kapitäle. an welchen fich die gefunde realiftifche Phantafie des in

und aus der Natur fchöpfenden Künftlers in einer für die da

malige Zeit geradezu überr-afchenden Weife offenbart. Da fehen

wir das natürliche Laubwerk der Eiche. Rebe. Rofe. des Ahorn.

der Platane. des Epheu. des Klee. der Erdbeere. der Zaun

rübe u. f. w. in wunderbar realiftifcher Auffaffung den Säulen

knauf umwuchern. Eine genaue Angabe diefer reizvollen Details

würde Bände füllen. wir müffen uns mit dem Wefentlichften be

gnügen.*)

Noch manches Jntereffante ließe fich pom Dorment (Wohnung

der Mönche). Ealefactorium. von der Geißelkammer. der Biblio

thek u. f. w. berichten. aber wir verzichten darauf und entfchlüpfen

in den großen Ephoratsgarten. Dort erhebt fich aus düfterem

Bufchwerk der Fauftthurm. Wie der breitblätterige Epheu ihn

umfpinnt. fo umrankt ihn die gefchäftige Sage ſeit uralter Zeit.

Wir klettern die vermorfchte Hühnerfteige zu Doktor Fauft's rauch

gefchwärztem Laboratorium empor. nicht ohne ein paar Fleder

mäufe und Eulen aus ihren Schlupfwinkeln emporzufchrecken.

Das ift aber auch der rechte Ort für ſolch’ lichtfcheues Nacht

gevögel und mittelalterliche Adepten. die in ihrer Retorte das

Schöpfungsgeheimniß der Welt zu befitzen glauben und fchließlich

froh ſind, wenn ein «Homunculus» zm; Welt kommt,

..Geheimnißvoll am lichten Tag

Läßt fich Natur des Schleiers nicht berauben,

Und was fie deinem Geift nicht offenbaren mag.

Das zwingſt du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.“

ſſ Dieſer Doktor Fauft. welcher hier nach Klunzinger's Bericht

feine giftigen Tränklein braute und aus den Schlacken feines

Ofens Gold zu gewinnen ſuchte, hatte wohl wenig gemein mit

dem Titanen. in dem Altmeifter Goethe das ewige Streben und

Ringen des Meufchengeiftes verkörperte. und der“ Teufel verdient

alles Lob. daß er ihn beim Schopfe nahm und in einer ſinſtern,

ftürmifchen Nacht mit Haut und Haaren dem Höllenpfuhl über

lieferte. Und doch ift auch jener Fauft hier gewcſen, den Goethe's

dichteriſche Phantafie gefchaffen. jener Fanft. der in unendlichem

Thatendrange der einfamen Klofterzelle entfloh und nun auf feinem

Zaubermantel die weite Welt umkreiste; es ift der Geift der

raftlos fortfchreitenden Menfchheit. welcher in finfteren. wilden

Zeiten im fichern Klofter Zuflucht fand und in ftiller Zelle die

Prometheusflamme nährte. die faft erlofcheu fchien. bis eine neue

Zeit den Genius entfeffelte. Und wenn wir heute- mit Hutten

ausrufen können: ..Die Künfte. die Wiffenfchaften blühen. es ift

eine Luft. zu leben!“. fo danken wir dieß zum großen Theil dem

betenden. forfchenden. bildenden und dichtenden Mönch. der inmitten

des Getümmels einer bildungsfeindlichen Zeit der geiftigen Kultur

eine fichere Zufluchtsftätte bereitete. Ganz befondere Verdienfte

hat in diefer Beziehung der Orden der Cifterzienfer. von deffen

ſſ großartiger und heilfamer Thätigkeit in Deutſchland Klofter Maul=

bronn das fprechendfte Zeugniß liefert._ Möge über der Reftau

ration des herrlichen Baudenkmals wie bisher auch weiterhin ein

günftiger Stern walten. damit daffelbe uns und den fpäteren

Generationen in pietätboller Weife erhalten bleibe. Y"). 11. Ìh.

") Wer fich genauer über das Klofter zu informiren 'nrtlnſcht, den

verweifen wir auf das vortreffliche Werk: ,,Die Cifterzienferabtei Maul:

bronn.k von 1)r. E. Paulus“. dem auch wir manche werthvolle Notiz

verdan en.

Waldquelle. '

(Hiezu das Bild S. 1033.)

 

WKitten im dunkeln. _ Draußen erftickende. ſſ

Di.-f îauſchigen Wald, Sîcîſtende Schwiile, “

«ma . Horch’, wie das'fäufelt! Hier "die “erquickende.

Horch’, wie das ſiſchallt! Schattige Kfihle.

Zſt es der Quellen '

Silberner Alang?

th es ein leiſer, .

Sîocliender Sang?

 

Schon durch die Zweige

Zilbern und helle

Glitzert“ die ſriſche

Kòſtliche‘ (Quelle.

Ueber bemooste

lfelfen fich bäumend

Stürzen die Wellen

Braufend und fchäumend.

Schmiege dich. Bößlein.

Hutfam und facht. .

Durch der Gebüfche

Grünende Zîacht!

* Blitzenden Schaum

._Wer doch zu euch fich nun

. Dürfte“. gefellen.
_ Tief“ zuſi‘ſſbeneidende,

*Gl'iickliéhe. Wellenl

])Biefelt mit flimmernden

,. Fluten heénieder
, Ueber“ die ſchimſſmernden,

- Schneeigen Gliederz'

. Dfirft" ihrer Wangen
Man beachte nur die Säulen-* . _

-1(nofpende Roſen

Zîir'rrt mich mit Poſenden

Bildern ein Traum?

IIÎitten im toſenden,

Weckt mir im Herzen nun

Zehnende Gluten.

Raſch es euch gleich zu thun,

Schmeichelnde Fluten; _

530th mich, die zierlichſte

Aller Geftalten

Znnig im bebenden

Arme zu halten,

Wiegt fich gefchmeidig nicht.

Herrlich zu ſchauen,

Dart die entzückendfte.

Zchönfte der Statten?

Leuchtendes Zlugenpaar,

(fragend erhoben!

Goldenes Sîocfenhaar,

Flutenumwoben !

Holde. bezaubernde.

Lächelnde' Uliene _

&lteh’nicht, entſchwinde nicht,
Schiineſſ Undine [

Unter den griinenden

Flüfternden Bäumen.

Seligen Lieber-traum

Ewig zu träumen! _

Dennoch. was bannt mich hier?

Zwingt mich, zu zaubern?

Weckt ihr im Herzen mir

Zagendes SchaudernP

Zîimmer ein Bangen vor “
Finftern Gewalten ſſ

Aönnte mich ſchrecfen,

Aönnte mich halten.

Heimlich nur raunt es mir“

Warnend in's Ohr:

race die. faſſe dict.

Stiirmiſcher Thor.”!

Laß nicht zu haſtigem

Chun dich bethören.

Würdeftdas lieblichfte“

Bild dir zerftören.

Daß es dir nimmer und

Zîimmer erſchiene: -—

Hur dem ſich Uleifternden

Sîiichelt Undine!

(Dito Baifch.

Selig“ umfangen.

Wo'nnig umkofen; _

Diirſt’ in den ſpriihenden

;ſ—‘riſchen Grgüffen

Beck auf die blühenden

Lippen fie küffenl

Eine lliusmuſiernng in. [ler Wiener-Realfilm]:

_ Militär-Rünclemie.

BV . , (Hiezu das Bild S. 1029.)

nter den militärifchen Bildungsauftalten Oefte'rreichs

nimmt die. k. k. Militär-Akademie in Wiener-Neuftadt

einen vornehmen Rang ein. Von der Kaiferin Maria

* Therefia. ..der Frommen. der Glücklichen. der öfter

reichifihen Ballas“. wie die lateinifche Jnfchrift auf

der Gedenktafel der Akademie befagt. und ihrem Ge

' ,mahl Franz I. im Jahre 1752 gegründet. hat diefe

.“ Anſtalt dem Reiche fchon eine unüberfehbare Schaar

Z tüchtiger Offiziére geliefert. und auch heute noch er

weckt ein Offizier. von dem es bekannt ift. daß er

' ein „Neuftädter“ fei. von vornherein ein günftiges

Vorurtheil für fich. Nach dem Stiftsbriefe follte die Akademie

pornehmlichkfür die adelige Jugend Oefterreichs beftimmt fein.

doch wurde diefe Beftimmung fchon im Jahre 1771. als die An

ftalt auf die Jnitiative Joſef Il. reorganiſirt wurde, modiſizirt

und im Lauſe der Zeit ift es immer mehr abgekommen. die

Jünglinge bei ihrem Eintritt auch nach ihrem Wappenbriefe zu

fragen. Dagegen hat fich eine andere Befchränkung naturgemäß

herausgebildet. Bei der Aufnahme werden in erfter Linie Söhne

von Militärs berückfichtigt. Bei einem“ Stande von dreihundert

Zöglingen gelangen etwa fünfzehn bis zwanzig jährlich aus bürger

lichen. nicht militärifchen Familien zur Aufnahme. fofern fie über

haupt nur den fonftigen allgemeinen Vorbedingungen zu entfprechen

in der Lage find. Die Afpiranten müffen die Real- oder Gym

naſialſtudien mit gutem Erfolg abfolvirt haben. um auf Grund

diefer ihre höhere militärifche Fachbildung in der Anſtalt erhalten

zu können. Zahlreiche Freiplätze ermöglichen auch würdigen un

bemittelten Afpiranten die Aufnahme.. Jene. die keinen Freiplatz

erhalten. haben“ jährlich fechshundert Gulden zu. bezahlen. _ ge

wiß keine übertrieben hohe Summe. wenn man berückfichtigt. daß

die Erhaltung und Ausbildung eines Zöglings jährlich an taufend

Gulden erfordert.

Am 18. Auguſt, dem Geburtstag des Kaifers von Oefter

reich. findet alljährlich der folenne Akt ftatt. den unsder Zeichner

mit feinem Stifte anfchaulich macht. Die auszumufternden Zög

linge gehören meift der Jnfanterie an. doch Viele entfcheiden fich

auch fürdie Jägertruppe oder fie werden Ulanen. Dragoner oder

Hufaren. Ein altes Vorrecht geftattet den Zöglingen. felbftftändig

die Waffe und denTruppenkörper. für welche fie fich entfcheiden

wollen. zu wählen.

,Gefammterfolg“ abfolvirt haben; wer nicht zum mindeften diefes
“Refult'atiaufzuweifen-hat. wird als Unteroffizier in ein Regiment

eingeth'eiltſſſſ Für die“ zu. Offizieren ausgemufterten Zöglinge wird

in wahrhaft umfichtiger Weiſe geſorgt, daß ihnen nach Thunlich

keit die Schwierigkeiten des Anfangs inder neuen Laufbahn nicht

fühlbar werden. _Bei “ihrem Austritt werden fie-fo ausgerüftet.

daß fie. vollkommen rangirt in-die neuen Verhältniffe eintreten

können. Außer der .vollftändigen Ausftattung. bei der nicht einmal

das filberne Eßbefteck fehlt. werden für Jeden noch fünfzig Gulden

baar für etwa nöthige Nachanfchaffungen erlegt und endlich auch

das Reifegeld nach der beftimmten Garnifon. Die Ausftattung

für einen Offizier der Jnfanterie oder der Jägertruppe koftet

246 Gulden. für einen Offizier der deutfchen Kavallerie 800 Gulden

und für einen Hufarenoffizier 880 Gulden. _ Die Ansmufterung

bildet natürlich das größte und freudigfte Feft im Jahre. Die

Zöglinge rücken in Parade aus. eine Meffe wird celebrirt. feier

liche Anfprachen werden an die Ausgemufterten gehalten. Einer

von ihnen dankt in wohlgefetzter Rede. dann wird der übliche

Schwur geleiftet und die Feierlichkeit fchließt mit einem begeifterten

Um alsOffizier ausgemuftert zu. werden.“

muß- ein Zögling feine Studien an der Akademie mit „genügendem'

Hoch auf den Kaiſer.

ſeſtgehalten. _

_ Zur Geſchichte des Gebäudes der Akademie. an welches fich

em großer. prachtvoller Park fchließt. fei zum Schluß noch kurz

erwähnt. daß es. wenn auch fpäterhin vielfach reftaurirt. doch mit

feinen Hauptanlagen in eine fehr weite Vergangenheit zurückreicht.

Das urfprüngliche Gebäude war die Burg der Babenberger. Als

Leopold der Tugendhafte aus dem Geſchlechte der Babenberger

im Jahre 1192 die Stadt Neuftadt gründete. richtete er auch die

Burg auf zum Schutze gegen die räuberifchen Einfälle der Ma

gharen. Ein Erdbeben vernichtete im Jahre 1848 einen großen

Theil der Burg. die dann dreißig Jahre fpäter von Leopold III.,

dem Biederen. wieder in Stand gefetzt wurde. Maria Therefia

ließ den alten Bau zur Akademie adaptiren; aber das Jahr 1768

brachte abermals ein Erdbeben mit zerftörender Wirkung. die von

Neuem eine Reftauration unter Jofef Il. nöthig machte. Jn

feiner damals gewonnenen Geftalt erhielt fich die Akademie. bis der

jetzige Kaiſer Franz Jofef I. fie durch einige wichtige Zubauten;

Spital. Reitfchulgebäude. Fecht- und Turnhallen. Schwimm

fchule u. f. w. vergrößerte. _- Zu guter Letzt eine ftatiftifche Notiz;

Bisher haben 269 Neuftädter Offiziere einen ehrenvollen Tod vor

dem Feinde gefunden. Jhre Namen find aufbewahrt und ein

Diefer Moment ift auf unferem Bilde

Denkmal in der Akademie überliefert fie fpäteren Gefchlechtern.

. ”Yo Wo

Emil _ Frommel.

(Hiezu das Porträt S. 1028.)

 

aum dürfte es unter den gegenwärtigen evangelifchen

Pfarrherren Deutfchlands außer dem fchwäbifchen

Prälaten und Dichter Gerok einen geben. deffen

Name in deutfchen Landen weithin in Nord und

Süd. in Oft und Weft einen fo populären Klang

hätte. wie der Emil Frommel's. deffen charaktervolles

Bildniß diefe Nummer unferes Blattes fchmückt. Faft

mehr noch als feine Vredigten. die fich ebenfo durch

gemüthvolle Jnnigkeit und Tiefe wie durch praktifche

Klarheit. ebenfo durch ihre fchwungvolle. an packen

den Bildern reiche und edle Sprache wie durch fchlichte

Einfachheit der Empfindung auszeichnen. haben ihn feine zahlreichen

Volksfchriften in weiten Kreifen bekannt gemacht. Die glückliche und

harmonifche Verbindung eines kindlich frommen. in Gottes Wort

gegründeten Glaubens mit fprudelndem Humor und gefundem

Mutter-witz. der man überall in feinen Predigten und Vorträgen

wie in feinen Schriften begegnet. macht ihn ebenfo zu einem

hervorragenden Kanzelredner wie zu einem allgemein beliebten“

Schriftfteller. Ueber den äußeren LebenSgang Frommel's mögen

hier die nachfolgenden kurzen Mittheilungen eine Stelle finden.

Am 5. Januar 1828 in Karlsruhe geboren. wo fein Vater

Galeriedirektor war. verlebte Emil Frommel in einem Kreife von

fünf Gefchwiftern. zu denen fpäter noch ein friih verwaister

Schwefterfohn des Vaters. Karl Lindemann-Frommel . kam. eine

überaus glückliche Kindheit. deren reiche Erinnerungen er felbft

unter dem Titel: „Aus dem unterften Stockwerk“ aufgezeichnet

hat. Jn dem Vaterhaufe wehte der Odem einer geiftigen Welt. '

Dichter. Maler, Architekten und Gelehrte. ſowie hervorragende

Mufiker fanden fich hier zufammeu. und vor Allem war _der

Vater felbft eine harmonifch durchgebildete Künftlernatur. Was

Wunder. daß in dem Knaben fchon früh ein finniges und liebe

volles Verftändniß für jede Art der Kunſt erwachte, das er fich

bis heute neben dem frommen. chriftlichen Sinn. der im Vater

haufe gepflegt ward. als fchönftes Erbtheil deffelben bewahrt hat.

Namentlich der Sinn für Mufik fand an häufigen mufikalifchen

Aufführungen. die im Haufe üblich waren. reichliche Nahrung.

und die Kinder wurden früh angehalten. in unbefangener Weife

durch eigenes Mufiziren und Singen zur Unterhaltung mit bei

zutragen, Für die Charakterausbildung des Knaben ift,dagegen

die Mutter von entfcheidendem Einfluß gewefen. die mit einem

hohen idealen Sinn ein fcharfes fittliches Urtheil. mit ernfter und

ftrenger Pflichttreue das Schnelle. leicht Erregbare des franzöfifchen

Wefens verband. ..Sie hat,“ ſo bezeugt er felbft von ihr. ..in

ihren Kindern den Sinn für Autorität. aber auch den Widerftand

gegen jede Willkür. den Haß gegen alles Gemeine und Unedle.

die Selbftftändigkeit des Wollens. mit einem Worte; den Charakter

und Willen geftählt.“ Nachdem Frommel das Ghmnafium feiner

Vaterftadt abfolvirt hatte. bezog er im Jahre 1846 die Univerfität

Halle. die er nach zwei Semeftern mit Erlangen vertaufchte. um

endlich in Heidelberg feine theologifchen Studien zu beenden.

Tholuck und Müller in Halle. Hofmann in Erlangen. Rothe

und Hundeshagen in Heidelberg find neben Anderen feine noch

heute von ihm hochberehrten Lehrer gewefen. Nachdem er im

Jahre 1850 in Karlsruhe ordinirt worden war. begann er feine

pfarramtliche Laufbahn als Vikar von Alt-Lusheim bei Schwetzingen.

wo er täglich den vom jenfeitigen Ufer des Rheins herüber

grüßenden ehrwürdigen Dom von Speyer mit feinen großen Er

innerungen vor Augen hatte. Nach kaum zweijähriger Wirkfam

keitvon diefem Anfängerpoften abberufen. hatte er dieFreude.

in Gemeinfchaft mit feinem Bruder Max. dem jetzigen General

fuperintendenten in Celle. eine Reife nach Jtalien unternehmen und

in Rom ebenfo an den Kunftdentmälern des Alterthums wie in

den Ateliers“ deutfcher Künftler. mit denen er durch feinen Pflege

bruder Lindemann-Frommel in vielfache perfönliche Beziehungen

trat. ernfte und fruchtbringende Studien machen zu— dürfen. Ju

die Heimat zurückgekehrt. wurde er dem durch feine originelle

Predigtweife bekannten Pfarrer Hennhöfer in Spöck bei Karlsruhe

alsBikar überwiefen. dem er in eine“? mit köftlicher Friiche und

lebendiger Anfchaulichkeit gefchriebenen Biographie ein bleibendes

Denkmal gefetzt hat. Die Arbeit an der Seite und unter .der

Leitung diefes treuen und unerfchrockenen Bekenners der evan

gelifchen Wahrheit und erfahrenen Seelforgers ift für Frommelis

eigene Entwicklung. wie er felbft bezeugt. von “unberechenbarem

Segen gewefen Ein gut Theil feiner echt volksthümlichen Weife

mag Frommel. dem Vater Hennhöfer. der ..ein Mann aus dem

Brille und für das Volk war wie Wenige“. zu verdanken haben.

Ben Spöck kehrte Frommel noch einmal für kurze Zeit in feine

erfte Gemeinde Alt-Lusheim als Pfarrberwefer zurück. von wo er

im Jahre 1855 als Hof- und Stadtvilar nach Karlsruhe berufen
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ſi Hofprediger in KarlSruhe wirkende-jetzige Halle'fche

wurde. Inzwifchen hatte er fich mit Amalie Bär,

Tochter des Minifterialrathes und bekannten Ber

faffers der altteftamentlichen Shmbolik "Dr. Bär, v'er

mählt und mit ihr ein Pfarrhaus gegründet, "in

welchem die Traditionendes eigenen Batcrhaufes treu

bewahrt werden und ebenfo wie in, jenem alle freien

Künfte eine Pflege- und Heimatftätte gefunden haben.

Die Maler Schirmer und Leffing “gehörten zu

den nächften Freunden des-fungen Hausftandes,

während von den Amtsbrüdern der damals als

Profeffor Behfchlag dem Frommel'fchen Haufe'be

fonders nahe ftand. Mit Behfchlag war Frommel

ein eifrige? Mitglied der Bruchfaler Konferenz, in

welcher die pofitiv-evangelifche Richtung der badifchen

Landeskirche ihren" Bereinigungspunkt hatte; _mit

Hundeshagen und Andern trat erfehr entfchieden den

radikalen Beftrebungen entgegen, welche die “"badifche

Landeskirche zum Verfuchsfelde für eine mehr demo

kratifche als presbhteriale Kirchenver'faffung machen

wollten. Dic-Kämpfe, in die Frommel durch die

Berfaffungsfrage wie durch den am Ende der fünf

ziger Jahre-in Baden'entbrannten Agendenftreit

verflochten worden war, hatten ihm feine pfarramt

liche Stellung in KarlSruhe, wo er im Jahre 1868 '

in die Stelle des Stadtpfarrer? aufgerückt war,

vielfach erfchwert und fo folgte er gern dem Rufe

der evangelifchen Gemeinde zu Gemarke in Barmen,

- die ihn im-Jahre 1864 einftimmig zum'Bfarre-r

wählte. Es gelang ihm, auch hier bald die Herzen

zu gewinnen und zahlreiche Zuhörer “um feine Kanzel

zu fammeln, zumal nachdem wefentlich unter feiner

Mitwirkung eine zweite", fchöneKirche'in dem von

dem bisherigen unzureichenden Gotteshaufe ent

legenften Theile der Gemeinde erbaut worden'war.

Aber die Engherzigkeit de?; Wupperthaler Ehriften

thums entfprach doch zu wenig feinem frifchen und

naiven Wefen, als daß er fich für die Dauer in

diefen Kreifen hätte ganz heimifch fühlen können.

Namentlich brachte ihn feine 'künftlerifche Neigung

'xund'Beanlagung vielfach in Konflikt mit gewiffen

ftark außgeprägten reformirten Anfchauungen, denen -

eZ an jedem unbefangenen Verftändniß für die Be

deutung der Knuft auch im chriftlichen und kirchlichen

Leben mangelte.

An die rechte, feinen reichen Gaben und feiner

ganzen Perfönlichkeit entfprechende Stelle ift Frommel

erft gelangt, als er im Jahre 1869 auf Vorfchlag des Fe'ldpropft

Thielen von dem König zum Garnifonspfarrer von Berlin berufen

wurde. Hier in der Hauptftadt, in einer Stellung,“ die ihm Ge

legenheit bietet, mit den höchften Kreifen des Hofes undder vor

*nehmen Gefellfchaft in perfönliche Berührung zu treten, hat er das

rechte Feld für feine vielumfaffende Thätigkeit gefunden, Schon

wenige Monate, nachdem er im Februar 1870 feine Antrittspredigt
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(Emil Frommel, kaiferlicher Yofprediger.

in Berlin gehalten hatte, wurde ihm Gelegenheit geboten, fich auch

im-Felde' als echter Soldatenprediger zu bewähren, indem er zum

mobilenFeldprediger beim Werderffchen KorpZernannt wurde. Mit

diefem hat er» von Anfang'Auguft «an vor Straßburg gelegen, um

nach" der Uebergabe derSiadt mit den erften Truppen einzuziehen

und dann in der Thomaskirche die DankeSpredigt zu halten. Für

ihn waren das um fo “bedeutungsvollen Tage, als feine früheften

(Entſdyliipft. Nach einem Gemälde von 3. 3. Engel.

l

Jugenderinnerungen ihn an Straßburg knüpften,

wo er auch im Haufe feiner Großmutter konfirmirt

worden war. Mit dem"eifernen'Krcuze gefchmückt,

kehrteer aus dem Felde heim und wurde-"bald

darauf, um ihm zum Hofe und Königshaufe, .deffen

Mitglieder längft zu den fleißigften Zuhörern feiner .

Predigten gehörten, auch eine amtliche Stellungxzu

geben, zumÖofprediger ernannt. ‘ ſſ

Je länger je mehr üben feine Predigten eine

mächtige Zugkraft auf alle Kreife der Bevölkerung

aus, "und tro es gilt, für MiffionZ-"und. Guftav

ſi Adolſſfefte: oder fonftige kirchliche Verfammlungen

einen Feftprediger zu finden, da pflegen fich die

Blicke immer vor Allem auf Fromniel'zu richten,

"fo daß es wohl kaum eine namhafte Stadt in

Deutfchland gibt, die ihn nicht als Feftredner oder

Prediger in ihrer Mitte begrüßt hat. Und er hat

in der That eine feltene .und bewundernswerthe

Gabe, durchlfein zündende? Wort und den Zauber

feiner ganzen Perfönlichkeit eine-Feftverfammlung

' zu begeiftern. Wer ihn am Schwedenftein bei Lützen

bei Gelegenheit der“ fünfzigiährigen Gedenkfeier der

Stiftungdes Guftav-Adolf-Bereins oder "bei den

Lutherfeften zu Wittenberg und Eisleben“ reden ge

hört hat, derwird' fein Lebenlang den Eindruck

feiner hinreißenden-Worte nicht vergeffen. Es war

daher eine wohlverdiente Anerkennung feiner weit

über "den engen Kreis einer Gemeinde hinauézreichen=

den Wirkfamkeit, al?» ihn die theologifche Fakultät

zu Berlin aus Anlaß der Lutherfeier zum Ehren

doktor der'Theologie ernannte und ihn dabei „als

den eifrigen und tapfern, geradfinnigen und geift

vollen Verkünder deko-Evangeliums, den-Pfleger der

Künfte, der unfer Volk durch Schriften von hoher

Anmuth erfreut und bildet", rühmte. ſi-Leider ver

ftattet es uns der Raum nicht, auf die fruchtbare“

fchriftftellerifche ThätigkeitFrommelis näher ein

zugehen, und wir müffen uns darauf befchränken,

einige der bekannteften Erzählungen aufzuführen,

durch die fich Frommel neben Glaubrecht, O. Horn,

Kafparc, Stöber, Schubert und Andern einen bleiben

den Namen unter den Bolle?= und Jugendfchriftftellern

unferer Zeit gefichert hat. Wir brauchen nur an

das „Heinerle von Lindelbronn", anſſdiercizenden

Erzählungen unter den Titeln ,, Aus der Familien

chronik eine? geiftlichen Herrn“ und „Aus ver

. gangenen Tagen“, an das Schriftchen „O [Straß

burg, du wunderfchöne Stadt", fowie an feine „Hauk-apotheke“,

an-feine „Gefchichten aus'Krieg undFrieden“, „Ju des KönigZ

Rock“, an-feinen ,,Îiol). Abr. Strauß", an die-.Biographieen von
Händelund Bach zu erinnern, ſſ um. das Urtheil zu rechtfertigen,

daß 'unferem deutfchen Volke in feinem Frommel" einYSchriftfteller

von Gottes Gnaden gefehenkt ift. - .
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Haiſſ-ſide smn-te

Novelle

von

E. 'n. Dinüelage.

(Schlutt-)

XO

? war wieder Frühling geworden,

Imme grub mit jener Hingabe

, und Thatfreude, welche fie ihren

- Unternehmungen widmete und die

ſie zu einer ungemein tüchtigen

.: ' Arbeiterin fteinpelte. Auf ihrer

 

„Schutegut“ faß an einem fonnigen Fleckchen ein vier

bi? fünfjähriger kleiner Burfche, der Sohn ihrer Herr

fchaft, dem die Natur einen lahmen Fuß, aber einen

um fo* findigern und regfamern Berſtand verliehen hatte.

Imme wahrte die Bietät alter Volksftämme vor dem

Alter und den Krüppeln, den Gezeichneten, und erfüllte

alle feine Wünfche, felbft die unvernünftigen, foviel nur

möglich; Willi) war dagegen Imme’? einziger Freund"

und Lehrer, fie hatte Refpekt vor ſeinem ſriihreiſen

Wiſſen und der Kleine redete'in väterlicher Herablaffung

zu dein langen, ftarken Mädchen, wie winzig und

fchwächlich er felbft auch fein mochte. Der Berkrüppelte

rauchte eben ein Eigarrenreftchen, das Imme ſiir ihn

anbrannte, und die Magd grub, da tönte von der

Gartenpforte her, die auf einen einfamen Heckenweg

führte, eine fcharfe Frauenftimme, welche rief::

„Du gräbft ja, als wollteft Du Dich mitten durch

die Erde graben! Was bekommft Du denn dafür, daß

Du Dich abquälft wie ein Kettenfträfling?“

,,Ichoſi weiß nicht einmal, wie viel ich verdiene!“ ent

gegnete Imme nachfinnend.

„Fünfzehn Thaler auf's Iahr!“ rief prahlerifch der

Krüppel.

„Fünfzehn Thaler M da? iſt doch ein Schimpf

und eine Schande,“ fchrie die Audere, „fünfzehn Thaler,

und fcharwerkt für Drei! Ich biete Dir das Doppelte,

das Dreifache und dazu follft Du's beffer haben bei mir!“

Imme fteckte mit voller Wucht den Spaten in die

Erde und entgegnete kühl:

„Es gebricht mir an nichts fo weit, ich thue nur

das Meine!“

. „So, jeßt kannft Du gehen, alte Here!“ höhnte der

Krüppel, mit der Fauft nach der Bforte zu drohend.

„Meine Imme bleibt hier, ſie ift auch viel zu dumm, um

mehr Geld zu gebrauchen. Mama fagt: „Solche Gänfe

find nur da", um von Anderen betrogen zu werden, ſie

merkt es gar nicht ’;mal aber ich lache und fpotte nicht

über fie, ich leide es nicht, und ſie ſoll bei mir bleiben!“

Imme hatte ſich aufgerichtet und fchaute den Knirps

an, dieſer machte ihren Blick unheimlich empfinden und

rief kläglich.

ſſ „Nein, Imme, ich kann nicht dafür, daß Mama

Dir die Schuhe und das Tuch höher anrechnete, als fie

es bezahlte, weil Du zu dumm biſt, ſelbſt einzukaufen,

ich werde Dir gewiß hundert Thaler fchenken, wenn ich

fie habe!“

Das Miidchenoſierwiederte nichts, ging auf die Pſorte

zu und fagte: „Ia, ich will in einen andern Dienſt

gehen, dumm bin ich, aber ich kann arbeiten!“.

„Toppl“ entgegnete die Alte, ,,ich gebe fünfund

dreißig Thaler, Du kannſt jeden Tag zugehen, je eher,

deſto beſſer, über meiner Thür, Breiteftraße Nummer

neunzehn, hängt ein Schild, Miethkutfcher Lorenzen,

und das bin'ich, will fagen, das Gefchäft, denn ich

- felbft bin eine ledige Wittwe, weißtDu, und wenn Du

mir gefällft, fo wirft Du-einen wahren Staatsdienft bei

mir haben. Geh' nur gleich hin-und kündige!

pfui, ein armes Mädchen mit Schuhen und einem Tuch

zu überbortheilen, pfui Teufel auch!“

„Natürlich!“ entgegnete Imme und trat an .die

Regentonne des Gartenhäuschens, um fich. die Hände

zu iväfchen. Willi) ahnte nicht? Gutes und fchrie, dieß

mal nahm ihn aber Imme nicht'mit nach ngs, fondern

fagte:'* „Ich komme in zehn Minuten wieder, *ich kündige

nur den Dienft auf, Dir-wird nichts gefchehen, da-haft

Du einen Stock, wenn etwa ein *_Hund*kommtl“

Naeh zehn Minuten kehrte “fie denn auch zurück und

fuhr fort zu graben. Sie hatte der Sekretärin mit

dem gewohnten deutungslofen Tone geſagt;

. vater felig.

braunen Schürze von heimiſchem

Vini. '

„Mit nächfter Ziehzeit gehe ich fort von EUCH!“

__„Bift Du toll .... weßhalb denn?“

,,Weil Ihr mich mit den Schuhen und dem Tuch=

betrogen habt.'”

„Unfinn, ich fchenke Dir die niichſten Schuhe und

ein Kleid, ich gebe Dir zwanzig Thaler Lohn!“

Imme ſchitttelte den Kopf

„Beier Grone hatte Niemanden betrogen und ich

klagte ihn doch an. Recht bleibt Recht!‘ ſagte Beft

Jeb gehe!“

„Einfältige Trine, in diefer Welt fucht Ieder ſeinen

Vortheil!“

„Deßhalb lerne ich ihn auch fachen!“

Damit ſchritt ſie ohne da? geriugſte Zeichen irgend

welcher Aufregung wieder dem Garten zu. Imme ahnte

natiirlich nicht entfernt, daß die Firma Miethkutfcher

Lorenzen, Breiteftraße Nummer neunzehn, eine der ver

hängnißvollen Freundfchafte'n Mamfell Minchen's war.,

Die Mamfell vergaß nie ein Rachegelüft und mußte

“daffelbe auch durch Iahrzehnte kaltgeſtellt werden. Ieht,

wo ſie ſich zur Hausbefiße'rin und Herrin aufgefchwungen

hatte, nagte und fraß das Bewußtfein an ihr, all' das

wäre ja erft fchön und befißenswerth mit Peter ge

worden, Peter, den fie immernoch nicht haffen konnte!

Imme’? “ob auch feindliches Erfcheinen hatte felbigen

Peter Grone “zu "der'Erkenntniß gebracht, eine Frau

könne doch noch etwas Begehrenswertheres, fein al? eine

gute Bartie! Mamfell Minchen, nachdem fie ihre Ein

richtung vollendet, fchmachtete nach einem ſriſchen, fröh

lichen Racheakt an dem Wefen, das :ihre Schleichwege

ahnungslos durchkreuzt hatte. >

Minchen war fchlau genug, zu erkennen, daß Imme

eine iiberaus ungefchickte, ja lächerliche Erfcheinung

bilden wiirde,*fobald fie ihre Rauhheit dem Berfuche,

civiliſirt zu werden, opferte; das Lamm erfcheint häß

lich nach der Schur, fo daß es kaum von der eigenen

Mutter "wieder erkannt wird, ja, daffelbe fühlt fich felbft

jammervoll fremd und kahl; eine gerupfte Haidelerche.

-- würde fie fingend zum Aether-auffteigen können? —-

flieht nicht der verfengte Fuchs vor ſeine?gleichen in die

Einfamkeit, ein Simſon ohne ſeine Locken? Diefe

Menfchenbiene-ohne ihre rauhen Borſten, ohne die un
entwegte Wahrhaftigkeit ſi-—-—- ſie “mußte “eine häßliche,

läftige Fliege werden!

Demzufolge erhielt die Firma Lorenzen, Breiteftraße

Nummer neunzehn, folgende ebenfo zweckdienliche als lügen

hafte Zufchrift von Mamfell Minchen's unheimlicher

- Knorpelhand ;

,,Liebe Kathinkal

,,Da ich ſeit zwei Monaten eine eigene'Gaftwirth

fchaft "eröffnet habe, fo kannſt Du-ficher fein, daß ich

unſerer *alten Schulfreundfchaft “halber --- mein Baier

.ſelig war ja unfer Lehrer! ———- Deine Bferde und Knechte

immer gut und billig behandeln werde. Die/meiften

Handelsreifenden machen in unſerem' (nur ſiinſ-Minuten

von meiner Wirthfchaft entfernten) Orte Station und

benüßen den Ausfpann bei mir, um das Weggeld zu

erfparen, denn ich habe die Barriere, die ein großer

Bortheil ift In der Gegend wohnen viele bemittelte

Grundbefißer, und der Ort hat zwei nahrhafte Kolonial

gefchäfte. - Für das Mädchen Imme _Röwekamp "würde

Iemand, der nicht genannt ſein will, "gern eine nette

Summe erlegen, falls diefelbe 'ſo weit—…gebracht-werden

könnte, daß man fich ihrer in einem wohlhabenden

Kauſmann?hauſe nicht zu ſchiimen brauchte.

und Kleidern habe “ich's verfucht, das verfchlägt nicht

bei "ihr, *Näfchereien auch “nicht. Möglich, daß Ber

gnügungen auf fie wirken. Am beſten wiir’?, ſie ver

liebte fich, das treibt fchneller als Kreffefamen, wenn

überhaupt der “Schädel nicht lleer iſt.

ja ein flotter Burfche, wenn's fo würde, *daß er Einfluß

bei ihr gewänne, mag er fich zu St. Nikolaus auf eine

goldene Uhr gefaßt machen. Imme weiß nichts Anderes,

als daß ihre Eltern todt find. Ich gebe Deinem Knecht

neben! diefem Brief eine Stiege Eier; für Dich mit, fie follen

bei euch in—der Stadt theuer fein. Minchen.“

Die'Firma, die ‘ſich mehr mit dem Beitfchenftiel als

dem Federkiel, mehr mit Bferdebefchlag als Satzbildung

befchäftigt hatte, beantwortete den Brief und-die Eier

erft-viele Wochen fpäter, im Anfang des Winters.

„Liebe-Minchen! '

„An u'nferem guten Willen hat es nicht gelegen,

Thomas, mein Sohn, hat e? ſich auch was koften-laffen,

Theater, Bier und wa? dergleichen iſt. Ia, Brofte

mahlzeit! Die iſt hartmäulig wie der Satan. An

Werktagen nicht um die Welt von der Arbeit weg, ſolch’

ſſdiinnen."

'unausftehlich wurden.

Mit Buß .

Dein Sohn ift

“Heim, auch Mamfell erfchien voller Würde.

ein infamer Ackergaul. Sonntags Gartenkonzert. ,Ia,

recht fchön, es klang fo wie die Schafglocken unſerer

Haidfchnucken zu Hauſe!‘ >>- das war von unfere'r beſten

Regimentsmufik! In der Komödie fagte fie: ,Die follten

fich fchämen, vor allen Leuten folche Lügerei zu machen!‘

Kein Striegeln möglich bei “ihr, nicht ein hochdeutfches

Wort, ihre hochdeutfche Rede hat fie nur für unfern

Herrgott, fagt fie, 'für die Anderen ift täglich Brod

und Blattdeutfch rſſgut genug. Unſere Miideln hier reißen

fich um Thomas, ſag’ ich Dir, er könnte fie mit Zehn

bis Fünfzehutaufend “und mehr haben. Er that bei

Imme, wa? er konnte; als ich fo nach einiger Zeit bei

ihr in's-Haus hörte, da fagte fie gleichgültig wie ein

Bapagei: .Bei uns zu Han? gelten die Iungen? mit

hellen Haaren mehr als-die fchwarzen, und die Starken,

welche fchwer in die Arbeit'fallen, mehr als-die feinen,

Thomas ift dünn, wäre fchlimm, wenn die

Bferde immer an ihm einen Eentner mehr zu ziehen

hätten, fchlank iſt hübfcher. Schick' nur erſt wieder

einen Korb Eier, mit der Uhr wird’? doch wohl nicht?

werden; er ſagt, er dankt dafür, fich mit diefer Torf

figur lächerlich zu machen. Mit Effen und Trinken iſt

nicht? bei ihr auszurichten, Speck, B-uchwaizen-Bfannkuchen

in Rüböl gebacken, grobes Brod ==- darin ißt fie'für

Zwei, aber gute Dinge rührt fie nicht an. Was der

Bauer nicht kennt, frißt "er nicht! Ich hd're, Deine

Wirthfchaft geht ordentlich vorwärts! Wir haben uns

bei guter Gefundheit nicht zu beklagen, außer über die

Haferpreife. _Bei Gelegenheit komme ich 'mal zu Dir ‘

hinaus, womit ich verbleibe Firma Lorenz Wittwe.“

Minchen, die fonft an'-Niemanden und nicht? glaubte,

glaubte an Frauenliebe; des Haidemädchens Banzer war

natürlich die Liebe zu Peter. Dafür achtete und haßie

die. Mamfell ‘da? 'arme Gefchöpf doppelt, fie würde

daffelbe-aber vierfach gehaßt haben, hätte ſie errathen,

daß Imme ſich ihrer" Buße bewußt war und ihre Ar

beitskafteiung wie eine Sühne anfah, den beſten Men

fchen für fchlechte Leute angeklagt zu haben, wogegen

es ihr aber niemal? einfiel, fich nach Liebe, Verftändniß

und Schuß zu fehnen; ſie ſehnte fich überhaupt nicht,

ſie nahm die Welt wie ein unabänderliches, fremdes

Etwas, zu dem die Eifenbahn führte und das .ſiein

kritiklofer Ruhe beobachtete, ſo wie fie einft'die Dampf

wölkchen beobachtet hatte. Die'Weltkonnte-fieweder

erfreuen noch tſſbeleidigenſiſie fühlte fichfo-abgefchloffen

wie eine Muſchelſſim tiefen Grund des-Waffers.

XI.

Auch Beier bereute-und zwar in jener altteftamen

tarifchen Sehnfucht nach den Fleifchtöpfen Aegh'ptens,

welche indem Grade zunahm, “als ihm fein Dienft

läftig, feine Fahrten langweilig und ſein Poſtmeiſter

Er begriff, als'er in Erfahrung

brachte, daß die Mamſell ein Wirths- und Kaffeehaus

nebft Ehauffeehebeftelle erftanden habe, kaum mehr, was

ihn von dem braven Minchen abgefchreckt hatte, ihm,

Peter, war doch ſicher von ihr nie das geringfte Unrecht

gefchehen. Eine fo anftändige und gut gelegene Schenk

wirthfchaft mit etwas Ackerbau, einem Kaffeegarten,

Kegelbahn und Sommermufik an Sonntagen find doch

Gegenftände, die kaum dem Taufendften-geboten werden,

und Minchen hatte allbereit? verfchiedene Bewerber

herangelockt, die felbft Haus und Hof und ein nahr

haftesxGewerbe 'befaßen. Was Wunder, wenn “eines

Tages Bofthornklänge über den Kaffee-"und Biergarten

dahin “tönten, eine Extrapoft border ambulanten Krippe

hielt und Beter ſich vom Becke fchwang in feiner ganzen

Boftillonsparadepracht? Er hob zwei kleine Mädchen,

die Töchter feines Boftthrannen, aus der Kutfche. Diefen

jungen Wefen hatte er fo lange von einer Reife zu

deren Onkel vorgefchwaßt, bi? der Bater endlich darein

willigte, daß Beter fie hinüberfahre. Minchen hatte

fich einige neue Kleider- und ein bitterfüßes Lächeln für '

ihren Wirthinberuf zugelegt. Nichts fteht einer befon

nenen Frau wohler an als das eigene, gut geordnete

Sie be

merkte Beter nicht fehr, war dagegen überaus freundlich

gegen die Kinder. Peter ſagte aus freien Stücken, das

,Boftillonsleben fei einüberaus-angenehmes, und-Mam

=fell verficherte ohne irgend welche Veranlaffung, ihr

*alterKutfcher und Arbeitsmann _ſei eine'große-Stüße

für fie, ein wahre? Iuwel. Dieſe? Kleinod hatte ſich

_bi?lang nur als ein Nagel zu Minchen’? Sarg ab

fchäßen laffen

Als die Kinder nicht mehr effen und trinken konnten,zäumte Beier bedächtig feine Gäule und fchob die Stränge ſſ

auf die Schwängel.
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„Wenn ich mich zu Oſtern verbeffern könnte.“ fagte

er. indem er dem Handpferd den Fuß aufhob. .. fo würde

ich das natürlich thun!“

„Wenn Du auf dem Rückweg wieder vorkommfi. fo

weiß ich vielleicht etwas für Dich. hier halten alle

Fuhrleute !“

’ ,,Jch kann nicht wieder vorkommen. liebe Mamfell.

denn ich merke. daß ich einen kleinen Umweg machte und

über Wardorf fo ungefähr drei bis vier Stunden Wegs

fpare -—-— aber machen Sie mich nur zu Oftern feft

und fo werde ich zu Balmfonniag kündigen und hieher

kommen!“

..Jch könnte Dir darüber fchreibenl“

Minchen. ernftlich uachdenkend. '

„I was fchreibenl“, lehnte Beier. fich auf den Bock

fchwingend. ſſab und dann, ſich zu ihr herniederbeugend,

etwas leifer; „Minchen weiß am heften. was ihr Toll

kopf von einem Beier brauchen kannt“ Dann lachte er,

klatfchte mit der Beiifche und fort ging's.

Darob vergaß Mamfell Minchen die Eierfendung

und die Stadt und das dumme Gefchöpf. die Jmme.

kreidete aber dagegen den Knechten der Firma ihre Zeche

gehörig an. was die Freundin fo übel vermerkte. daß

fie den verfprochenen Befuch ohne Weiteres aufgab.

So kam der Balmfonniag und mit ihm Beier.

Mamfell Minchen hatte einen guten Blatz für ihn ge

funden. aber derſelbe "war erft in vierzehn Tagen offen

und derweilen konnte ja Beier dableiben und durch die

Feiertage in der Wirthfchaft helfen. denn -—-- das Juwel

von einem alten Knechte hatte den Dienfi im Wirths

haufe verlaffen. und in folcher Zeit gab es natürlich viel

zu thun. Beier hing gleich feinen Rock an den Nagel.

krämpte die Hemdärmel auf und zapfte Bier. Er ftellte

fich vortrefflich zu allen Hantirungen und die Fuhrleute

freuten fich. daß jeßt ein ordentlicher Kerl neben der

Krippe fiche. Minchen hütete fich. eine bräutliche

Stimmung zu verrathen. fie war nur eine. fanfte

Herrin gegen den Jnierimsknecht und überwachte ihn,

wie die Kaße ein gefangenes: Mäuschen.

Oftern fiel befonders- fpäi. die Witterung war-mild

und der Befuch des Kaffeehanfes ungewöhnlich lebhaft.

Am Dienftag nach dem Fefie zählte Minchen ihre Kaffe.

legte den Ueberfchuß beifeite. rief Beier und theilte m.it

ihm den Reingewinn. Von feinem Dienft auswärts

und dem neuen Knecht war nicht mehr die Rede. aber

ebenfowenig von Verlobung und Heirath. das hatte in

Zeit. Am Mittwoch Morgen lud Beier die leeren Bier

fäffer auf . um fie zur Brauerei zu fahren und neuen

Vorrath 'zu holen. Es war gutes. warmes Wetter.

leife vor fich hinpfeifend und froher Laune ließ er fein

Nößlein dahiniraben. als plößlich ein Ton an fein Ohr

fchlug. der ihn ftußen machte. ein tiefes. dröhnendes.

mehr grollendes als heftiges Hundegebell …… ſo bellte

Bluto in Eckeberg. Ja. wo war denn Bluto jeßt?

Minchen redete nicht über das Schloß. aber irgend wer

hatte Beier erzählt. es weile außer Statten und Mäufen

kein lebendes Weſen in ſeinen Mauern. Wirklich. da

trabte ein Hund …- es konnte nur Bluto fein …- um

die Ecke. er bellte dann und wann ein Schwein an.

das von einem Frauenzimmer an einem Strick geleitet

wurde. indeß ein Greis mit einer Ziege folgte. Beide

Wanderer trugen große Bündel und fchienen einen Um

zug in einfachfier Form zu bewerkftelligen. Beier fiel

feinem Bferde fcharf in die Zügel; Herrgott. die Zwei

da, waren ja der alte Ehrifiian und Jmmel Beier

fuhr langfam an der kleinen Karawane vorüber. Bluto

winfelie ein wenig. verließ aber feinen Boften. neben

dem" Schweine nicht. Jmme blickte mit ihren großen

braunen Augen. empor. machte aber keinerlei erkennende

Bewegung; Ehriftian fah gar nicht auf. er hatte fich

das Tau. das die Ziege band, um den Leib gefchlungen

und in dieſem Gurte fieckie eine Holzart.

Beier fuhr noch eine ganze Strecke weiter, dann

hielt er. ftellie die Biertonnen bis auf eine in den

Ehauffeegraben und folgte. umwendend. den Bilgern.

..Hallo. Freundfchaftl“ rief er. „Es ift was weit

bis zum Emsland; ſibeſſer, ihr fieigt auf miteinander

und ich fahre euch hin. Weßhalb nehmt ihr nicht die

Eifenbahn?“ Dabei hob er Ehrifiian- und die Ziege

hinauf. 'fchlug mit der- Art den Boden aus der Tonne

und fteckte das Schwein hinein. Chriſtian mußte auf

den Bündeln fthen. Jmme neben ihm auf der Bank.

Redensarten wurden keine gemacht. weder Bitten noch

Dank. es mußte fich wohl Alles fo von felbft verftehen.

„Ohm Ehriftian will nicht mit der Eifenbahn fahren

und ich auch nicht!“ fagte Jmme. als fich das Bferd

in Bewegung feßie.

„Warum nicht?“

entgegnete

:wollen. konnte verftehen:

„Ja. weilfie fo wie die Welt ift. gegen die Menfchen

natur. gegen den freien Willen!“

.. th Dir's in der Welt fo fchlecht gegangen. Jmmeke ?“

_ ..Sehr fchlecht. fie gönnten mir's nicht. daß ich ehr

lich war. fie wollten wir keine Achtung geben. diefe

Halunken von Männern!“

„Und da gingſt Du fort und riefft Ohm Ehrifiian

zu Hülfe?“

„Nein. Hülfe brauchte ich nicht. Fort ging ich.

weil mein Vormund fchrieb. ich müßte das Haus wieder

nehmen, denn Stoffer heirathet in eine andere Wirth

fchafi ein. So ging ich zu Ohm Ehrifiian und fragte

ihn. ob er mein Beftvater fein wolle. ich hätte jeßi

genug von der Welt. und er mußte auf der fchiefen.

hohen Bergerde ja ganz verkommen Bluto war fchon

von felbft zugelaufen. die Hühner habe ich hier im

Korbe, ſo zogen wir gleich den nächften Tag ab. Aber

dem Ohm fällt das Gehen was fauer. fox kanns uns

anftehen. wenn Du uns ein Stück führfit“

..Jch fahre ,euch bis hin!“ erwiederte Beier.

_ Alle fchwiegen. Niemand erkundigte fich nach Beter's

Schickfalen. Dieſer bog von der Steinfiraße in einen

Feldweg ab. er ewollie Minchen's Aufmerkfamkeit ent

gehen. Die arme Mamfell wurde ernftlich unruhig.

als Beier weder an diefem noch am folgenden Tag

heimkehrte; indeffen feine Kleider. fogar ein Sparkaffen

buch waren in feiner Kammer. es fchien. abgefehen von

feinem Naturell. nicht denkbar. daß er entflohen fei.

' Die Tonnen im Ehauffeegraben wurden gefunden, aber

damit hörte auch jede Kunde auf. Spät in der Nacht

des dritten Tages traf Beier toieder ein.

„Mir begegneten Auswanderer und ich bringe ein

gut Stück Geld für die Fahrt. da iſt es!.“

„Und Du rechneft für nichts. daß ich mich Deinet

halben ängftigte?“ fragte Minchen zärtlich.

„Nein. Mamfell. aber fragen möchte ich, wie es

mit meinem neuen Dienfte fteht. ich habe kein Mieth

geld angenommen!“

„O. Beier ——-— Du weißt ja doch, daß ich nicht

daran dachte. Dir eine Stelle zu ſuchen, außer unter

dieſem Dachel“ Sie wollte feine Hände faffen. er aber

zog diefe Fäufte wie ein zaghafies Mädchenzurück und

entgegnete:

.. Es thut mir leid..Mamfell. ich habe Sie wahrhaftig

nicht betrügen wollen. aber ich betrog mich felbft. heute

weiß ich „... ich kann nicht hier bleiben -——— keine Stunde!“

Minchen fah ihn geifterbleich an. nach einer Weile

fragte fie keuchend: ..Jmme?“

Er nickte; „Ja!“

..Sie hat Dich aufgefucht?“

„Sie mich gefucht? Jmme einen treulofen Kerl

wie mich fuchen? O n-ein. aber ich fand fie. ich fuhr

fie hinunter in das weite. kahle Moor. ich ſah, wie ſie

auf die Schwelle ihrer “armen Hütte niederfank. wie fie

zu den Bienenkörben eilte und an jedem anklopfte und

rief; .Jmme Röwekamp ifi wieder da und wird nie

wieder von euch fort in die Welt gehen!* und die

Thränen liefen ihr über's Gefichi. und der alte Chriſtian

faltete ſeine Hände. als er gewährte. wie das Mädchen

die paar Apfelbäume und die Hecke und den Brunnen

eimer und Alles. Alles begrüßte und anredete. ganz

außer fich. _Mamfell. es hat mich einmal gereui. daß

ich dem Reichthum entfagt "hatte. jeßt “ifi's wohl über

legt und ich kann nicht anders. ich arbeite undfirebe

für Janne. fo viel meine Knochen leifien. und warte.

bis fie mich werth findet. zu fagen; ,Beter. Du biſt mir

gut genug. Dich zu heirathenl‘ So, nun’iſt’s heraus.

Sie haben's in Ihrer Art gut mit mir gemeint. geben

Sie 'mir einen Fußtriti und ich will denken. wir ge

fchieht recht -—-——. aber, Mamfell. ich weiß es jeßt ganz

ficher ſſ—ſſ- Geld ihut's nicht allein! Und nun adieu!“

Sie ließ ihn gehen und blieb wie zerbrochen vor

ihrer Lampe fißen. unartikulirte Laute fchlüpften über

ihre krampfhaft zitternden Lippen; wer fie hätte deuten

..Geld »— thut's —— nicht >=

allein!” Aber was denn. wofür hatte denn Minchen

ſo lange gelebt, ſo graufam geduldet?

Als Beier unerwartet bei Jmme eintrat. fand er.

daß diefe tüchtig gefchaffi hatte. Haus und Garten in

Ordnung zu bringen

„Beier. wie kommft denn Du daher?“ fragte fie.

„Ich denke. ich will hier an dem neuen Kanal Arbeit

nehmen.“ antwortete er. „bis aber die Graberei hier in

die Nähe kommi. will ich Dir für die Kofi arbeiten!“

„Ja. es ift viel zu thun. ich muß auch zimmern

laffen an Hans und Stall. aber Du follfi nicht um

Gottes willen arbeiten; Stoffer will nichts von mir

gefchenkt. er _fagi. das gehört fich nicht. nun liegt die

'geerbt haſt;

Heuer noch da, und dann habe ich auch an fünfhundert

Gulden aus Holland geerbt!“

„O .“ rief Beier niedergefchlagen. ..ich Dummkopf

dachte. ich wollte Dir recht was nüßen. aber weißt Du.

ums Geld arbeite ich Dir nicht. gewiß nicht. fo ift's

am beſten, ich gehe gleich wieder!“

,,Bleibe nur.“ fagte fie freundlich. ..ich habe doch

in der Welt gelernt. was für ein gut Ding richtige

Arbeit iſt, und wenn der Ohm und ich auch Alles zu

recht gelegt haben. vielleicht hätten wir's nicht fo fertig

gebracht ohne Dich. Wir müffen einen Schuppen bauen.

wo die Kanalarbeiier fchlafen können. mehr Kühe an

fchaffen und einen Backofen bauen. um ihnen Milch

und Brod zu verkaufen. viele Kartoffeln pflanzen und

für Speck und Schaffleifch forgent“ , -

Beier fah fie erftaunt und betrübt an.

„Blirum.“ rief er enttäufchi. „Du biſi gehörig in

der Lehre gewefen. es geht Dir um's Geld, nnn Du

natürlich. Tauben fliegen nach Tauben

aus; fehlte noch. daß Du Dich nach einer reichen Hei

rath Cſſumſiehſtl”

Jmme legte die Torfftücke des Herdes vorfichtig

und gitterariig aufeinander. fegte mit dem Halmbefen

die Afche zufammen und entgegnete dann:

„Ja. ich habe gelernt, daß Geld frei macht. ohne

Geld muß man fich vor der Bosheit und Falfchheit

bücken; gelernt. daß Fleiß und Treue nichts find ohne

den filbernen Löffel; gelernt. daß von den Männern.

außer Sioffer. der mich des Haufes und Feldes halber

begehrte. mir immer die gut thaten und von Liebe

fprachen. die es böfe meinten; fieh'. deßhalb greife ich

nach der Beitfche. mit welcher ich gefchlagen wurde!“

Beier ſchwieg, er dachte. wenn er ihr zur Seite

geblieben wäre mit Rath und That. fie würde nicht ſo

Bitteres erfahren haben durch Alle und ———- durch ihn,

er hatte ſie ja zu Minchen's Magd machen wollen. ob

wohl er wußte. wie“ Minchen zu peinigen verftand. und

er feine eigene Neigung zu Jmme kannte. Es war

ihm. als wiffe Jmme nun auch. was Alles er um's

Geld thai. und er fchämie fich in feinem Herzen. .

„ Es mußte fo. kommen.“ fagte fie endlich. „meine

Jmmen fliegen auch aus und bringen Honig aus Morafi

blumen und verachteten Bilanzen; wer ficht es den

Waben an. woher. wenn fie voll und fchwer find?

Sieh, wenn ich nicht das Unrecht gegen Dich auf der ,

Seele gehabt hätte. ich wäre nicht zur Klugheit gekom

men. Dir danke ichs!“

„Unrecht an mir? O. mein Unrecht gegen Dich

ift das größere! Weißt Du. daß ich die Mamfell het

raihen wollte?“

„Ja. Deine Mutter kam hieher und weinte. weil

Du es nicht gethan haft. denn die Mamſell iſt ſehr

reich, feit fie ihre alte Herrfchaft in die Flucht und

Fremde. von Haus und Hof vertrieb. Ich weiß auch.

daß es ihr Wagen und Bferd waren. mit denen Du

uns umfonft herfuhrft. Jemand ſagte: .Das Gefchirr

gehört der Wirthin Minchen und der Junge ift ihr

Knecht oder Bräutigam "”

„Nun ja!“ rief Beier wie ein ertappter Dich und

fvrang auf.

„Als ich das hörte und dazu. daß ich die Erbfchafi

gemacht hätte. da dachte ich. es müßte ein großes Ding

um das Geld fein. deffentwegen Du michund Dich

felbft verlaffen wollteftl“

Beier drehte fich um. legte fein Geficht in feine

großen Hände und fchluchzte wie ein Kind.

Nach einer Weile fagte Jmme wieder; ,

..Nächft Gott und meinen Eltern felig danke ich

Dir am meiften von Allem. was ich zu denken vermag!

Jch erkannte die Schlechiigkeii meiner Feinde an Deiner

Gutheitl“

"Simmel” rief Beier und breitete die Arme aus.

Sie erröiheie und blieb neben dem Herd ſtehen.

„Als Du nun heute über meine Schwelle kamft

und hatteft alles Andere hinter Dir gelaffen meinet

wegen. da war mir's. als dränge ein heiliges Licht

durch die Fallthür. und ich kann ruhig meine Hand in

Deine legen, denn ich gebe mehr. als Du fuchief .“

Beier küßte fie und weinte wieder auf ihr ernftes.

fiilles Geficht mit den braunen Augen. Als er fie los

ließ. fprach fie;

„Ich will es doch den Jmmen und Ohm Chriſtian

ſagenl In der Welt war es-fo enge. man ftieß fich

überall das Herz wund. hier auf der großen Haide.

die nur Gott gehört. können wir zufrieden fein!“
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E° m Lande Eolifocho, deffen Käften

%,, ' faum fich von der Common

Barre des Rio Bongo bis zum

Katakofluß erftreckt und das

_ Kap Berga in fich fchließt, lebt

' ' f. in feiner Hauptftadt Lachata

“ der König Thomas Yiandu

\ konh, welcher durch eine Reihe

von erfolgreichen Kriegen viel
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. % .\‘ ' Colifocho ift von großem Werth .

nicht nur um feiner felbft willen,

fonderu auch, weil von dort aus der Handel nach dem Jnnern

durch fchiffbare Flüffe und gute Wege fehr erleichtert wird. Herr

Eolin ging daher feit längerer Zeit mit der Idee um, fich mit

Yiandukonh in nähere Verbindung zu fetzen und es fchwebten fchon
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Der Aönig.

feit einigen Monaten Unterhandlungen zwifchen ihm und dem

König. Diefelben zum Abfchluß zu bringen,“ wurde ich beauftragt.

Zu diefem Zwecke verließ ich in Begleitung zweier Dolmetf'cher die

auf der Tumboinfel gelegene Hauptftation Bulbine am 10. Mai

in unferem Segelboot, welches ein Gig im Schlepptau hatte, um

'.
\ \.

\in-\,] “(T,-.;! j; / \

'. ,ſi- ; ,/ .

* ſſ NO)/CQ“ , \

"ſ‘. (L' '- * /
 - \\in—.. „. ſiſſſi

* \’Îf {Ì. .?) \ ., \ _ ,_

' ſi = in. ‘l -' A " “(tf/'t" "‘i/”\\

"WW

\
\\

\, . .

\ %- \

Î%\\
a

Per lîronprinz.

uns, die Fahrt auf kleineren Flüffen zu ermöglichen. Die Mann

fchaftbeft'and aus zrvölf Matrofeu, einem Kapitän und einem

Steuermann, nebft zwei Jungen zu "meiner Bedienung. ' Außer

einemztvölftägigen Proviant, einem Feldbett'und Revolver nahm

ich verfchiedene Karabiner .mit, um meine'Neger zu befchwichtigen,

die fich vor Seeräubern fürchteten.

Eine dreitägige, durch Sturm und Donner, Blitz und Regen

gehinderte Fahrt brachte unfer Schiff an die Mündung des Rio

Bongo, wo ich daffelbe, nachdem ich beim Umfahren der fchönen

Kittoinfel die in Jiape wehende deutfche Flaggedurch eine Salve

hatte begrüßen laffen, zurückließund im Gig vorwärts ging.

Nach einer fiebenftündigen nächtlichen, nur durch unfere Fackeln

erhellten Fahrt langten wir im Dorfe Kolabui an. Die Stille

der Nacht war allein unterbrochen durch den monotonen Gefang

meiner Ruderer; nur das unheimliche Gekreifch de?, Schimpanfe

oder das Aufflattern eines Waffervogels erinnerten mich, daß'die

fcheinbare Wildniß von lebenden Wefen bevölkert war. .

In Kolabui fchlug ich mein proviforifches Nachtquartier in

einer Lehmhütte auf, und nachdem ich noch einen Boten an den

zwei Stunden von dort in feiner Nefidenz Lachata wohnenden

König abgefchickt hatte, um ihn von meiner Ankunft zu unter

richten, zog ich mich unter der Begleitung von Taufenden von

Moskitos zurück. '

Früh Morgen? brachte mir der Bote die Nachricht, Yonka

Lat), der Thronerbe von Colifocho, folge ihm auf dem Fuße, um

mich in des Königs Namen zu begrüßen.

In der Erwartung der Dinge, die da kommen follten,

machte ich einen kleinen Spaziergang in ein nahe gelegenes,

dichtes Gehölz und“ war eben im Begriff, die prächtige Flora

zu bewundern, als das ganze Negervolk, meine Dolmetfcher an

der Spitze, mir in größter Beftürzung nacheilte und mich ver

anlaßte, das Gehölz fchleunigft zu verlaffen. Wie es fcheint, war

ich nahe daran gewefen, einen dem erften Fetifch geheiligten Platz

zu entweihen.

Endlich erfchien, umgeben von feinem Gefolge, beftehend an?

Würdenträgern und Kriegern, der Thronerbe, welcher nach herz

licher Begrüßung mich einlud, ihm zu feinem Vater, dem König,

zu folgen. Wir machten uns fofort auf den Weg und zwar in

folgender Reihenfolge: Den Zug eröffnete der AuSrufer des

Königs, welcher mit ftets hochgefchwungener' Lanze den uns be

gegnenden Leuten zurief, den Weg frei zu laffen. Auf ihn folgten

eine Anzahl Schwertträger, dann meine Wenigkeit mit einem

Dolmetfcher, der mich die ganze Länge des Weges krampfhaft an

der Hand hielt, dann Yonka Lat) mit feinem Sohne Karl, hinter

ihnen die Würdenträger, Krieger und der Vlebs. Nach zwei

ftündigem Marfch durch pracht

vollen Wald und nach Paffiren

des Dorfe? Damanta gelang

ten wir vor die verfchloffenen

Thore der Refidenz.

Nachdem der Ausrufer

Lärm gefchlagen und der Wache

das, Lofungswort abgegeben

hatte, erhielten wir Einlaß

und ich fah mich zu meinem

Erftaunen in einem den Wohn

häufern des König? vorliegen

den großen Hofe, deffeu Dede

durch acht in gutem Stande er

haltene Gefchütze erheitert wurde.

Seitwärts im Hofe ftand“ da?.

aus Thonerde gebaute Rath- . , .- -_ ' ._6

haus, in welche? wir un? Alle . \ ſ , ...t-l),»), "')

begaben. . ‘ ’ ' ' ‘ - f

Der zweiftündige Marfch

in der Sonne hatte mich ziem

lich angeftrengt, und es war

mir recht angenehm, nachdem .

die Begrüßung der uns bereits _ - '

erwartenden Chefs vorüber war, -'

Schatten und Sitz zu finden.

Diefer Sitz, zu welchem

man mich geleitete, war eigent

lich des König.?- Thron und

beftand aus einem hohen Bretter

ftuhl, der auf einer Eftrade
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Der (Zug zum Aönig.

Ju derfelben Ordnung, wie wir gekommen, bewegte fich der

Zug nach Kolabui zurück, wo ich den Thronerben zu meinem fru-

galen Abendmahl einlud. Zu meinem großen Erftaunen verhielt fich

diefer Neger, der nie über die Grenzen feine,? Landes gekommen
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ftand, zu welcher einige Stufen

hinauf führten. Außer diefem

Thron war an Sitzgelegenheit

nur noch ein niedriger Schemel

vorhanden. Nach Verlauf der _

etikettemäßigen Viertelftunde erfchien der König in Begleitung

feiner Minifter , zehn an der Zahl. Der König ift ein Mann

von kleiner, unterfetzter Statur mit intelligenten Gefichtszügen

und einem Anflug von Knebelbart. Bekleidet war er mit einem

bis an die Kniee reichenden fchwarzfeidenen Domino, der mit

blauer Seide gefüttert und mit Goldtreffen reichlich verziert war.

Diel königlichen Beine ftaken in einer fchwarzen-Militärhofe und

wahrfcheinlich hatte der Leibfchneider Seiner Majeftät die Hofen

beine beiin Zufamtnennähen verwechfelt, denn ich-bemerkte, daß

die Baffepoils an der Jnneufeite liefen. Ein 'rothes Fez, über

das ein Bauamahut geftülpt war, bedeckte des Königs Haupt.

Holzfchuhe an den Füßen und ein gefchnitzter Stock, ale= Szepter

dienend, in der Linken vollendeten das Koftüm. Trotz des nach

unferen Anfichten grotesken Anzuges war das Auftreten des König?»

ein durchaus würdevolles. '

Nach ftattgehabter Begrüßung und nachdem der König, auf

dem bewußten Schemel fitzend, meine Gefchenke mit fichtlichem Ver

gnügen“entgegengenommen hatte, begann mit Hülfe meiner Dol

metfcher der-diplomatifche Theil meiner Miffion.

_ Meine Geduld war ebenfo unerfchöpflich wie die des Königs

und feiner Rathgeber und fo behauptete ich auch fchließlich das

Feld. Nach fünfftündigem unangefetztem Verhandeln begab fich

der König mit feinem Sohue'zu einer letzten Unterredung in ein

*Nebenzimmer, um nach einer halben Stunde zurückzukehren und

mirfeine Bereitwilligkeit zu erklären, die von mir vorgelegten

Schriftftücke unterzeichnen zu-wollen, nach'welchen derfelbe uns

die _mannigfachften Voriheile zugefteht und fich .und fein Land

unter deutfchenSchutz-ftellt. . . -

Die Unterzeichnungging, da der Königdes Schreibensun

kundig ift, fo vorfich, daß derfelbe, während ich feinen Namen

fchrieb, die Feder berührte. Zwanzig feiner <àììrooinznerwalter

folgten des Königs.Beifpiel, während fein Sohn und fein Enkel

ihre Namen in'arabifchcn Buchftaben felbft zeichneten. Zum Schluß

drückte der König meine rechte Hand anſ fein-Herz mit der Be,-,

theuerung, daß Gott ihn ftrafen möge -, wenn er je fein Wort

breche, und nach herzlicher Umarmung fchied ich von ihm, froh,

im Freien wieder frifche Luft fchöpfen zu können.

 

Dorf Holabui.

war, ganz anftändig bei Tifche. Das Einzige, das ich ihm vor

werfen mußte, war, daß er mein Tafchentuch, welches ich in Er

manglung einer Serviette über die Kniee gelegt hatte, plötzlich an

fich zog und fich den Mund damit abwifchte. Nach beendigter

Mahlzeit ließ er fich Waffer reichen, um fich die'-Hände und den

Mund zu reinigen; tout comme chez nous.

Da meine Miffion beendigt war, kehrte ich nach Bulbine

zurück. Konträre Winde hielten mich f'echs Tage unterwegs und

fo rettete mich vom Hungern unrein Schinken, den mir der mit

derartigen Expeditionen vertraute Herr Colin "bei der Abfahrt im

letzten Augenblick a\î. Rettungsanker in die Hand gedrückt hatte.
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îlebendig begrabeneſi Aiutare.

Von

Dr- phil. Clark dn Preti)

(Nachdruck verboten.) ‘

”' * ndien ift als Land der Wunder in mehr al? einer

' Hinſicht bekannt. Bon dorther, haben“ wir die

intereffanteften Auffchlüffe über die hiftorifche Ent

wicklung der Menfchheitbezogen, indem es gelang,

“ die- europäifchen Sprachen aufdas Sanskrit als

. ‘- ihre gemeinſchaſtliche Wurzel zurückzuführen. Aber
“**"- ohneZweifellnoch wichtiger werden die pfycholo

gifchen Auffchlüffe. fein, die das nächfte Iahrhundert aus der

indifchen Philoſophie beziehen wird., Wenn wir einmal auf

hören werden, die indifchen Bücher durch die europäifche Brille

zu leſen, werden….wir—iiber. die geheimſten Räthfel der Menfchen

 

natur Mancheserfahren, wasuns- noch unbekannt-' ift. Man,

hat noch: kaum begonnen, dieſe Schuhe zu heben, die von den.

indifchen'Brieftern als Geheimniffe bewahrt blieben und von denen

erft in jüngfter Zeit Einiges durch die-Veröffentlichungen der

theofophifchen Gefellfchaft in Adyar, bekannt wurde.

Irn-Nachfolgenden foll nur-ein-Fragment der' vielen noch.

ungelösten indifchen Räthfel befprochen werden:, die Fähigkeit

indifcher-Fakire, fich. für längere oder kürzere Zeit lebendig be

graben. zu. laffen. Daß es folche Fakire gibt, war längft be

kannt. Schon—im Dabiſtanſſ, einem perſiſchen Werke über die

religiöfen.S"ek_ten-- in Indien, heißt e?; dah einzelne Individuen

die Fähigkeit? hätten, die-Seele vom-Körper, zu trennen und

beide nach-Belieben wieder zu, verbinden; folche'könnteiiden

Athem:ftunden-,_tage- undzwochenlanganhalten. Die europäifche

Aufklärung hat- den: Glauben an diefes Bhänomen nicht zu

gelaffen-. und es.- in's-Reich. der-Fabel verwiefen. Thatfachen

find jedoch brutal "und verfchaffen fich - zuletzt immer Anerkennung.

Die erfte ausführlicheNachricht hat von deutfchen Reifens

‘ den meinesWiffens Dr. Ioſſhann Martin. Honigberger gebracht,

der, als Leibarzt» an indifchen Höfen angeftellt, Land und-Leute

in längerem Aufenthalt-kennen lernte. Inſiſeinem Buch „Früchte, .

(Wien-, Gerold 1851), finden wiraus dem- Morgenland“ ſſ

(S. 20, 187—141, 180)“ diefe-Fakire befprochen, fofehr er

auch überzeugt ift, daß europäifche Gelehrte-nur fchwer an die

Fähigkeit diefer Menſchen glauben werden, ſogarſidenſiParzen

zu gebieten, mit dem Spinnen des Lebensfadens, einzuhalten.,

Nach voriibergehendem Beſuch ſi in Deutfchland-kehrte-Honig

berger-wieder nach Lahore-zurück in-_ Begleitung des Generals. ‘

Bentura, der ihm erzählte, was-fich währendifeiner Abwefenheit- .

mit dem Fakir Haridas zugetragen hatte. Ein indifcher Fürft

hatte nämlich vernommen, daß diefer, die Fähigkeit befihe, fich- ,.

ſcheintodt begraben. zu-laffen, um dann, nach mehreren Monaten. " *"

ausgegraben, wieder aufzuleben; Diefen- Fakir ließ der Maha-„ “

radfcha- an feinen Hof rufen und erklärte ihm, daß alle-Vor

fichtsmaßregeln“ gegen eventuellen Betrug getroffen werden würden.

Der Fakir, feiner Sache. ficher, ließ fich nicht entmuthigen- und

führte feinen Scheintod herbei. Als jeder erkennbare Lebensfunke

aus ihm gewichen war, wurde, er in Gegenwart des, Fürften

und feiner Großen in die Leinwand genäht, aufder er. gefeffen.

hatte, und in eine- Kiſte gelegt-, an die der. Fürft felbft; ein

Schloß" hing. Im, Garten. eines der Minifter, außerhalb.-der

Stadt, wurde nun diefe Kifte vergraben, über dasGrab Gerfte.

gefät, rings herum eine Mauer- aufgeführt und Wachen hin

geftellt, die regelmäßig abgelöst. wurden.

fand fich der Fürft, begleitet von den Miniftern, dem General

Ventura, einigen Engländern und einem Arzte, wieder ein.;xdie

Kiffe wurde-ausgegraben, der Fakir lag kalt und ftarr-darin.
Durch. Anwendung von. Wärme auf den Kopf, Einblafen von: .ſi.

Luft durch den Mund und Reibungen des.-Körpers wurde er bald

in's Lebengerufen. Die angeregte Thatfache war alfo- vollftändig/

konftatirt'. .Bei diefer Gelegenheit gab> nun der Minifter die

Verficherung ab, daß er diefen Fakir.» einft- vier Monate unter) —

der Erde gehabt* am Tage, desBegräbniffes hätte er ihm den '

Bart fcheeren laffen, und bei der Ausgrabung fei-dasKinn. fo

glatt gewefen, wie, am Begräbnißtage. Endlich berichtet von

demfelbeu Fakir auch dasKalkutta-Iournal für Medizin vom

Jahr-1885, daß dasExperiment mit ihm mehrmals“, einmal

auch von den Engländern, vorgenommen wurde, wobei der

Fakir das Aufhängen der Kifte in freier Luft dem Begräbniß

vorzog, weil er im Erdboden den gefräßigen Ameifen ausgefeßt

zu fein fürchtete._ '

. Honigberger fagt, daß die Fakire, um den Scheintod» her

beizuführen,*das.Bändchen unter der Zunge zerfchneiden, wo

durch fie befähigt werden, diefelbe weit norzuftrecken, und dann

umgebogen wieder-fo tief in den Rachen. zurückzulegen, daß da

mit die inneremNafenhöhlenini Rachen ganz verfchloffenwerden.

Die äußerenNafenlöcher und die Ohren werden, mit Wachs

ftöpfeln verftopft,»die Augen verdeckt., Uebrigensfind längere Vor

übungen“ in Bezug auf das Zurückhalten deszAthems nöthig.

Der Berdaiiungsprozeß muß. vorher auf ein Minimum befchränkt

werden; der Fakir nimmt einige- Tage zuvor ein Burgirmittel,

und lebt dann. nur noch von ſpc‘irlicherſſMilch. Vor dem Be

gräbniß fchlingt er einen langen Leinibandftreifen hinab, womit

der Magen ausgepußt wird, und reinigt die Gedärme-durch.

gründliche Ausfpülung mit Waffer. Bei der Wiederbelebung

wird znnächft die. Zunge? aus demHin-ter-grund des Aachen?

hervorgezogen, Luft wird in die Lungen eingeblafen, wodurch

die Stöpfel- aus den: Nafenl'öchern mit Gewalt hervorgetrieben

werden; allmälig fängt der Fakir-an, zu- athmen, öffnet die

Augen, kommt zum Bewußtfein, und…iſtſibald ſriſchund munter.

Wenn ein viermonatlicher Aufenthalt unter. der Erde keine

Verwefung bringt, fo kann die Zeit, welche ausgehalten werden

kann, nicht wohl vorweg beftimmt werden. Honigbergererwähnt

einen, Bericht, demzufolge ein Fakir 100 Iahre lang im- Grab

verblieben fei .und.nach der- Erweckung Vieles aus alter Zeit er

")ſſ Gern leihen wir. dem gelehrten HerrnBerſaſſer da? Wortſi zu

' Ausführungen, diezwarnicbt verfehlenwerden, da und dort Kopffchütteln

** zu erregen,--'-die**man“aber,'man “nehme"ihnen gegenüber einen‘Standpunkt'

ein, welchen man wolle, gewiß nicht ohne Intereſſe verfolgen wird.

. . Die Redaktion.

{ſchimmelig gewordenen Sack.

Am vierzigften Tag **

zählt habe, welche Behauptung für unmöglich zu-erklären Honig

berger-fich nicht entfchließen-kann, fo fehr er’auch überzeugt ift,

daß feine aufgeklärten Kollegen,- die deutfchen Aerzte, ihn belächeln

werden. Er erinnert an gewiffe Sagen _aus dem grauen Alterthum,

zum Beifpiel das ErwachendesEpimenides', der nach vierzig

jährigem Schlaf-in eine.ganzveränderte-Welt eintrat.

Um. nun die phhſiologiſcheſſMfo'glichkeit der- Sache einzufehen,

müffen wir verwandte Erfcheinungen aus, anderen Gebieten

fuchen. Braid, der in neuerer Zeit. vielgenannte Entdecker des

Hypnotismus, weist-“in feinen „Beobachtungen über Katalepfie“ -

auf den Scheintod und den Winterfchlaf der Thiere als analoge

Erfcheinungen-hin.- . (Vergl.: „Der Hypnotismus“. Ausgewählte

_ Schriftenvon Bra-id. Herausgegeben von Breyer. 1882.) Braid

berichtet zwei Fälle, die ihm von einem diplomatifchen Agenten

am Hofe von—Lahore und. einem Major, der lange inſiIndten

gelebt, mitgetheilt. wurden., Es fcheint, daßes fich im erften

Bericht. eben um jenen .Haridas handelt, der fich zu mehrfachen

Verfuchen bergab. Runjeet-Singh, der Fürft von. Lahore,

hatte'zwei Kompagnieen feiner Leibwache in die Nähe des Grabes

gelegt, und. vier Poſten mit zweiſtiindiger Ablöfung hielten

Wache. Bei Eröffnung des Grabes, fand man, Siegel. und

Vorlegfchloß in Ordnung, der Fürft und der Erzähler ;- Sir

Elaude Wade -. fliegen hinab und, fanden den Fakir indem

' Arme und Beine der Geftalt

waren runzelig, der Kopf ruhte auf der Schulter wie bet-einer

Leiche. Der Arzt fand keinen-Buls, weder in der Herzgegend,

noch an Schläfen und. Armen. Der Fakir , wurde nun ,mit

Waffer übergoffen, die fteifen Glieder gerieben und. ein heißer

Teig aus Waizen-ihm auf den Kopf gelegt., Aus Nafe und

Ohren entfernte- man Baumwolle und Wachs, womit, fie ver-_

ftopft waren, trennte, durch. ein eingefchobenes Meſſer mit großer

Mühe.-die Kiefern, und zog-. die Zunge hervor, die wiederholt

indie aufwärts-gekrümmte, gewohnte Stellung zurückführ. Man

rieb fodann mit; zerlaffener Butter die Augenlider, die fich bald

öffneten und ein glanzlofes, unbeweglichesAuge fehen ließen.

Bald wurde der Körper.-konvulfivifch bewegt, Pnl? und Athem
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ſiſtellten- fich- ein und— die Gliederxbegannen die natürliche-. Fülle

anzunehmemDie.Augäpfel tratenhervor, erhieltenihre urfprüng

_- liche Farbe?-„ und. als. nun. der; Fakir den Fürften, nebenfich

filzenfah,_warenfeine-erften,kaumverftändlichenWortex-„Glaubft

,,Du mir— nun?" Der. ürfi, bejahte dieFragex undbefchenkte

.den Fakir mit» einem. _erlenhalsband, goldenen Armbändern

und einem, Ehrenkleide._ “Von Eröffnung, des. Grabes. bis- zum

Erwachen desFakirs war eine-halbe, Stundeve'rftrichen, und

nach einer weiteren halben konnte er, wenn auch-Ümit fchwacher

Stimme, mit feiner Umgebung fprechen. Int-ereffant,» ift auch

noch die-Bemerkung, daß bei einem ſpc'iteren.ſiſi-ſſB_egràbniſſe des

felben-Fakirs-- und diefes fcheint der vonHoiiigberger erzählte
Fall;- zu, fein —— der, Kaften verfchloffen und Sſi-‘veſſrſiegelt in die

Höhlung gebracht undErde darüber geworfen wurde, die. feft

geft-ampft den Kaften auf allen Seiten umgab, worauf Gerfte

gefät wurde. Endlich, ließ Runjeet-Singh, obwohl. da?. Grab

ohnehin biftändig bewacht war, daffelbe in der Zwifchenzeit- zwei

mal unvorhergefehen' öffnen, wobei der Fakir, anfcheinend voll.

ftändig leblos, in. derfelben Stellung gefunden wurde, wie er.

begraben worden war.

Der zweite Fall, den Braid. erzählt, ift dem Reifewerke

eines englifchen Offiziers: „Bericht über, eine Reife in Rajwarra

im-Iahre 1835”, entnommen. E? handelt fich dabei um.- einen

etwa dreißigjährigen Fakir, der im-Lande h'erumreiste und fich

“von-Iedem, der ihn reichlich bezahlte, auf Wochen oderMonate »

eingraben ließ. Diefer Fakir wurde in ein kleines Steinhaus ver

:bracht, in deffen Bodenflächenoch eine Grube gegraben worden

war. .Die Höhlung, war ausgemauert- und mit zwei fchweren

Steinplatten. bedeckt. Darauf wurde die Thüre descSteinhaufes

zugemauert. und eine Wachedavor- geftellt, Nach vier Wochen

fand man den Fakir, wie er hineingelegt worden war, die.

Kniee an das Kinn. gedrückt, mit eingefunkenem- Bauch-. und. fo

. ſeſt aufeinander gedrückten Zähnen, daßuian; mit einem e_ifernen

.Inftrument den Mund- gewaltfam ö nen mußte, um- Waſſer

einzuträufeln. Allmälig kam- der Fa ir zum Bewußtfein: und

fing 'leife zu fprechen an, war aber bald.- ſo munter, daß er

gleich wieder auf ein volles Iahr fich begraben laffen wollte,

wenn es dem Fürften gefiele.

,Kröten, die nach

* _ türlich herbeizuführen, iſt. die Kunft der F

In einem andern Fall wurde ein Fakir auf militärifchem

Boden, wie jeder Soldat. nur ohne Sarg, begraben, die Wache

- aber mohammedanifchen Soldaten übertragen, um jeden allfälligen

Betrug von Seiten der Hindus zu vereiteln. Dießmal wurde

- aber da? Grab ſchon nach einigen Tagen wieder eröffnet,_weil

der englifche Offizier, der fich zudiefem Experiment hatte be

wegen-laffen, feine Stellung zu verlieren fürchtete, wenn etwa

der Begrabene nicht mehr aufleben follte._ Aber nach einftün

diger Bemühung. der Eingeborenen war der-Fakir wieder-im

] Befih feiner körperlichen und geiftigen Fähigkeiten, und der

Offizier war von-feiner Angft befreit".

Brofeffor Breyer in feiner Schrift „Erforfchung des Lebens"

:fagt ebenfalls, daß mehrere Fälle diefer Art amtlich konftatirt

feien, und berichtet ausführlich über die. Vorfchriften, die von

ſiſſ Fakiren befolgt werden, wenn fie fich lebendig begraben laffen.

.Daß das Leben trotz Entziehung der äußerlichen Lebens

bedingungen- fich erhalten kann, dafür fprechen mehrfache Er

fcheinungen in der Thier-. und Bflanzenwelt. Man hat Samen

körner aus römifchen, ägyptifchen und peruanifchen Gräbern

entnommen, gefät, und fie find aufgegangen. Samen kann alfo

Iahrtaufende. lang keimfähig bleiben. Man hat ferner völlig

eingetrocknete oder eingefrorene organifirte Wefen durch Zufuhr

von Waffer oder Wärme wieder in's Leben gerufen. Henry

Backer-fah folche nach fiebenundzwanzig Iahren durch Anſeuchten

wieder aufleben, und Spallanzani machte elſmal dieſelben Noti-'

ſeren durch. Eintrocknen leblos und belebte fie wieder durch

Anfeuchten, und zwar benüßte er dazu das Bärthierchen, welches

Nerven, Muskeln und Augen befißt, alfo fchon ziemlich hoch

organifirt ift. Doyere erhißte Räderthierchen auf 1580 E. und

trocknete fie über Schwefelfäure vier Wochen lang; fie kamen

aber, durch Anfeuchten wieder zum-Leben. Fröfche, Fifche und

Blutegel, die man durch Temperaturerniedrigung hart gefroren

hatte, lebten nach mehreren Tagen durch Wafferzufuhr wieder

auf. (Vergl.: Fifcher, Das Brinzip der Organifation, 82 ff.)

Es verdient hier erwähnt zu werden, was ich einft irgendwo

über den Abbé Preooſt d'Exiles, den Verfaffer von„Manon

Leseaut", las, daß derfelbe bei einer winterlichen Fußwanderung

durch dieArdennen erfroren gefunden wurde; in dennächften

Ort gebracht, nahm der Chirurg an der vermeintlichen Leiche

.die Sektion vor, wobei Brevoft d'Exiles erwachte und an Ver

blutung ftarb. '

Unter diefen Umftäuden ift der Borfchlag von-Breyer wohl

gerechtfertigt,-zwifchen Leben und Tod noch einen dritten Zuftand,

den der Leblofigkeit (Anabiofe) einzufchieben. Man kann den

Winterfchlaf der Thiere, wobei diefe ohne Athem, bei minimalem

.Herzfchlag in Erftarrung liegen, in der man fie fogar unter

Waffen tauchen oder in gefährliche Gaſe legen kann (Breyer,

Erf. d. Lebens 60), oſfenbar nicht Leben nennen, aber ebenſo=

wenig Tod, da keine Verwefung eintritt. Auch hat man fchon

häufig im Geftein Thiere eingefchloffen gefunden, zum Beifpiel

ficherer Berechnung Jahrhunderte lang ge

fchlctfemmert haben “mußten, befreit aber wieder zum. Leben er

wa ten. '

Es gibt demnach einen Zufiand der Anabiofe, wobei, Be

wußtfein, und. Lebensfunktionen zum Stillftand. gebracht- find,

eine latente Lebensfähigkeit aber bleibt; das Leben ift erlofchen,

ohne daß doch der Tod eingetreten. wäre. Diefen Zuftand will

a ire.

Es fragt fich nun, wie die Fakire zu diefer Entdeckung

kamen. Braid. führt in diefer Hinficht eine-Stelle des Dabiftan

an,-,daß-die; Yogins den Gebrauch haben, bei Krankheiten, von

welchen-zu genefen fie nicht hoffen, fich in einen dem Winter

fchlaf' ähnlichen Zuftand verfehen und dann lebendig begraben

zu laffen,.um- der-Angft der Auflöfung. zu entgehen. Er meint

nun, dah die zufällige Ausgrabung folcher Individuen zu derEnt

deckung führte,-. daßfrifche Luft diefelben wieder-in's Leben brachte.

Es. ift aber/“immer mißlich, bei einer wiffenfchaftlichen,“ Er

' klärung denZufall heranzüziehen; wir müffen alfonach einer

andern fachen. . _

Die, Kunſtſſſiſick), willkürlich. in fomnambüle Ekftafe zuver

ſehenzſſumſſin dieſem ZuftandEinfichten zu gewinnen, die. dem

:normaleniBewußtfein unzugänglich ind, fpielt in der indifchen

Philoſophie von je er eine-groheîlio e. Die Bedantaphiloſophie

. ſelbſt iſt ein Produ t folcher-;Ekftafe. Wie die fpätere Philoſophie

der Neuplatoniker in Alexandria, ſo ſi'hat auch die indifche den

künftlichen Somnambulismus- zur fubjektiven Grundlage. “Nach

Bernier (cérémonies et coutumes. religieuses. YlI. 188.)

wird von der willkürlichen Ekftafe bei: den Brahmanen häufig

_ Gebrauch gemacht. .und fie lehren die Mittel, fie künftlich zu

erzeugen. Als ein folchesfchon feit zwei-* bis dreitaufend Iahren

bekanntes Mittel wird» das, Fixiren der Nafenfpiße. oder eines

andern Körpertheiles unter Anhaltung des Athems angegeben.

Wenn nun auch. diefes Berſcîgren znnächft angewendet wurde

zum Zwecke. religiös-philofophif er Verzückung und der Erweckung

des transcendentalen Bewußtfeins, ſo— muhte doch in- einem

Lande, wo. diefe Kunft fyftematifch *gepflegt wurde, von felbft

die. Entdeckung eintreten, daß der,-Menfch in. diefem Zuftande

derAnabioſeſi‘wenn er ungeftört, blieb, fehr lange verharren

konnte. Es liegt nun die Annahme-fehr nahe, daß die Fakire,

die als tiefftehende Glieder des.Brahmanenordens*anzufehen find,

von denen aber viele» ihre Künfte. auf. eigene Fauft» betreiben,

ihre Fähigkeiten zu Schauftellungen- benüßten, um damit, ihr

Brod zu. gewinnen. Der-religiöfe-Hauptzweck;der. Ekftafe, die

Herauskehrung des, transcendentalen Bewußtfeins, ging-ihnen

alſo- verloren, was-* um fo. leichter; der Fall fein.-"konnte, weil in

der Regel der aus der EkftafeErwachende, wie ja auch. unfere

Somnambülen,- keine; Erinnerung an feine Vifionen bewahrt;

dagegen verlegten die Fakire den Accent auf die Nebenfache

und übertrieben. fie behufs ihrer Schauftellungen in, der Weiſe,

„daß ſieſi ſich ſiir die Zeit ihrer Ekftafe lebendig begraben ließen.

Das- Begräbniß lebender Fakire 'iſt demnach lediglich ein

Mißbrauch eines, urfprüngltch. zu religiöfenZwecken. angewende

ten Verfahrens. Ich bin in diefer Anfchauung erft, jüngft be

“ ftärkt worden- durch Dr. Hartmann, ein aus Indien zurückge

kommenes- Mitglied „der: theofophifchen Gefellfchaft, der? mir

Einiges über die- tibetanifchen Mahatmas. mittheilte. Dieſe

Nachfolger der indifchen „Erleuchteten“ verfehen ſichſſ. auchheute

noch in. künftliche Ekftafe, um. jenes. transcendentale.Bewußtfein

und ihren „Aftralleib“ frei zu bekommen —— der fo ziemlich niit

- dem übereinftimmt, was in Europa als/Doppelgänger bekannt
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ift; ===- ”da diefes oft für längere Zeit gefchehen muß. fehen fie

fich alsdann genöthigt. zum Schutz gegen die üppige Jnfekten

welt und befonders gegen die gefräßigen weißen Ameifen ihren

Körper bewachen zu laffen. Je energifcher die dabei angewen

deten Schuhmaßregeln find. defto näher kommen fie einem Be

gräbniß. und fo liegtdenn der bis zum. wirklichen Begräbniß

gehende Mißbrauch ungemein nahe.

Unferer europäifchen Vorftellung iſt allerdings die willkür

liche Ekftafe etwas fehr Fremdartiges.“ Wir. die wir mehr-oder

minder in materialitifchen Vorfiellungen befangen find und

Bewußtfein und Seelefür identifche Begriffe halten. find erft

durch die Wiederentdeckung des Somnambulismus (Mesmer und

Buhfegur) auf jenes transcendentale Bewußtfein auſmerkſam,

gemacht worden, welches als den 'Entwicklungskeim eines

künftigen geiftigen Dafeins fchon innerhalb der irdifchen Exiftenz

zur Reife zu bringen “das Beftreben des indifchen Adepten ift.

Wer mit den Erfcheiuungen des Somnambulisnius bekannt ift.

wird daran nichtx zweifeln. daß fie im Wefentlichen überein

ftimmen mit jenen der 'von den indifchen Adepten gepflegten“

willkürlichen Ekftafe. worüber ich in meiner ..Bhilofophie der

vatik“ (Kap. IV.) Einiges angeführt habe.

An der Fähigkeit. fich willkürlich in Ekftafe zu verfetzen. kann

aber um fo weniger gezweifelt werden. als von jeher und aus

allen Ländern über Menfchen berichtet wird. die mit diefer Fähig

keit begabt waren. Herodot führt einen Bhilofophen Arifteas an

(Melpomene). deffen Seele zuweilen ausdem-Körper getreten.

und nachdem fie wein.-Räume durchwandert mit neuen Kennt

niffen bereichert zurückgekehrt. Plinius fpricht (Hist. nat.VII. 52)

von dem Klazomenier .Harmonius. deffenSeele. aus dem-Körper

tretend. herumgefchweift-und Vieles und'Wunderbares aus der

Ferne zu berichtengewußt. Suidas fagt von Epimenides. dem

Bropheten der Kreter. daß er ſo [auge,-alìer wollte. mit-der

Seele den Leib verließ .und wieder zurückkehrte. .Der heilige

Auguftinus erwähnt (1)e civ. Dei. XIV. 24) einen Briefter

Reftitutiis. der nach Belieben fich inEkftafe verfelzen konnte

und dann ohne Athem dalag, ſo „daß er den Todten höchft

ähnlich war“; er fühlte keinen Schmerz-. wenn man "ihn

ftach oder brannte. und erft nach dem Erwachen fchmerzten ihn

die Wunden. Auch ‘in den Akten-der Bollandifien kommt die

willkürliche Ekftafe häufig vor. Saxo Gramniaiikus. Olaus

Magnus und andere nordifche Geographen fagen non den Lapp

ländern. daß fie die Kunſt verftänden. fich in Ekftafe zu verfetzen.

Wenn bei ihnen- ein Fremder Nachrichten über feine Familie

haben will. wendet er fich an gewiffe Jndividuenxdie nach

einigen Eeremonien*befinnungslos und bewegungslos daliegen.

nach etwa vierundzwanzig Stunden wieder erwachen und dann

Nachricht von den kleinften Umftänden geben.- (Peucer: ae

praecip. (Urinal). generibus. [1560] S. 148). Der berühmte

Arzt Eardanus fagt von ſich ſelber: ,,So—oſt ich will. kann ich

in Ekftafe übergehen. . . Jch fühle dann, wie meine Seele aus

dem Körper heraustritt. .- . in diefer Lage fühle ich nichts weiter“

als 'das einfacheBewußtfein. daß 'ich außer' meinem Körper

exiftire. von welchem ich auf beftimmteWeife getrennt bin.

Aber ich kann nurjwenige Angenéblicke in dieſem Zuftand bleiben.“ ’

(De rerum varietato. VIII Aus neuerer-Zeit berichtet

Dr. Ehehne, ein îhochangeſehener Arzt in Dublin. einen'merk

würdigen Fall. Ein gewiffer Oberft Townfend-ließzwei Aerzte

kommen. um ihnen über feine Fähigkeit zu berichten. daß er

zu fterben vermöge. fo oft er wolle, und fich wieder in's Leben

zurückverfeßen könne. Man fchritt fogleich zum Verfuch. Der

Oberft. deffen Buls vorher unterfucht und als rege mäßig be

funden worden w’ar, legte fich auf den Rücken. und bald war

die genauefte Unterfuchnng nicht mehr im Stande. ein Lebens

zeichen zu entdecken. Schon wollten die Aerzte fortgehen in

der Meinung. man habe das Experiment zu weit “getrieben und

der Oberft fei wirklich todt, als wieder leichte Bewegungen des
Körpers fich bemerklich machten. und Bals wie Bewußtfeini

zurückkehrten. Am Abend des gleichen Tags “wurde das Experi

ment wiederholt.? nun ſtarb-aber Townſend wirklich. (Moore.

Die Macht der Seele über den Körper. S. 259.) '

Wenn nun dieſe Ekſtaſe nur hochgradiger -Somnambulismus

fein kann. fo begreift es fich. daß wir in der Literatur über.

diefen auch die meiften Fälle jener Art finden. Jch begnüge

mich. ein Beifpiel anzuführen. Der Arzt Defpine hatte eine

Somnambüle. die fich felber in Ekftafe verfehen konnte. Sie

legte fich auf den-Rücken. kreuzte-dieArme über" der Braff-nnd"

nach wenigen Minuten war fie bewußtlos. Eine andere Som=

nambitſe, die das gleiche Verfahren anwendete. 'der aber beim

Eintritt in die Bewußtlofigkeit die Arme nicht h'erunterfielen.

wie es %eſchehenî ſollte, ſondern durch ein Hindern'iß in ihrer

Lage ver lieben. fo daß die Selbſtmagnetiſation ihren Fortgang

nahm. wurde von Dr. Eharpignon bereits mit eiskaltem Kör er

und nur fehr fchwachem Herzfchlag gefunden. Aus'diefbm

kataleptifchen Zuftand wieder in gewöhnlichen Somnanibulismus

übergehend. erklärte fie —-—- was auch Anſi t des Arztes war

—; daß fie ohne Yfeine Dazwifchenkunft geftor en wäre.
p1gnon, ſPhysiologiodu magnétisme animal. ,

Die angef'hrten Fälle. deren Anzahl leicht vermehrt werden

könnte..mögen zur Genüge betreffen.-daß der natürliche Som
nambulismus. der in den Händen des Elliagnetiſen'réì*zumſſkitnſt=

lichen wird. in der That-auch willkürlich herbeigeführt-werden

kann. Da nun dieBrahmanen-feit älteftenZeiien diefe Kunft

zu religiöfen Zwecken übten. fo daß nach Eolebrooke und Fr.

von Schlegel fogar die heilig-en Bücher der Vedas und das

Gefetzbuch des Manu-aus diefem Zuſtand hervorgegangen find.

fo liegt m der Thai die Annahme fehr nahe. daß durch Miß

brauch der Sache und Verlegung des Accents auf den Neben

umftand des kataleptifchen Körperzuftandes der Unfug der Fakire

entftand. fich lebendig begraben zu laffen.

ſi Es ift dieß nur, eine der merkwürdigen Fähigkeiten von

vielen. welche den indifchen Fakiren zugeftanden werden müffen.

Dieſe Menſchen ſmd aber ganz und gar ſalſch bezeichnet, wenn

wir fie, ..mdifche Gaukler“ benennen. Jeder genaue Kenner

desOrients weiß. daß von “Gaukelei beim Begräbniß diefer

Fakire fo wenig die Rede ift als bei ihren übrigen Kunftftücken.

Es handelt fich dabei um fehr merkwürdige. aber noch fehr

wenig erforfchte' pfvchifche Kräfte des Menfchen. Darum iſt- zu

offen. daß, wir unfere europäifche Zweifelfucht gegen Alles.

was nicht m unſere Shſteme paßt. ablegen und diefe Fakire

zum Gegenftand eingehender Studien machen werden. Wer

(Chur

]

_dreift wie keine Andere.

_kühn wie ein Gemfenjäger.

(den Kopf verrückt'hcitte. 'Aber dann-wurde er luftig.

"zögert !

etwa das Buch des franzöfifchen Gelehrten Jaeolliot: «Voyage

au pays des fakirs charmeurs», in die Hand nimmt und dort

die mit dem Fakir Eowindaſamr) inBenares angeftellten Experi

mente liest. der wird fehr fchnell zu der Ueberzeugung kommen.

daß wir Europäer in Jndien noch ſehr viele Dinge lernen

könnten. von welchen wir keine Ahnung haben.

.."-__

anfange.

5 (Hiezu das Bild S. 1028.)

ang durch‘dasſiLand hingeftreckt. breitet der Wörther

”See ſeinen ſchimmernden Spiegel aus. Man fährt

_auf der Eifenbahn lange. lange an.-feinen Ufern hin.

immer'begleitetpon dem-klaren. hellen. freundlichen

Gewäffer. welches eine-unbefchreiblich..fchöne ftählerne

Farbe “hat ‘und überragt wird von den pittoresken

Ufern der Karawanken. Und wunderbar ift der See

in der Sonne.-===- fo lieblich und ruhig 5wie eine

fchöne Menfchenfeele.

An einem Frühlingstage fand auf diefem See

eine feltfame Jagd ftatt., Die Kathi fuhr voraus

in ihrem'Kahne und-der Hans ihr nach'in dem-feinigen.

Jm Wirthshaufe am See in Börtfchach hatten fie einander

getroffen und-hatten gewettet. _

„Wenn Du mich bis zur Mitte des Sees einholft. dann fage

ich auf Deine Werbung Ja!“ hatte Kathi übermüthig gerufen.

„Uni wie viel-willft Du mir vorausgehen?" fragte er. .

Die-Kathi fchaute in ihrer ſtolzen, luftigen. hochmüthigen

 

Laune um fich. Die Wirthin ftand im "Schänke und fpülte Gläfer

rein. Die Tochter. ein“ hübfches. fchüchternes blondes Mädchen.

weilte in der Nähe des Tifches. wo fie die Gäfte bedient hatte

Die Kathi war das fchönfte. ftolzefte. reichfte. viel umworbenfte

Mädel im ganzen Kärthnerlande und deßhalb eigenwillig und

Sie follte einft den fchönften Hof am

See bekommen. Der Haus aber war ein Nachbarsfohn. auch

reicher Eltern Kind. ein Burfch. gewachfen wie eine Tanne und

Der konnte nicht anders. als die

fchöne Kathi lieb haben und um fie werben. Und fie?

war ein wildes. übermüthiges Ding und hatte noch Niemandem

Ja gefagt. Und heute in ihrer tollen Laune fchlug fie dem Hans

die-gedachte Wette vor. '

Und: ,,Um wie-biel willſt Du niir voraus-fahren?“ hatte

er. gefragt. _ .

Da lachte das Mädchen und deutete auf die blonde. ſtille,

ſchttchterne Terkerl. die Tochter der Wirthin. und fagte: ..Um fo

lang. als ein Kuß währt. den Du der Terkerl hier gibft! Gilt's?

Du mußt fchon fo-gut fein. Terkerl. “und Dir von dem Haus

hier ein'Bufferl-geben laffen »- mir zuliebel“

Erſiſchaute verblüfft auf das tolle. fchöne Mädchen. das ihm

„Darf

ich?" fagte er zu der Wirthin.

Die Alte nickte. _ „Freilich!“ Und lachte derTerkerl zu und

fagte: ..Sträub' “Dichnicht! 's ift ja ein Spaß!“

Die Kathi lachte über ſiſi die Verlegenheit der Beiden. Sie

lachte überhaupt über Alles. Sie war übermüthig über ihr Geld.

über ihre Schönheit. über Alles. Welcher arme Burfche hätte fie

nicht heimlich geliebt und welcher 'reiche Burfche hätte nicht offen

um fie-geworben! “Aber fie quälte Alle. auch den Hans. Jhn

wollte fie-vielleicht am meiften quälen. weil fie ihn lieb hatte.

ihn allein. den echten Kärthnerjungen. den Braven. Ernften.

Fleißigen. der nicht trank. nicht raufte. fo fchön —— ach, ſo fchön

fang wie der Vogel in den Lüften.

-..Alfo eins.“zwei. drei!” rief die- Kathi.

Und Hans neigte fich hinauf zu dem hübfchen blonden Mädchen

und berührte ihre-Lippen mitrden feinigen. *

Die-Kathi fprang unterdeßaus der Wirthsftube. aus dem

Haufe. zum Ufer.-in ihren Kahn. machte-ihn los Lund ftieß mit

einem kräftigen Ruderfchlage vom Ufer ab.

Nach einer Weile blickte fie .fich lachend um. Er Ivar no(l)]

nicht da? 'Heifal Sie ftieß einen hellen Jauchzer aus.

ſſ ſiUnd Hans küßte die liebe Terkerl —-— lang-und" länger. Sie

?mußtedabei in-feine Augen fchauen und er fah in die ihrigen . . .

Endlich-erwachte? er gleichfam-und lachte und war fehr roth und

bedankte fich und eilte hinaus und löste feinen Kahn. Dört.

weit-im See draußen. ſahſſer den Kahn der Kathi.

Er ftand fchon in feinem Schiſfchen und griſf mit kräftigen

Ruderfchläge'n fans. .

Sielachte. wie-fie das fah. _Aber'er hatte fo lange ge

Der Hochmuth-regte fich in *.ihr.

„Wenn ich will. foll er mich nicht einholen!-“_ —-—’ Mit rafchen.

kräftigen Ruderfchlägen drängte fie vorwärts. ,

- Aber da nahte 'fie fchon der Längenmitte des“ Sees. Beiden

gar- wohl kenntlich an dem-grünen Schilfe. welches fich non’einem

unſichtbaren Jnfelchen aus erhob. Da war fie'fo naheſidaran, er

"konnte fie nicht-niehr einholen. wenn fie nicht langfamer fuhr —

und-fiewandte fich lächelnd um. ..Er ſoll mich einholen.“ dachte'fie;

„er ſoll fehe'n.'daß-ich ihn-lieb habe und daß ich ihn mag!” Und

fie'hörte faft auf zu rudern und fchaute vergnügt vor fich'hin.

Jetzt -— was war das? Jetzt. wo er nur noch einige Ruder

fchläge hatte.- um fie zu erreichen. “jezt ließer nach. Er ließ fein

Boot faft ftillhalten . . .

Verfchmäht! So offenbar! Von ihm. dem Einzigen. den fie

liebte“. dem ſie es aber freilich in ihrem Uebermuthe nie gezeigt.

O Schmach. o Schmerz! O du Einſamkeit des Sees. was für

eine bittere Herzensqual haft du geſehen!

Er wollte fie nicht einholen! ' ‘

,,Biſt Du ein Narr?" rief fie wild zu ihm hinüber. .

„Nein. Kathi!“ fagte er laut. fchallend. ..Aber das Bufferl.

das Bufferl von der Terkerl! Wenn Du wüßteft. was in einem

folchen Bufferl liegt! Jhre ganze Seel' war drin und die meinige

auch. Und 's wär' eine Sitnd’, wenn ich Dir nachjagen wollt'.

Mit Gottes Hülf' wird die Terkerl mein Weib! Leb’ wohl!”

Leb’ wohl! Sie hörte das “Wort wie ein Echo hinter fich.

wie fie mit dem Ruder" ausgriff —— vorwärts. vorwärts —— in

ein freudlofes. hartes. gewöhnliches Leben hinein!

' _ T. Ill. Marano.

Ei, ſie '

' _jhbarküm.

leon

' Ult'red Brenner.

(Nachdruck verboten.)

s gehört heute zum guten Ton. fein beftimmtes

Barfüm zu haben. —-—— einen Duſt, der der Toilette

gre letzte Vollendung. dem modernen Boudoir die

ſſrgenthiimlichkeit einer beſtimmten Atmofphäre

- . gibt. der nonunferer Berfon und Allem. was

damit zufammenhängt. nicht zutrennen ift. einen Duft. der

von keinem andern beeinträchtigt werden darf. der die kleinen

rofigen Morgenbillette der Geliebten-durchdringt und die Noten.

die fie verleiht. denfelben Duft.-den die Hand athinet. die fie

uns zum 'Kuſſe reicht. und die Handfchuhe und Spitzen auf

ihrem Toilettentifche.“ —7 „Das liſt aber bezeichnend für den

eigenartigen Zug petcilfönlicher Freiheit. welchen die letzte Zeit

in die “Mode gebrazt hat. Die Schönheit der Frau. die

äfihetifche Wirkung ihrer Erfcheinung wird nicht mehr durch

ein anderes Gefetz beftimmt. als dasjenige ihrer eigenen Jn

dividualitäi."

Diefe unzufammenhängend an einer andern Stelle diefer

Blätter unlängft veröffentlichten Worte find ein außerordentlich

erfreuliches Zeichen dafür. daß die uniformirende Schablone der

allmächtigen Dame Mode. die Groß und Klein. Dick und Dünn

unter einen Hut zu zwängen (ich Jahrhunderte hindurch für

berechtigt hielt. endlich einigermaßen überwunden und bald für

%eſiliumpelkammer kulturhiſtoriſcher Abnormitäten reif zu fein

eint.

Daß-diefe Wandlung-fich nicht nur hinfichtlich der „Augen

ſcheinlichkeit“ vollzogen hat. fondern fogar innerhalb der Grenzen.

die der nach Ariftoteles ,,ſckllechteſte" und nach Kant „entbehr

lichſte‘ff Sinn beherrfcht. ift zum mindeften ein Beweis. daß

diefelbe bereits tief in das äfihetifche Gewiffen des fchönen Ge

fchlechts eingedrungen fein muß.

Ju der_That ift für eine feine Nafe ein nach Mofchus

oder 7— hornbile dieta =- gar nach einer alten, muſſigen Jacke.

nämlich nach Batchouli duftendes junges Mädchen ebenfo un

erträglich. wie für ein feines Auge etwa ein in fchleppende und

verbrämte Seide gekleideter Backfifch. wie es im Allgemeinen

gar nicht zweifelhaft iſt, daß die Funktionen des Geruchsorgans

von verwandten Gefelzen bedingt find wie diejenigen der übrigen

Sinne. daß zum Beifpieldie Gerüche einen ähnlichen beftimmten

Einfluß aufden Geruchsnerven wie die Töne auf den Gehör

nerven ausüben. wie denn gewiffethhfiologen bereits auch eine

„Tonleiter der Gerüche“ aufgeftelli haben. die der Harmoniefolge

in ganz ähnlicher Weife unterworfen ift wie die mufikalifche.

' Von allen Sinnen ift von je er der Geruchsfinn am

wenigften beachtet worden. und die Fit )lloſigkeit gegen Gerüche ift

bekanntlich nicht nur in den unteren Gefellfchaftsklaffen eine ganz

erftaunliche. ——-— ,,Sie haben Nafen. aber fie riechen nicht!“

"Abgefehen jedoch davon. ;daß jede Vernachläffigung eines

 

“einzelnen Organs fich früher oder fpäter oft am ganzen Orga

nismus zu rc‘ichen-pſlegt,'daſ3 wirſi uns bei fchlecht ausgebildeten

Geruchsnerven- eine-ganze Reihe der beftrickendften Reize. der an

genehmften. erfrifchendften und-felbft die Gefundheit fördernden

Genüffe verfugen müffen. fo ift die Forderung. daß man fich

der Ausbildung diefer Nerven-ebenfo widme wie der der anderen

Sinne. fchon deßhalb nicht übertrieben. weil nicht nur der Ein=

fluß verfchiedener Gerüche auf uns ein .fehr bemerkenswerther

und eindringlicher ift. fondern weil —— wie der durch ſeine

„Toilettenchemie“ um die Wohlgerüche aller Art ſehr verdiente

Brofeffor Hirzel mit „Recht hervorhebt —— eine im Riechen ge

übte =Nafe uns unter Umftänden fogar das Leben retten kann.

infofern fie uns einen mit fchädlichen oder gar giftigen Gafen

erfüllten Raum ſimeiden lehrt. während Derjenige. deffen Riech

organ vernachläffigt iſt und demſidaher ſaſt alle Gerüche gleich

erfcheinen. fich oft forglos den größten Gefahren ausfetzt.

...Uebung macht den Meifter“ gilt in ganz befondereui Maße

von der Nafe. wie die Wilden. Apotheker und Aerzte beweifen;

ja für den Wein-*. — den Tabakshändler wie für den tea-taster

„iftdie ftrengfte Schulung des-Geruchsfinns geradezu Berufs

fache. wie der Hopfenhändler fogar in den meiften Fällen den

Breis des Hopfens durch-feine Nafe beftimmt und der erfahrene

Barfümift jeden einzelnen von etwa zweihundert verfchiedenen

„Gerüchen“. deren er zur Ausübung feiner ..Braxis“ bedarf.

zu unterſcheiden und ſelbſt zu-benennen vermag. was ihm frei

lich dadurch weſentlichſſ erleichtert wird, daß jeder vereinzelte

Geruch, feiner Qualität nach einzig in feiner Art ift. weßhalb

auch die Sprache'fie'nur nach dem Gefchmack (zum Beifpiel

,,bitter"), nach den Riechftoffen felbft. nach den Brozeffen. aus

denen fie entfpringen (zum Beiſpiel ,,moderig“) oder nach den

durch fie hervorgerufenen Taftempfindungen (zum Beiſpiel

,,prickelnd”) zu bezeichnen weiß. _

Wenn man den ungeheurenReichthum-der Gerüche bedenkt.

und fich vergegenwärtigt. daß faft jedes Ding feinen ihm allein

eigenen Duft befitzt. fo wird man bedauern. daß troh der Spür

und Ueberzeugungskraft desGernchsfinns. trotz feiner Bedeutung

für die Abwehr fchädlicher Stoffe und obgleich derfelbe für die

Thierweli' von höchfter Wichtigkeit iſt, derſelbe wegen ſeiner

Unfähigkeit. die'Raum- und Zeitform anzunehmen. ftreng ge

nommen gar keine äfihetifche Bedeutung hat. wenn fchon be

fonders hervorgehoben werden muß. da er auſ das ungeheure *

Gebiet der Stimmungen von bedeutſam tem und nicht zu unter

fchätzendem Einfluß ift. Derilganz ſpeziſiſchen Einwirkung auf

feine Gemüthsverfaffung von aldesduft. Weihrauch oder etwa

gar Leichengeruch kann fich Niemand entziehen. Frühlingsmorgen

und Sommerabend. Strandleben und Heuernten. Raritäten

kabinette und Fifchhallen. Anatomieen und Kirchhöfe find

7— ganz befonders auch der fchnüffelnden Thätigkeit des ge

fichtlichen Doppelfaugrohres wegen -- unter allen Umftänden

„ftimmungsvoll“. '

Alle unfere Sinneswahrnehmungen beruhen bekanntlich auf

Uebertragung von Bewegungen; während aber Geficht. Gehör

und Gefühl durch mechanifche Vorgänge erregt werden — wo=

nou man ſich durch einen im Dunkeln bewegten Metallftab

überzeugen könnte. der bei langfamer Rotation Druck-. Taft
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' Ländlicher (Friede. Originalzeichnung von (L. ph. Weber.

Dennoch von der ftillften Flur

Strebt das Ranken

Der Gedanken

- Weiter auf bewegter Spur,

Weiter, weiter ohne Schranken,

Bis hinan, wo fich enthüllt,

Was nur halb die Träume zeigen,

Wo die Wiinſche friedlich fchweigen,

Wo das Sehnen fich erfüllt] Otto Vaifcki.

Tief im Seelengrunde mag

Stürmifch Ziegen
lſiîun fich legen;

Äeigt doch fo der Nachmittag

Sanft dem Abend fich entgegen.

Ulles ruhig, ftill nnd ftätz

Baum daß leis einCüftchen fäufelt,

Das der Bäume IDipfel kränfelt

Und die Stirne kühl uniwcht. _

115 der Städte dunipfein Bann,

21115 dem engen,

Heißen Drängen,

Glücklich, wer fich flüchten kann

Zu begrünten ZergeZhängen,

Wo am Buſen der Zîatnr

Sich das Herz erhebt und weitet,

AlleZ Diiſtre ſanft entgleitet

In den leuchtenden Azur.
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und 'Mu?kelempſindung hervorruſt, bei ſchneller und immer

ſchnellerer einen tiefen und immer höheren Ton erzeugt, bei

einer Oscillation von Millionen Schwingungen in der Sekunde

Wärme und bei vierhundert Billionen Schwingungen Licht aus

ftrahlen würde —- unterliegen andererſeit? Gefchmack und Ge

ruch chemifchen Reizen, weßhalb diefe letzteren auch die chemiſchen

Sinne genannt worden find.

Das Riechorgan ift, wie erft die jüngften Entdeckungen

nachgewiefen haben, von gerade fo bewundernswürdiger und ver

wickelter Einrichtung wie die übrigen Sinnesorgane, und es

mußte fo fein, weil fonft Niemand begriffe, wie Thiere, die

ihr Lebtag mit der wühlenden und nahrungwitternden Nafe

fich ihren Weg durch Staub und Schlamm und Moder bahnen,

fich ihren unbefchreiblich feinen Geruch bewahren, wie den Menfchen

eine gefunde Riechhöhle und Lunge ſelbſt bei nur ſtiindiger Eiſen

bahnſahrt erhalten bleiben könnten, wenn die aufzufangende, von

Staub und Ruß und Verunreinigungen aller Art gefättigte Luft

nicht vorher auf einem vielſach getheilten Wege geläutert würde.

Leider dürfte uns hier der Berſuch, die Thätigkeit fchon der

merkwürdigen, allein einem dreifachen Zweck dienenden unteren

Nafenmufchelpaare wie überhaupt die hochintereffante Mechanik

des Riecheus zu befchreiben, auf Abwege führen, und wir müffen

uns begnügen, zu konftatiren, daß es fich beim Riechen um

die chemifche Verbindung eines riechenden, in Folge der Athmung .

mit großer Gewalt „in den Schlund ftürzenden“ Gafes mit

einer unfere Riechhaut beftändig benehenden Feuchtigkeit handelt,

welcher Flüffigkeitsüberzug das Riechen erft möglich macht,

wie etwa der Jodfilberüberzug der photographifchen Blatte erft

die Lichtempfindlichkeit derfelben, und der Geruch iſt ein um

fo intenfiverer, je mehr der Atmofphäre beigemifchte Stoff

theilchen durch fchnellen Luftftrom den zu reizenden, in den Riech

zellen endigenden Fafern des eruchsnerven zugeführt werden.

Bei Anhalten des Athems oder „Athmen mit dem Mund

allein riecht man nicht; wie ebenfalls felbft die ftärkftriechenden

Stoffe, in flüffigein Aggregatzuftand in die Nafe gebracht, die

Geruchsempfindung ungereizt laffen.

Der Kamphſſer iſt oſt als Beweis dafür angeführt worden,

daß der Riechftoff aus kleinen Körpertheitchen (Molekülen) befteht,

welche an die Luft abgegeben werden, denn wenn man ihn auſ’?

Waſſer legt, fo treibt er daffelbe alsbald zurück, gräbt fich

eine Grube und geräth wohl gar durch den Rüc'kftoß des Waffers

in Rotation. Dieſe Ausftrömung der winzigften Bartikelchen

ift bei einigen Riechftoffen fo kräftig und die Gernhsempfindung '

fo unglaublich feinfühlig, daß zum Beifpiel fchon 1leoo Milli

gramm Bromdampf, 1/20,000 Milligramm Rofenöl und gar

1[2.000,000 Milligramm Moſchu? al? Geruch wahrzunehmen ſind.

Ein großer Salon, der fleißig gelüftet wurde, den im Laufe

der Zeit Taufende von Perſonen betraten, konnte in einem be

kannten Falle zwanzig Jahre lang durch nur ein Gran Mofchus

parfümirt werden, wie als weiteres Beifpiel von der unfaß

baren Vertheilung, deren die Gerüche fähig find, jener Klumpen

Asa. foeticla erwähnt fein mag, der, obwohl er ftets an der

Luft lag und ftets feinen penetranten Geruch verbreitete, doch

erft nach fieben Wochen ein Gran am Gewicht eingebüßt hatte.

Schon in den früheften Zeiten das Vorhandenfein von Wohl

geriichen und Barfümen anzunehmen, ift zweifellos vollkommen

gerechtfertigt. Denti wohlriechende Blumen hat es fchon im Para

dieſe gegeben, und der Wunſch, ,,himmliſche Geriiche“ an ſeine

eigene liebe Perſon zu bannen, mag früh genug rege geworden

fein, wenn fchon es erft einem Römer und fpäter den Alchemiften

vorbehalten war, diefelben „auf Flafchen zu ziehen.“

In der That fpricht das zweite Buch Mofis auch fchon von

Wohlgerüchen, jedoch nur von einigen Gnmmiharzen, vor Allem

dem im Alterthum in den Tempeln aller Religionen verbrannten

Weihrauch, deffen Darbringung als Zeichen tieffter Ehrfurcht galt

und um deffenwillen viele der erſten Ehriſten ihr Leben laffen

mußten, die ihn den Götzenbildern zu opfern fich weigerten. Früh

auch wurden dem Wachs der Tempelkerzen Barfüme beigemifcht,

die dann beim Brennen herrliche Wohlgerüche verbreiteten.

Die altägyptifchen und arabifchen Frauen und Mädchen

trugen ftets in kleinen Täfchchen Wohlgerüche —— oſt vermeint

lich gegen Krankheiten oder gegen vermeintliche Krankheiten —

bei fich oder parfümirten ihren-ganzen Körper —- wie noch heut- ,

zutage —— in origineller Weiſe, indem ſie über einer Grube

niederkauerten und ihre Kleider zeltförmig darüber ausbreiteten,

um die über glühenden Kohlen räuchernden Wohlgerüche, meift

eine Mifchung von Jngwer, Zimniet, Nelken, Weihrauch und

Myrrhe, fich ,durch und durch“ anzueignen.

Die Barfüme der alten Aegypter und Berfer fcheinen aus

fchließlich trockene und vornehmlich aus Gnmmiharzen, Weih

rauch, Myrrhe, Spikanarde beftehende gewefen zu fein, worauf

wenigftens eine aus einer ägyptifchen Katakombe ftammende,

im Schloſſe Aluwick befindliche Urne hindeutet, deren Inhalt,

eine Mifchung von derartigen Gnmmiharzen, noch heute einen

lieblichen Geruch verbreitet, obfchon das Alter derfelben auf

dreitaufend Jahre gefchäht wird.

Die zauberiſch beriickenden Wohlgeriiche der Königin Kleo

patra find in Jedermanns —— Munde.

Wie ſehr die alten Hellenen, fittige Frauen und gewaltige

Helden zumal, die Wohlgerüche liebten, bekundet fchon Vater

Homer —- wird doch ſaſt in jedem „Gefange“ immer wieder

ſriſch drauf los gefalbt —— auch Pliniu? und Seneca wiſſen viel

von dem außerordentlichen Luxus zu “erzählen, den die alten

Griechen und Römer mit den von den damaligen Boeken viel

befungenen Wohlgerüchen trieben. Salbte man fich doch damals

“oft dreimal des Tages und verfäumte nie, feine mit köftlichen

Riechftoffen gefüllte «Nari-.hecia» nicht nur mit in die Schau

fpiele und Thiergefechte, fondern vor Allem auch mit ins Bad

zu nehmen, das man obendrein fchon damals oft mit den

Blüten-und Blättern des Lavendels zu parfümiren verftand.

Boppäa Sabina und Meſſalina wuhten da? üppige Rom durch

immer neue Wohlgeriiche zu berauſchen, und ein römifcher Edel

mann, Frangipani, war es auch, der das erfte fogenannte „Bot

pourri“, ein Riechpulver, das noch heute feinen Namen führt,

herftellte. Ein Enkel diefes Römers, Mauritius Frangipani,

erfand das erfte, ebenfalls heute noch ſi— und zwar al? eine?

der dauerhaſteſten —— exiftirende Barfüm , indem er jenes

trockene„ aus verfchiedenen Wohlgerüchen gemiſchte Riechpulver

mit Weingeift erwärmte („digerirte“), bei welchem Experiment

die Gerüche von dem Riechpulver an diefen übergehen.

In neuerer Zeit waren es befonders die Höfe von Frank

reich und England, die von Wohlgerüchen ftrotzten, wie man

namentlich der Königin Elifabeth nicht nur eine große, fondern

auch hinfichtlich des Geruchsfinns „hoch“ entwickelte Nafe zu

fchreibt, die fie veranlaßte, felbft ihre Fußbekleidung zu parfümiren.

Die Neigung und das Verftänduiß für Wohlgerüche ift feit

Kurzem auch in Deutſchland in auherordentlichem Auffcklwung

begriffen. Nirgends wohl ift aber die Geheimnißkrämerei von

jeher fo eingeriffen, wie auf dem wohlriechenden, nicht aber

wohlberufenen Gebiet der Barfüinerie, und da ift es be

greiflich, wenn Manchem diefe im Grunde fehr einfache Kunft

noch immer ein Buch mit fieben Siegeln bedeutet und Manchem

ſogar dadurch eine Erwerbsquelle verftopft bleibt, die ihm trotz

der gewandten Franzofen lohnenden und fichern Gewinn ver

fpräche, auch wenn er fich nur auf die „einfachen Gerüche“ be

fchränkte und nicht einmal ahnte und noch weniger bethäti-gen

wollte, daß die meiften der bekannten Wohlgerüche —— mit Aus

nahme befonders des koftbaren Jasmin —— durch Permiſchung

perſchiedenartiger Barfüme nachzuahmen find und die Ehemie

fogar der Hoffnung lebt, daß es ihr noch einmal gelinge, einen

Riechftoff, inbefondere einen minderwerthigen, in einen andern,

insbefondere einen koftfpieligen, überzuführen.

Man hat die Riechftoffe aus dem Pſlanzenreich wohl von

den auimalifchen zn unterfcheiden. Während erftere in un

geheurer “Zahl in den Handel kommen, gibt es unter letzteren

eigentlich nur drei Gerüche, die für die Barfümerie von Belang

find: Ambra, Mofchus und Zibeth.

Um die verſchiedenen Riechftoffe möglichft unverändert aus

den Bflanzen a'bzufcheiden, ftehen vier verfchiedene, je nach der

Menge des Riechftoffes und der Art der Bflanze anzuwendende

Methoden zur Verfügung: die Breffung, die Deftitlation, die

Maceration und die Abforption. “

Während man die Breffung nur bei wenigen, an ätherifchen

Oelen (huìles essentieller) befonders reichen Pſlanzentheilen,

wie zum Beifpiel Orangenfchalen, anwendet, und zwar mittelft

befonderer Druckfchraubenpreffen oder am einſachſten in der

Weiſe, dah man die in ſtarke? Leinen eingeſchlagenen Pſlanzen

theile unter einer gewöhnlichen Preſſe ausdrückt und das ge

wonnene ätherifche Oel fodann filtrirt, ift die Methode der

Deftillation auf die größte Zahl der wohlriechenden Bflanzen an

wendbar, und es wird dabei der Hauptfache nach derart verfahren,

daß man die das wohlriechende Oel enthaltenden Bilanzen mit

Waſſer zugleich in einen metallenen Keſſel, die fogenannte Deftillir

blafe, füllt, diefelbe erhitzt und die entweichenden, mit Wohl

geruch gefättigten Dämpfe in ein langes, fpiralförmig gewundenes

Rohr (Schlangenrohr) leitet, das ein Kühlfaß paffirt, fo daß die

Dämpfe fich in ihm verdichten und als Flüffigl'eit in ein Vor

legegefäß abtröpfeln; auch gibt es Deftillirapparate, in denen

das Waffer durch Dampf von erheblicher Spannung erfetzt wird,

den man unterhalb der Bflanzentheile in die Deftillirblafe ein

treten läßt, und diefe „Deftillation mit geſpannten Dämpfen“ ift

die vorzüglichfte Art diefer Methode und in Deutſchland ſaſt

allgemein verbreitet. '

Die Maceration beruht auf der ausgefprochenen Neigung

der Fette, Bflanzen ihre Gerüche zu entziehen und in fich auf

zunehmen. Man fchmilzt bei Anwendung diefer Methode eine

Mifchung von gereinigtem Rinds- oder Hirfchtalg und Schweine

fchmalz, am beſten in einem Waſſer- oder Dampſbade, und läßt

die Blüten, deren Duft man gewinnen will, zwölf bis acht

undvierzig Stunden in dem beftändig flüffig zu erhaltendcnf

Fett eingetaucht ruhen, „niacerirt“ mit jeweilig neuen Bliiten

auf diefe Weiſe zehn- bis fünfzehiimal, bis die "Bontade“ die

gewiinſchte Geruchsftärke befiht -—— die, nebenbei bemerkt, in

Frankreich von Nro. 6 bi? Nro. 24 (die „ftärkfte“) in den Handel

kommt —-— während die Blüten fämmtlich ihren Geruch verloren

haben. Ebenfo werden die parfümirten Oele, die fogenannten

«huiles antique-8», fabrizirt, nur daß man ftatt des Fettes

reines, erwärmtes Olivenöl anwendet. Der Maceration werden

insbefondere die Rofenblätter, Orangen- und Akazienblüten

unterworfen.

Die Gerüche einiger Blüten find indeffen fo außerordentlich

zart und flüchtig, daß, um ihren Duft abzufcheiden, weder die

,Breffung möglich ift, noch die letzteren beiden „heißen“ Methoden,

weil die Feinheit des Geruchs durch Hitze theilweife oder

gänzlich zerftört werden würde, und inſſſolchen Fällen bleibt

dem Barfümeur nur die für ihn wichtigſte, wenn auch leider

in Deutfchland noch wenig angewandte Methode übrig zur Ge

winnung der fogenannten „franzöfifchen“, durch ihren unver

gleichlich lieblichen Geruch fich auszeichnenden Bomaden,-Oele

und Effenzen, die „kalte“, den Geruch ganz unverändert erhaltende

Methode der Abforption oder «Enfieurage». Dieſelbe beſteht

darin, daß man auf meterlangen, mit niedrigem Rand ver

fehenen Glastafeln, die fpäter übereinander gefchichtet werden,

gereinigtes Fett etwa einen Eentimeter hoch ausftreicht, in diefes

die zu extrahirenden Blüten hineinfteckt und fie zwölf bis zwei

undfiebenzig Stunden darin läßt; nach diefer Zeit werden dann

die geruchlos gewordenen Blüten durch frifche erfeht, welchen

Wechfel man (zwei bis drei Monate) fo lange wiederholt wie

die Blütezeit der Bflanzen dauert. Einige Firmen in Eanne? und

Nizza haben derart während der Sommerzeit dreitaufend folcher

Glasrahmen in beftändigem Gebrauch. Bei Uebertragung des

Blütenduftes auf Oel wird nach diefer Methode die Glastafel

durch einen Drahtgeflechtrahmen und die Fettfchicht durch grobe,

ölgetränkte Tücher erfetzt, die ſchliehlich ausgepreßt werden..

So kann man nach einer diefer vier Methoden beifpiels

weife aus 10 Kilogramm Orangenfchalen 67 Gramm ätherifches

“Oel erzielen, aus 112 Kilogramm Lavendelblüten 2180 Gramm,

aus 112 Kilogramm Santalholz (fälfchlich oft „Sandel“ gefchrie

ben) 2000 Gramm, aus 112 Kilogramm Rofenholz 260 Gramm,

aus 112 Kilogramm Rofenblüt'en 12—17 Gramm, au? 112 Kilo

gramm Veilchen gar nur 4 Gramm ätherifches Oel, wobei er

wähnt fein mag, daß zum Beifpiel 4 Gramm Heliotropparſiim

genügen, um 1000 Gramm Bomade ausgiebig zu parfümiren.

Das theuerfte aller derart gewonnenen ätherifchen Oele ift

neben dem Rofen- und Beilchenöl das des Jasmin; die Unze

deffelben wird mit 750—1000 Mark bezahlt.

Das Tiefland am Südabhang des Balkangebirges ift be

rühmt wegen feiner Rofenkulturen. Es liefert in guten Jahren

bis 2250 Kilogramm Rofenöl, den „Diamanten“ unter den Ge

rüchen, obwohl 16,000 gute Rofeupflanzen zur Erzeugung von

800 Kilogramm Rofenblüten erforderlich find, die nicht, mehr

als 30 Gramm Rofenöl liefern. Das zu Kafchmir bereitete

Rofenöl, das-wie alle Rofenöle/erft in großer Verdünnung

feinen herrlichen Geruch entfaltet, gilt jedoch für das beſte, und

Cannes und Graffe liefern die köftlichften Rofenparfünie.

Außer diefen Abfcheiduugsmethoden hat man neuerdings

mit beſten Erfolg die Extraktion der Wohlgerüche aus den

Blüten mittelft Aether, Chloroform, Schwefelkohlenftoff und fo

gar Betroleumäther verfucht, wobei ein befonderes Augenmerk

auf die Verflüchtigung auch der letzten Spuren der zum Theil

recht „unangenehmen“ thungsmittel zu richten ift; man erhält

fchließlich jedoch Riechftoffe, die den höchften Grad von Reinheit

und Lieblichkeit_ aufweifeii.

Die ätherifchen Oele, die fich meiftens in jedem beliebigen

Verhältniß in Weingeift auflöfen laffen, haben mit fetten Oelen

nur den Namen gemein, befihen den Geruch der Bflanzen in

fehr hohem, zuweilen etwas verändertem Grad und find an fich

farblos, werden übrigens außerordentlich viel verfälfcht.

Um einen „Extrakt“ zu bereiten, übergießt man die „klein

gehackte“, auf vorhin gefchilderte Weife gewonnene Bomade

eines Wohlgernch? mit reinem Weingeift und digerirt diefelbe

drei bis vier Wochen lang bei fehr gelinder Temperatur, wonach

derDuft aus der faft geruchlos gewordenen Bomade in den

Weingeift übergegangen ift, fo daß —— wenn man einmal von

der „Seele“ des Duftes reden will —— der Wohlgeruch nach

einer luftigen Jägerei zu einer förmlichen, fo recht unfreiwilligen

Seelenwanderuiig aus der Bflaiize durch die fchmierige Bomade

in den leichtbefchwingten Weingeift verurtheilt iſt. Alle auſ

dieſem Wege der „kalten Jnfufion“ gewonnenen Extrakte oder

Effenzen haben einen weit zarteren und natürlichereii Blüten

geruch als diejenigen, welche durch Anflöfung der durch Deftillation

gewonnenen ät'herifchen Oele iii Weingeift erzielt werden, und _

gerade bei den feinften und koftbarften Barfümen, wie Rofe,

Refeda, Veilchen und Jasmin, deren Extrakt ein Hauptbeftaud

theil der betiebteften Tafchentuchparfüme der franzöfifchen Bar

fümerie bildet, ift eine Uebertragung des Duftes auf Weingeift'

nur durch Maceration, refpektive Abforption verbunden mit

kalter Jnfufion möglich.

. Die im Handel geläufigen fogenannten <Ìzſſaſchentuchparſiime

find entweder einfache und heißen dann (in Frankreich) Extraits,

Beprlts oder EssenceS, oder zuſannnengeſehte unter den Namen

Bouquets oder Fleurs.

Die erſteren ſind ſo außerordentlich zahlreich, daß die

folgenden, in alphabetifcher Reihe namhaft gemachten noch nicht

einmal den zehnten Theil der Bflanzen ausmachen, welche einen

angenehmen Geruch beſihen: Akazie, Ananas, Anis, Balfame,

Benzols, Bergamotte, Bifamkörner, Bittermandelöl, Ealmus,

Eascarilla, Eeder, Eitroneublüte, Eitronenfchale, Eitronella, Eitro

nenglasdill, Fenchel, Flieder, Frangipani, Gaisblatt, Geranium,

Gurke, Hediosma, Heliotrop, Hollunder, Hovenia, Jasmin, Jon

quille, Kampher, Kirfchlorbeer, Kümmel, Lavendel, Levkoje, Lilak,

Lilie, Limone, Lorbeer, Magnolie, Majoran, Mekkabalfam, Meliffe,

Minze und Bfefferminze, Muskatblüte, Muskatnuß, Myrrhe,

Myrte, Narde, Nelke und Gewiirznelke, Orangenblüte, Orangen

fchale, Balmöl, Patchouli, Perubalſam, Platterbſe, Piment,

Raute, Refeda, Rofen, Rofenholz, Rosmarin, Salbei, Santal,

Saffafras, Schönminze, Spiräa, Sternanis, Storax, Thymian,

Tolubalfam, Tonkabohne, Tuberofe, Vanille, Veilchen, Veilchen

wnrzel, Verbena, Vetiver, Volkameria, Weihrauch, Wintergrün,

onp, Zimmet und Zimmetcaffie.

_ Die „Bouauets“ find fo genau abgewogene Mifchungen

verfchiede'ner Extrakte, daß weder der eruch des einen noch des

andern vorwiegt, fo daß diefe herrlichen Kompofitionen, im

Gegenfatz zu der dünnen und monotonen „Diskaiitftimme“ eines

einzelnen Extrakts, mit der prächtigen Harmonie eines vollen

Akkordes auf die Riechzellen eindringen. Von den Bouquet?

feien nur einige der beliebte‘ſten namhaſt gemacht, ſo da?

„Efterhazybouguet“, das hauptfächlich der Beimifchuug von

Vetiverextrakt feinen eigenthümlichen Geruch und Ruf verdankt,

das allbekannte „Eßbouquet“ (Eß : Abkiirznng von Effenz),

das „unvergleichliche“ Heuduftparfüm oder „Feldbouguet“, das

«Bonde letta.», eine? der angenehmſten aller Parſiime, da? viel

gefuchte x-Fhühlingsbouquet“ (Spring-flowers) und die wunder

herrliche Mifchung des ,,Bouquet? aller Nationen“, zu dem die

Türkei den Esprìt de Roses triple,") Afrika den JaSmin

extrakt, England die Lavendeleffenz, Frankreich den Tuberofen

extrakt, Südamerika die Vanilleeffenz, Timor den Santalholz

extrakt, Jtalien den Veilchenextrakt, Hindoftan den Batchouli

extrakt, Eeylon das Eitronellaöl, Sardinien das Limonöl, Tonkin

die Mofchuseffenz und Deutfchland -— nicht? beigeſteuert hat.

Daß diefe Bouquet? oſt von ſehr koniplizirter Zufammen

fetzung find, lehrt auch das weltbekannte, freilich „geruchrcichfte“

Beifpiel des «Eau de mille fleurs», welche? Parſiim aus nicht

weniger al? fünfzehn verfchiedenen Effenzen und Oelen komponirt

iſt, während zum Beifpiel das bei Weitem einfachere Eau de

Cologne nach einer berühmten Vorfchrift nur folgende Jngre

dienzien- enthält: auf 25 Liter ſeinſten Spiritu? je 30 Gramm

Neroliöl und Betitgrainöl, 75 Gramm Bortugalöl , je 180 Gramm

Eitroncnöl und Bergamottöl und je 18 Gramm engliſche?

Rosmarin- und Lavendelöl.

Die auimalifchen Effenzen des Ambra, Mofchus und Zibeth

werden ebenfo wie die vegetabilifchen durch Uebergießen diefer

Riechftoffe mit reinem Weingeift gewonnen. Die Ambra wird

im Meere fchwimmend gefunden und zwar hauptfächlich bei

Sumatra, den Molukken, Madagaskar und an verfchiedenen

Küften, der Tropenläudernfie kommt im Magen einiger der

gefräßigften Fifche, zum Beifpiel des Botwalfifches, vor und wird

von den Barfümenren, wie auch Mofchus, hauptfächlich dazu

benützt, um die Gerüche zu „fixiren“, damit fie nicht fo fchnell

verfliegen, wie der beliebte Zibethgeruch insbefondere zum Bar

fümiren von (fogenanntem fpanifcheni) Leder dient, das, in Schreib

tifche gelegt, alles, Bapierene prächtig und dauernd parſiimirt.

Ohne „Fixativ“ verflüchtigt fich jede Mifchung (Bouquet)

verhältnißmäßig rafch und zwar, da die Gerüche nie gleich ver

ſliegbarſſſiud, in einer Nacheinanderfolge der vermifchten ein

fachen Extrakte. Aus einem Gemifch von Rafe, Jasmin und

Batchouli zum Beifpiel würde zuerft der Jasmin verdunften und

vorherrfchen, dann der Rofengeruch und zuletzt das Batchouli.

*) Ein Gemifch au? 4 Liter reinem Weingeift und 90 Gramm Rofenöl.
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Es exiftirt auf der Erde keine Zone., deren Blumen nicht

Wohlgerüche entwickeln. Während denjenigen der heißen Zonen

eine größere. oft beraufchende oder gar betäubende Kraft. inne

wohnt. zeichnen fich die der kälteren Länder-„durch Zartheit und

Lieblichkeit aus. Das isländifche Thal von Skardsheidi. dieeis

bekrönten Alpen find nicht weniger berühmt durch ihre himml'ifchen

Düfte. als die üppigen Urwaldsgärten der äquatorialen ' one.

Der eigentliche Nuhgarten für die'Parfünriften_ift jedoch

das ftidliche Europa, vor Allem Nizza. Montpellier. Graffe' und

Eannes mit ihrem üppigen Vegetationsreichthum. mit ihren

Blumenplantagen von wohlriechenden Akazien. Veilchen. Orangen

bäumen. Rofen und Refeda; außerdem aber auch Adrianopel.

dann Bruffa und Uslak in der afiatifchen Türkei. Gazepore in

Jndien. wie die englifchen Ortfchaften Mitcham in Surren und

Hitchin in Hertfordsfhire. in welch' letzteren die heften Erzeugniffe

pon Lavendel-. Rosmarin- und Pfeffermiuzöl hergeftellt werden.

Nach der geringſten Schätzung verbrauchen allein Europa

und Britifch-Jndien jährlich 25.000 Eimer fogenannte par

fümirte Waffer zum Parfümiren der Tafchentücher.

Ju Cannes werden fämmtliche Parfümeriewaaren derOrangen

blüte. des Jasmin. der Akazien. Rofenund Tuberofen fabrizirt.

in Nizza mit Vorliebe Refeda und Veilchen. in Nimes Zhnmianſſ,

Lavendel. Rosmarin und fonftiger Gewürzkräuter; szilien ift

das Land der Citronen und Orangen; Jtalien liefert die Berga

motten und die koftbare Veilchenwurzel. Deutfchland ungeheure

Mengen von Kümmel und Kalmusöl. ' '

Die Wohlgerüche finden fich in den verfchiedenften Theilen

der Pflanze. in den Wurzeln. im Stamm. in den Blättern.

wie Thymian und Patchouli; m den Blüten oder dem Samen. wie

Fenchel. Vanillefchoten. Tonkabohnen; in der Rinde. zum Bei

fpiel Zimmer; in den Knofpen. zum Beifpiel Gewürznelken. die

fchon feit mehr als zweitaufend Jahren" nach Europa in den

Handel kommen; endlich auch in den Fruchten. " .

Bemerkenswertherweife find die ,weißen Blüten die wohl

riechendften. dann folgen die gelben. die rothen. blauen. 'orange

farbenen und die feltenen braunen. die fo gut wie nichts an

Duft bieten. ' .

Die meiſten Parfüme bedürfen übrigens einer befondern.

mit dem Geruch harmonirenden Färbung. wie auch die meiften

andererfeits. mit Ausnahme der Rofenparfüme. im Sonnenlicht»

fowohl der Farbe als befonders auch dem Geruch nach fehr

wefentliche Einbuße erfahren. . .

Nur zwölf Prozent der Hauptklaffen aller Pflanzen find

wohlriechende. ' " '

Der Handel mit Parfümerieen und parfumirten Waaren

ift feit wenigen Jahrzehnten in immer fteigendem Grade ein

außerordentlich großartiger geworden. Ein einziger Fabrikant

in Cannes verarbeitet allein jährlich an 300,000 Kilogramm

duftender Bliiten und Blätter. wobei zum'Beifpiel 5000 Rogen

bäume auf 1800 Meter Landftrecke erforderlich find. um 1000 Kilo

gramm Rofenblüten zu liefern. Nizza produzirt ')llhkllck)

200,000 Kilogramm Orangenblüten. Cannes und Nizza un

gefähr 25.000 Kilogramm Veilchenblüten. die 12,000 Kilogramm

Oel und Pomade liefern. und Cannes mit den, angrenzenden

Dörfern allein jährlich 17,000 Kilogramm Akazienblüten und

425,000 Kilogramm Orangenblüten. wobei erwähnt fein mag.

daß 1000 Kilogramm Orangenblüten 800'Gramm Neroliöl und

daß 600 Kilogramm Orangenblätter 1 Kilogramm Petitgrainöl

liefern. Graffe und Cannes mit ihrem Dorfgebiet erzeugen jähr

lich 40,000 Kilogramm Rofenblätter. 50.000 Kilogramm Jasmin

und 10,000 Kilogramm Tuberofenblütenz; 'ihre jährliche Oel

und Pomadenproduktion allein erreicht die Riefenfumme von bei

nahe 156,000 Kilogramm. ' . ,

Von allen Pflanzengerüchen find PatchouluLavendel. Neroli

und Verbena die ftärkften. Veilchen. Tuberofe und Jasmin.

deffen Blüten in Cannes mit 4 Mark das Kilogramm bezahlt

werden. dagegen die zarteften und lieblichften. Das für viele

Nafen unangenehme Patchouli hat fich übrigens auf feltfame

Weife in Europa eingefchmuggelt. denn die Nachahmung der

..echt indifchen“ Shawls war in Frankreich erft vollkommen. als

man zuletzt auch dem Geheimniß ihres Geruchs. nämlich mittelft

Batchoulifrantsſiauſ die Spur gekommen war und nun daſſelbe

zu importiren begann. ' '

Jn den köftlichen Mifchnngen natürlichen Blumenduftes ift

in Wahrheit wie ein Phönix aus alterÎgranerſſAſche ein Stück

jener ver laufulirten Lebenseffenz zu neuem Dafein erwacht. die

die Leiber und Geifter verjüngt und erfrifcht.

Auch der fo lange vernachläffigte' Geruchsnerv muß nach

erade zu feinem Rechte kommenſidamit erſi endlich der empfind

ichen Nafe gerecht wird. die er fich fchon feit Menfchengedenken

zugezogen. -

Aphorismen.

Man ſoll nie große Worte für kleine Dinge brauchen.

Fr. Sareep.

Muth iſt mehr werth, als Chlor in einer Epidemie.

_ Jules Claretie.

il

Man muß Vielen gefallen. bis man eines Einzigen Liebe gewinnt.

Alpl). Daudet.

.

Der Menſch hat zwar das Bewußtfein feiner perfönlichen Exiftenz.

aber er iſt das unbewußte Werkzeug der Gefchichte und der Menfchheit.

. Graf L. Tolftoi.

Dem Dichter geht es wie dem Maler: die Jdee des Augenblicks.

der glückliche Griff macht's! Nachher da kann man fich martern und

quälen. es kommt nie wieder fo heraus. Es wird etwas“ — aber nicht

das. was es ſoll: aber gerade darin liegt das Räthfel der Wirkung. die

geheime Lebenskraft des Kunftwerkes. daß es genau und gerade das ift!

M. Brauer.
!
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Literatur.

-—- Zntereſſant durch ſeine Jdee iſt der Roman: „Weiblicher

Prometheus“ von Margarethe Halm (Leipzig. Reißner). Bogumil Benko

ift ein fchöner. urwüchfiger. naiver Drahtbinder. ein Menfch. wie un=

mittelbar aus der Hand der Natur hervorgegangen. Ju dieſen Bnrſchen der

liebt fich ein geiftreiches adeliges Fräulein und erzieht fich den jungen Mann

zum Ehegatten. Wie die originelle Dame dem Jüngling Kenntniffe und

Takt beibringt. fein Gefühl für alles Schöne und Edle erweckt. ihn fo

zufagen kultivirt zu der ihm angewieſenen Lebensftellung. das bildet den

Jnhalt des Romans. der mit Geift und ſeiner Seelentenntniß gefchrieben

ift und auch der Spannung nicht entbehrt. Die Verfafferin hat fich bemüht.

den Boden der Wirklichkeit nie unter den Füßen zu verlieren. Die eigen

thümliche Fabel des Romans bringt es gleichwohl mit fich. daß die ganze

Sache manchmal in der Luft zu fchweben fcheint. im Ganzen aber iſt

es der Berſaſſerin doch gelungen, den Glauben an die Wahrheit und

Wirklichkeit des Voi-getragenen im Leſer-zu erhalten, und da?:ſſiſt bei

dieſem Stoffe das Zeugniß eines ftarken Talentes. welches über das Her

gebrachte hinausftrebt und mit Recht fich darüber erheben darf.

—— Das jüiigft verfloffene Turnfeft in Dresden hat (Huftav

Schumann benützt. auch den Partikulier „Fritze Bliemchen in Dräfen“ feine

Erlebniſſe bei der Feierlichkeit erzählen zu laffen. Es ift ein netter Band.

den der Rentier unter dem Titel; ..Gut Heil den deitſchen Durnern!“

(Leipzig, Reißner) widmet. Jm fchönften Sächfifch erzählt Bliemchen

feine Erfahrungen mit und an den Turnern. feine Feftfreude und feine

Abenteuer. die mitunter nicht ohne unangenehmen Beigefchmack für den

Dresdener Hausvater waren. Da Fritze Bliemchen aber ein ebenfo

tapferer Turner wie Hausherr. Bürger und lebenskundiger Philofoph

iſt, ſo kommt er über manche dunkle Partie feines Turnfeftes ganz gut

hinweg und verfetzt auch feine Lefer in jene behagliche Stimmung. die

fich an folchen harmlofen und gut hausväterlichen Feftabenteuern ergötzt.

Das Werkchen ift von O. Gerlach hübfch illuftrirt.

—— Die vierte Auflage von Meyer's großem Konverfations

lexikon (Leipzig. Bibliographifches Jnftitut) iſt jetzt bis zum Abfchluß

des erften Bandes gediehen. der uns nun ſauber halbfranz gebnnden

vorliegt. Dieſe zwölf Lieferungen umfaffen den Buchftabeu A bis Alan

tiden auf 1024 geſpaltenen Seiten und enthalten dazu 34 Jlluftrations=

beilagen nebft 154 Abbildungen im Text. Die Vorzüge diefer gänzlichen

Umgeftaltung des ältern Werkes beftehen vor Allem in der großen Reich

haltigkeit der Artikel. welche anf das Gewiffenhaftefte redigirt find. Jedes der

großen deutfchen Konverfationslexika hat feine Befonderheiten und deßhalb

follte man mindeftens zwei habcn— dem Meher’ſchen iſt aber eine große

Vielfeitigkeit nachzurühmen; das Beftreben. allen Wünfchen gerecht zu

werden. ift fo ſichtbar dieſem gediegenen und großartigen Unternehmen

aufgeprägt. daß das Publikum in ſeincm eigenen Jntereſſe ſich dieſer neuen

Ausgabe des alten Familienfchatzes zuwenden wird. der in feiner Fülle des

gebotenen Materials in Druck. Anordnung und Ausftattung bei relativ

fehr billigem Preife dem deutfchen Buchhandel wahrhaft zur Ehre gereicht.

—— Vor geraumer Zeit jetzte die japaiiifche Regierung eine ge

miſchte Kommiſſion von eingeborenen und europäifchen Gelehrten ein

behufs Ausfindigmachung einer Methode. durch welche die ungeheure Maſ e

japaniſcher Schriftzeichen in europäifchen Buchftaben ausgedrückt und

Regeln für die Buchftabirung japanifcher Worte nach dem englifchen

Alphabet ſeſtgeſtellt werden könnten. Dieſer Kommiſſion iſt es gelungen.

ein Wörterbuch auszuarbeiten. in welchem fämmtliche japanifchen Worte

in römifchen Buchftaben gedruckt find. Das Werk ift geeignet. die erfte

Bekanntfchaft mit der japanifchen Sprache wefentlich zu erleichtern.

Bildende Rünthe.

— Das Salzburger Künftler'haus tft am 1. Auguft feierlich er

öffnet werden. Der Statthalter Graſ Thun übergab Namens des Ko

mites zur Erbauung des Künftlerhaufes daffelbe dem Salzburger Kunft

verein in deffen volles Eigenthum und dauernden Befiß. Das Haus.

das nach den Plänen des Architekten Michel von Baumeifter Grüner er

baut iſt, beſteht aus einem Souterrain und einem Hochparterre. deffen Mitte

ein Ausftellungsfaal bildet. Nebft dieſem Saal enthält das Haus noch

acht mehr oder minder umfangreiche Gelaffe. welche zukünftig zu Ateliers

beftimmt find. gegenwärtig aber gleichfalls als Ausftellnngsräume dienen.

und einige kleine Gemächer. Jn dem Veftibül befindet fich die Büfte

Makartls von Tilgner. die Baron Schwarz dem Haufe gewidmet hat.

— Das Parifer Pantheon. diefes großartige monumentale

Bauwerk. wird für die Folge. feiner bisherigen kirchlichen Bedeutung

entkleidet. nur noch den Charakter eines Nationalmufeums haben. wobei

indeß felbftverftändlich die Religions- und Kirchengeſchichte Frankreichs

an Mauergemälden wie an Statuen unverändert ihre Vertretung findet.

folglich auch Alles unverfehrt und unverändert bleibt. was in diefer Be

ziehung fchon vorhanden ift. Dagegen wird durch Wegfchaffung vieles

den Raum befchränkenden Apparats an Altären. Chorgeftühlen. Bänken.

Seffeln n. ſ. w. das impofante Bauwerk“ als folches zu um fo klarerer

Anfchaulichkeit gelangen. Jn dem leunſtminiſterinm wird zur Zeit für

das Pantheon ein Reglement ausgearbeitet. wie für alle anderen Natio

nalmufeen mit beftimmter Befuchszeit u. f. w. Die Katakomben bleiben

ebenfalls nach wie vor beftehen und werden von nun ab. feit der Auf

nahme der Leiche Victor Hugo's. ausfchließlich zu einer Nekropole der

«Grands Hommes» beſtimmt. Der Beſnch dieſer Nekropole wird nur

geftattet nach Einholung einer minifteriellen Erlaubnißkarte.

— Die Arbeiten an dem koloffaleii Reiterftandbild König

Friedrich Wilhelm IV., welches auf der Höhe der Freitreppe vor der

. Nationalgalerie in Berlin aufgeftellt werden ſoll, ſind jetzt fo weit ge

diehen. daß die Fertigftellung des Monuments in allen ſeinen Theilen

im Mai nächften Jahres mit Beftimmtheit zu erwarten fteht. Das

Reiterbild felbft iſt ſchon ſeit Langem in Bronzeguß und Cifeliruug voll

endet. Das doppelgliederige Poftament wird nun an den vier Ecken mit

filzenden. allegorifchcn Frauengeftalten gefchmückt. welche mit Beziehung

auſ den König Kunft und Religion an der Vorderfeite und Gefchichte

und Philofophie an der Rückfeite darftellen. Jn dieſen vier Frauen

geftalten hat der Schöpfer des Denkmals. Profeffor Calandrelli. zugleich

vier verfchicdene Altersftufen zum Ausdruck gebracht. Die Geftalt der

Kunſt, eine knoſpende Jungſran, ſowie die der Religion. eine jugendliche

Frauengeftalt. mit der entfprechenden Charakterifirung. befinden fich bereits

feit einiger Zeit in der Gladenbeck’ſchen Kunftgießerei in Berlin. Die Geſtalt

der Geſchichte, eine ernftblickende Frau in— reiſerem Alter, und die der

Philofophie. eine Matrone. befinden fich noch im Atelier des Künftlers.

die lentere vollftändig zum Guß bereit. die erftere der Vollendung nahe.

Jm Uebrigen wird der Oberfockel zur Belebung der Flächen noch mit in

Arabesken auslaufenden. flach gehaltenen Geftalten gefchmückt.

—— Profeffor Wehr in Wien arbeitet mit größtem Eifer an der

Herftellung der fechs großen Reliefs. welche die Halbkreismauer des Grill

parzermonuments im Wiener Volksgarten fchmückcn werden. Dieſe Reliefs.

welche fehr bedeutend zu werden verfprechen. ftellen-Szenen aus den

Werfen Grillparzer's dar und zwar aus der ..Ahnfrau“. aus „Des

Meeres und der Liebe Wellen“. ..Sappho“. aus ..Ottokar's Glück und

Ende“ und der „Jüdin aus Toledo“. -

—— Ueber eine Stiftung zum Vortheil begabter und ſtrebfamer

Künftler erläßt die k. Akademie der Künfte in Berlin eine Bekanntmachung.

der wir Nachftehendes entnehmen: „Zum Andenken des am 28. Juli 1883

auf Jschia verftorbenen Malers Adolf Ginsberg aus Berlin haben deffen

Gcfchwifter. Philipp Ginsberg in Berlin und Frau v. Bofchau. geborene

Ginsberg. in Wien. eine Stiftung errichtet. welche den Namen ,Adolſ

Ginébergſtiſtnng‘ trägt. Der Zweck der Stiftung ift. jungen befähigten

Malern deutfcher Abkunft “ohne Unterfchied der Konfeffion. welche ihre

akademifche Studienzeit abfolvirt und davon mindeftens das letzte Semefter

die i. akademifche Hochfchule für die bildenden Künfte zu Berlin befucht

haben, durch Verleihung von Stipendien die Mittel für ihre weitere

Ausbildung. entweder in Meifterateliers oder auf auswärtigen Akademieen.

oder durch Studienreifen ins Ausland zu gewähren. Die Stipendien

follen vorwiegend Malern zugute kommen. doch ſollen in beſonderen Aus

nahmefällen auch hervorragend begabte junge Bildhauer berückfichtigt

werden dürfen. Das Stipendium beträgt circa 2000 Mark und wird

zunächft, für die Zeit vom 29. Dezember 1885 bis dahin 1886 perliehen.

Geeignete Bewerber erfahren das Nähere durch den Vorfitzenden des

Kuratoriums der Adolf Ginsburgftiftung. A. v. Werner. Direktor der

k. akademifchcn Hochfchule für die bildenden Künfte in Berlin.“

—— Die iieneften Bildniffe des Kaifers erhalten wir durch Kirch

berger's Buchhandlung.-welche die Anfnahme von drei Augenblicksphoto=

graphieen aus den jüngften Tagen von Ems veranlaßt hat. Das erfte

und fchärffte derfelben zeigt den Kaifer in der Wandelbahn. begleitet

von dem Prinzen Nikolaus von Naffau. Auf dem zweiten und dritten

fehen wir den Monarchen durch die Straßen fahren. von den zur Seite

ſtehenden Einwohnern und Badegäften ehrfiirchtsvoll begrüßt. Ohne

Zweifel werden diefe recht charakteriftifchen neuen Bildniffe des Kaifers.

die zugleich einen intereffanten Einblick in fein Emfer Badeleben geſtatten,

Vielen willkommen fein. '

Bühne.

— Die ausgefchriebene Preiskonkurrenz der deutfchen Novitäten

bühne hatte. wie aus Leipzig berichtet wird. die Einfendung von 33

Werken zur Folge. aus welchen 3 zur Auswahl gelangt find. die im

Krhftallpalafttheater am 28. Auguft. 4. und 11. September zur Auffüh

rung kommen werden. Diefe Aufführungen beginnen mit der Tragödie

„Zwei Könige“. welche die Kämpfe des Königs Defiderius gegen Papft

Hadrian und das Eingreifen Karls des Großen in dieſe Kämpfe fchildert.

Darauf folgt als zweite Aufführung dem Programm gemäß acht Tage

fpäter das Drama „Michael Servet“. ein unferes Wiffens bisher noch

nicht auf die Bühne gebrachter Stoff. deffen Gcgenftand fich aus dem

Titel ergibt. Endlich am 4. September „Heinrich der Große“. ein

Drama. das die gewaltigen Lebensaufgaben Heinrich IV. und feines

Minifters Sullh darftellt. Zur Mitwirkung als Darfteller bei den Preis

aufführungen der Novitätenbühne haben fich bisher bereit erklärt: Max

Grube. Franziska Ellmenreich. Richard Kahle. Hermine Claar-Dclia.

Rofa Keller-Frauenthal ic. Ueber die Vertheilung des Preifes von 1000

Reichsmark entfcheiden nur die Jnhaber der Patronatfcheine der Preis

aufführungen. welche jetzt zur Ausgabe gelangen werden.

—— Auf der Bühne zu Oberammergau. welcher ihr Paffionsfpiel

einen fo pielperbreiteten Ruf verfchafft hat, findet nunmehr die Auffüh

rung zweier weltlichen Theaterftücke. ..St. Ulrich oder die Hunnenfchlacht

auf dem Lechfelde“ und „Der Zunftmeifter von Nürnberg“. ftatt.

—— Pauline Lucca wird. wie man hört. in, der nächften Saifon

einer Einladung nach Berlin folgen und wahrſcheinlich während der

Monate Oktober. November und Dezember in einer Reihe von Vor

ftellungen im Opernhaufe auftreten. Für das Gaftfpiel wird vorausficht=

lich die Oper ..Gioconda“ einftudirt werden.

nanne und mentana-cf.

-— Analog einer unlängft erfolgten Verfügung des preußtfchen

Kultusminifters ift nunmehr auch an die medizinifche Fakultät in Wien.

wie verlautet. ein Erlaß des öfterreichifchen Minifters für Kultus und

Unterricht. Baron Conrad. in Betreff der Hintanhaltung einer zu weit

gehenden Anwendung der Verfuche an lebenden Thieren gelangt. Jn

dieſem Erlaß wird im Einvernehmen mit dem Minifterium des Jnnern

Folgendes angeordnet: 1) Verfuche an lebenden Thieren (Vivifektionen)

dürfen nur zum Zweck ernfter Forfchung und ausnahmsweife. wenn un

umgänglich nothwendig. auch zu Unterrichtszwecken vorgenommen werden.

2) Solche Verfuche können nur in den vom Staat antorifirten medizi

nifchen Jnftituten ausgeübt werden. 3) Nur Juftitutsvorftände und Do

zenten (Affiftenten) find berechtigt. Vivifektionen vorzunehmen oder fie

unter ihrer Aufficht und Verantwortung auch von wif enfchaftlich bereits

Vorgefchrittenen (Aerzten und Kandidaten der Medizin) vornehmen zu

laffen. 4) Die zu Berſuchen verwendeten Thiere müffen. wenn immer

es ohne den Zweck des Verfuchs zu beeinträchtigen möglich ift. ftets. wie

bisher. tief betäubt werden. 5) Zu Verfuchen. welche auch an niederen

Thieren ausgeführt werden können. follen niir diefe und keine Thiere

höherer Art verwendet werden.

—- Daß im Minifterium der öffentlichen Arbeiten die Be

mühungen zur Reinigung unferer Mutterfprache von überflüffigen Fremd

wörtern eine kräftige Unterftüßung erfahren. wurde bereits mehrfach her

vorgehoben. Gegenwärtig ift. wie wir der ..Tägl. Rundfchau“ entnehmen. der

dem genannten Minifterium als Hülfsarbeiler angehörige Regierungsrath

Sarrazin mit der Abſaſſung eines Verdeutfchungswörterbuchs befchäftigt.

das eiiierfeits die zahllofen landläufigen Fremdwörter enthalten wird.

welche ja auch die amtlichen Berichte und Kundgebungen aller Art über

wuchern. dann aber namentlich die ausländifcheu Kanzlei- und fog. tech

nifchen Ausdrücke berückfichtigen foll. die fich wie in der Amtsfprache. fo

iin gefammten Verkehrswefeu. im Bau-. Eifenbahn-. Mafchinenwefen und

allen Zweigen der Jngenieurkunft über Gebühr breit" machen. Zur För

derung des Werkes hat der Arbeitsminifter. der diefe Be‘-'trebungen be

kanntlich mit ganz befonderem Jntereffe pflegt. dem Berſa'ſer, wie ver

“ lautet. einen mehrmonatlichen Urlaub ertheilt. Da Sarrazin feit Jahren

die Redaktion zweier im Arbeitsminifterium erfcheinenden Fachzeitfchriften

leitet. ſo dürfen wir ohne Zweifel eine werthvolle Bereicherung unſerer

Verdeutfchungsliteratur erwarten. ' .

- Die Zunahme der Blitzgefahr befchäftigt. wie die ..Zeitfchrift

für Verficherungswefen“ bemerkt. die Männer _der Wiffenfchaft. Die

Thatfache. daß die meiften. lvenn nicht alle Gegenden Deutſchlands und

auch Hollands in einem größern Zeitabfchnitt beftändig zunehmender

Blißgefahr fich befinden. fei nicht mehr zu verkennen. Eine Erklärung

diefer beunruhigenden Erfcheinung ftehe noch aus. Die Häufigkeit der

Blitzfchläge fei nach der geographifchen Lage des Unterfuchungsgebiets

fehr verfchieden und insbefondere trete die Nordfeeküfte durch. viele Blitz

fchläge hervor. Auf eine Million verficherter Gebäude kommen nämlich

im Durchfchnitt jährlich: Blitzfchläge 90 in Baden, 104 in Württemberg.

253 in Sachfen. 266 in Oftfriesland. 292 in Schleswig-Holftein und

331 in Oldenburg.

Erfindungen.

——— Unlängft fanden in Kiel Berfuche mit dem neuen lifebook

des Kapitän Norton aus Amerika ftatt. Das Rettungsboot wurde mittelft

des Krahns inis Waffer gelaffen und es fprangen alsdann 18 Perfonen

fämmtlich auf die eine Sei-.e des Boots. ohne daß daffelbe kenterte.

Mittelft eines befondern Röhrenfhftems wird. wie die „Kiel. Ztg.“ hört.

dem durch das Hineinfpringen fo vieler Perfonen hervorgerufenen Ueber

gewicht durch eine nach der andern Seite ftr'o'mende entſprechende Waſſer=

maſſe das Gleichgewicht gehalten. Norton. deſſen Fahrzeug auf der

Reiherftiegfchiffswerfte in Hamburg hergeftellt und 1884 in England

patentirt worden ift. bemüht fich. daffelbe bei der dentſchen Marine ein

geführt zu fehen.

— Die Todtenbeftattungsfrage will der, Ingenieur J. Bergovaß

durch den einfachen Vorfchlag löfen. alle Leichen auf galvanoplaftifchem
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Wege mit einer Metallhülfe zu überziehen. Die Beerdigung, fagt er,

ifi durch die Erfahrung verurtheilt; die Verbrennung widerftrebt unferen

Gefühlen und entzieht der Gerechtigkeit da? Mittel, die Verbrechen zu

entdecken und zu verfolgen, die Einbalfamirung endlich wäre zu theuer.

Die Galvanoplaftirung hingegen iſt billig. Arme Leute verzinkt man,

wohlhabendere laffen fich verkupfern, ganz reiche verfilbern und vergolden.

Der Erfinder diefer „Beifetzung?*l=Art hat diefelbe bereit? an 11 menfch

lichen und über 100 Thierleichen erprobt und rühmt derfelben folgende

Vortheile nach: 1) Die theuren Wefen werden für immer aufbewahrt,

ihre Erinnerung ift ftet? gegenwärtig, die Kette der Familienüberliefe

rungen wird nicht unterbrochen. 2) Luft und Waffer werden nicht mehr

verdorben, die Entwicklung von Seuchen ift verhindert. 3) Die Körper

bleiben für gerichtliche und wiffenfchaftliche Unterfnchuugen aufbewahrt.

4) Die Denkmäler der großen Männer, die da? Vaterland ehren will,

find mittelft eine? längern Metallniederfchlag? fix und fertig (?), ohne Staat

und Gemeinden mit großen Au?gaben zu belaften.

—- Wenn die Columbiathpenfchreibmafchine auch nicht die vor

zügliche Remington'fche Schreibmafchine zu erfetzeu vermag, fo wird fie

doch da gute Dienfte leiften, wo man die Koften für Anfchaffung letzterer

Mafchine nicht aufwenden will und etwa? Vollkommenere?.al? die billi

geren Schreibmafchinen anderer Shfteme haben möchte. Da? Schreib

werkzeug ift bei der Colnmbiamafchine eiu fenkrechte? Rad, da? auf feinem

Umfange die Buchftaben, Zahlen und wichtigften Zeichen in gleichmäßiger

Vertheilung trägt. Durch einen centralen Griff ertheilt man erft dem

Buchftabenrade die entfprechende Drehung und drückt e? dann auf da?

Papier nieder. Die Drehung de? Rade? kontrolirt man durch Beo-b

achtung eine? Zeiger?, der fich entſprechend der dem Rad ertheilten

Drehung auf einer horizontalen, mit den gleichen Zeichen verfehenen

Scheibe einftellt. Die Vorrichtungen zum Fefthalten und Berfchieben de?

Papier?, zum Färben u. f. w. weichen von denjenigen bekannter Schreib

mafchinen nicht wefentlich ab.

—— Da da? für die Damentoilette fo wichtige Fifchbein immer

feltener wird, mußte man ſchon längft darauf bedacht fein, geeignete

Surrogate zu befchaffen, denn auch der beſte Stahl vermag nicht in allen

Fällen vollen Erfatz für Fifchbein zu bieten. Ein englifcher Erfinder

ftellt jetzt künftliche? Fifchbein au? Büffelhaut dar, die er in kaltem

Waffer fo lange ei'nweicht, bi? fie gehörig fchmiegfam geworden ift.

Hierauf fchneideter fie in Stücke von geeigneter Größe und trocknet die

felben in kalter Luft. Die gewöhnlich ftreifenförm:gen Stücke 'werden

dann glatt gearbeitet, auf beiden Seiten mit Palmöl eingerieben, ge

hämmert oder gepreßt und gefärbt. Schließlich können die Streifen dann

auch noch polirt werden.

Verkehr.

—— Große? Auffehen erregt in Amerika ein von HereZhof-f in

Briftol gebauter, 27 Meter langer, 8,80 Meter breiter Privatdampfer,

„Stiletto“ genannt. welcher bei einer Wettfahrt den fchnellften amerika

nifchen Flußdampfer, die „Mary Powell", glänzend gefchlagen hat. Der

Stiletto legte eine Strecke von 48 Kilometer in 75 Minuten zurück, er=

reichte alfo die ungeheure Gefchwindigkeit von 38 Kilometer in der

Stunde. Freilich haben die neuen deutfchen Torpedoboote von Schichau

in Elbing gleich fchnelle Fahrten aufzuweifen; fie find aber mit viel

kräftigeren Mafchinen au?geftattet, die auf einer Vergnügung?hacht nicht

angebracht wären, weil fie zu viel Raum einnehmen. Da? Refultat

wurde hauptfächlich durch recht ftarke Keffel erzielt, die einen fehr hohen

Dampfdruck ertragen können. Der Stiletto ift mit einer vierflügeligen

Schraube verfehen.

Gelundheikepüege.

—— Ein Arzt in Pari? hat der medizinifchen Akademie ein neu

erfundene? Jnftrumeut, Megalofkop genannt, vorgelegt, mit deffeu Hülfe

man da? Junere de? menfchlichen Körper? nnterfuchen kann. Diefe?

Jnftrumeut befteht au? einer ftarken Sonde, an deren Ende eine fehr

kleine, weißglühende Lampe angebracht ift, über der fich Linfengläfer

und ein Mikrofkop befinden. Mittelft diefe? Megalofkop? kann man die

Magenhöhle in beträchtlichem Umfang fehen, und die kranken Theile,

welche ftark vergrößert erfcheinen, genau ftudiren.

Zielke und Oerlammlungen.

— Der dritte italieniſche Hiftorikerkongreß wird am 13. Sep

tember d. J. im Palaft der k. Akademie der, Wiſſenſchaften in Turin

zufammentreten. Beim Beginn de? Kongreffe? findet die feierliche Ein

weihung de? Monumente? ftatt, da? im Portiku? de? Palafte? zur Er

innerung an Ercole Ricotti, Verfaffer der Gefchichte Piemont?, errichtet

wird. Zwei fehr intereffante Themata follen dießmal zur Erörterung

kommen. Erften?: in welcher Weife vorgegangen werden folle, um zu

ermöglichen, daß über ganz Jtalien ein Netz von fpezialbiographifchen

Forfchungen au?gedehnt werden könne, mit fpftematifchen Regiftern der

einfchlägigen Veröffentlichungen. Zweiten?: in welcher Weife am gründ

lichften' ein kompilatorifche? Werk über die Topographie Jtalien? zur

Römerzeit zu Stande kommen könne. Letztere? Thema muß auch die

au.?ländifche Gelehrtenwelt lebhaft intereffiren.

—— Die Mitglieder de? großen Parifer Fachberein? der Tüll

und Spitzenweberei haben befchloffen, im nächften Frühjahr ein hiftorifche?

Feft zu veranftalten. Ein Feftzug, die verfchiedenen Zünfte" und Körper

fchaften de? Mittelalter? darftellend, wird durch die Hauptftraßen der

Stadt gehen und in den öffentlichen Gärten folleu alterthümliche Spiele

arrangirt werden. Al? Dekoration will man u. A. den ehemaligen Pont

neuf nachbilden.

link? Hätt?chen im mittelalterlichen Styl errichtet werden.

.„_ Der Mnnizipalrath der Stadt Genua al? der Heimat de?

Chriftoph Kolumbu? bereitet für da? Jahr 1892 eine Jubelfeier der.

Entdeckung Amerika? vor." Die Regierungen von Frankreich, Spanien

und Portugal, fowie die der füdamerikanifcheu Republiken haben ihre

- Mitwirkung zu diefem Unternehmen zugefagt. Außer den Spezialfeier

lichkeiten gedenkt man in Genua mit Unterftützung der genannten Regie

rungen eine großartige Au?ftellung der Lande?= und Jnduftrieprodukte

Amerika? *zn veranftalten und ferner ein allgemeine? und hiftorifche?

Mufeum dafelbft zu eröffnen. Man hofft überdieß, die nordamerikanifcheu

*Freiftaaten und Mexiko für die Betheiligung an diefer Feier, die auch

fte fo nahe angeht, zu gewinnen und zugleich da? Jntereffe aller euro

päifchen Staaten auf diefelbe zu lenken.

Spurt.

—— Bei den Rennen zu Doberan gewann Graf H. Henckel"?

zweijährige „Matutiua“ da? Erinnerttng?rennen, fowie da? Paul?rennen,

u; A. ,.Jlfenftein“ hinter fich laffend. Auch O. Oehlfchläger'? fech?jähriger

„Giftmifcher“ verzeichnete einen Doppelfieg, da er da? Alexandrinen

rennen und den goldenen Pokal heimtrug. An Graf Henckel'? Stall fiel

noch die goldene Peitfche de? Großherzog? Paul Friedrich durch den

vierjährigen „Cambu?“, der in überrafchender Weife „Fauft11.**. und

,}Gallué” ſchlug, während fein Stallgenoffe „Angelo“ nach todtem Rennen

mit Capt. Joe’s vierjähriger „Tortoife-fhell“ diefer da? Große Handicap

laffen mußte. Rittmeifter v. d. Often gewann die beiden Steeplechafc?

mit „Glencoe“ und ,,Lauriſton" und Graf Fr. Raben'? dreijähriger

”Gambetta” da? Friedrich Frauzrennen vor „Nickv", während der fett)?

jährige „Baccarat“ da? Kleine Handicap dem Frerich'fchen Stall heimtrug.

’ —- Die unvergleichliche „Maud S.“ hat den beſten Traber

reeord der Welt (2 Min. 101/4 Sek.), den fie im vorigen Jahr über eine

englifche Meile verzeichnete, abermal? bedeutend verbeffert, indem fie diefe

Diftanz in 2 Min. 83/4 Sek. durchmaß. ,

-—— Für den Grand prix de Paris, 100,000 Franken, 'wurden

bei dem dießjährigen Nennung?fchluffe 9 Pferde an?, Deutfchland genannt,

während fich unter den 390 Unterfchriften nur 5 an? Oefterreich befinden.

Diefer Brücke entlang ſollen wie ehedem recht? und_

_ 26. Juli, in Baden im

* Märtyrer“), Ende Juli, in Largione am Lago

—— Da? Schwimmen um die Meifterfchaft in Deutfchland ver

theidigte der vorjährige Meifter E. Ritter mit Erfolg gegen W. Günther,

der, weit gefchlagen, al? Zweiter einkam. Die Meifterfchaft für Berlin

gewann E. Kühn. . '

—— Betreffend den modernen Luxu?hund äußern fich auch eng

lifche Sportberichte dahin, daß in den letzten Jahren die Liebhaberei für

langhaarige, große Thiere dem Gefchmack an glatthaarigen Raffen viel -

nachgegeben habe. Unter diefen Kurzhaaren ift die Ulmer Dogge zweifel

lo? der elegantefte Repräfeutant, und forgfältige Züahtuugen haben Doggen

von ganz abnormer Größe und gewaltigem Bau erzielt. An? der Zucht

von „Cäfar und Minka“ in Zahna find mehrfach Doggen von 95 Centi: _

meter hervorgegangen und in den Kenneln englifcher Großen follen einige

noch größere anzutreffen fein. Nach einem neuen Exportbericht von Zahna

hat ſich dieſer moderne Gefchmack an der Dogge zuerft im Au?lande ge

zeigt. Auf der Turiner Au?ftellung, wo der Berghuud und Leonberger

in Prachtexemplaren vertreten waren, find die erften Preife deutfchen

Doggen zuerkannt worden. Die außerordentlich leichte Akklimatifatiou?=

fähigkeit diefer Naſſe macht einen ihrer Hauptvorzüge an? und hat in

Bezug auf den Export nach heißen Zonen wohl kaum ihre?gleichen.

Brafilien, Dfi: und Weftindien, Java und die Kapkolonie beziehen die

Ulmer Dogge an? der Reinzucht von Cäfar und Minka, wo fie fich nach

Bericht mit derfelben Leichtigkeit dem Klima angepaßt hat wie in Nor

wegen und dem rnffifchen Sibirien. Daß in Ulm felbft diefe Raffe lange

nicht mehr gezüchtet tvird, ift bekannt, der Name wird darauf zurück

geleitet, daß feinerzeit ein Stuttgarter, der im Befitz einiger au?gezeich

neten Thiere diefer Raffe gewefen, nach Ulm verzogen fei und hier eine

private Züchtung derfelben angelegt habe.

Htalilîik.

—— Der kürzlich erftattete Bericht der Kantoanegierungen fagt

nu?, daß Ende 1884 in der Schweiz 141,737 Arbeiter in 2969 Fabriken

dem Fabrikgefetz unterftellt waren, d. h. e? arbeiteten 5 Proz. der ge

fammten Bevölkerung de? Lande? in Fabriken. 89,7 Proz. diefer Fabrik

arbeiter find in Spinnereien, Zwirnereien und Webereien befchäftigt,

13,9 Proz. in der Stickerei, 1,5 Proz. in der Konfektion-, 7,1 Proz. in

Färbereien u. dgl., 0,8 Proz. in der Stroh- und Roßhaarinduftrie, 2,7

Proz. in der Leder- und Kautfchukinduftrie, 8,4 Proz. in der Papier

induftrie und Buchdruckereien, 3,7 Proz. in der Tabakinduftr-ie, 1,9 Proz.

in der Holzinduftrie, 11 Proz. in der Metallinduftrie, 7,6 Proz. in der

Uhrenindnftrie, Bijouterie u. dgl., 2,2 Proz. in der Töpferei, Glu?

induftrie u. ſ. w., 1,1 Proz. in der Nahrung?= und Geuußmittelinduftrie,

2,1 Proz. in der chemifchen Jnduftrie, Seifenfabrikation, Brennereien,

Ga?anftalten und 1,3 Proz. in anderen Juduftrieen.

-— Dem jüngft erfchienenen erften Heft de? neunten Bande?

der „Oefterreichifchen Statiſtik“, betreffend da? Volk?fchulwefen in Oefter=

reich im Jahre 1883, iſt zu entnehmen, daß die Zahl der im fchnl

pflichtigen Alter ftehenden Kinder 8,111,486 betrug und die öffentlichen

und privaten Volk?fchulen von 2,641,849 Kindern befucht waren. Der

Antheil der einzelnen Nationalitäten an den gefammten öffentlichen

Bolk?fchulen ftellt fich folgendermaßen dar: e? beftanden 6733 deutſche,

4018 czechifche, 1364 polniſche, 1611 rutheniſche, 496 ſloweniſche, 868

italieniſche, 306 ferbo-kroatifche, 58 rnmänifche, 3 maghariſche und 492

gemiſchte Schulen. '

Mode.

— In einer Verfammlung der Wiener ,,Pflederer”, d. h. der

Wäfchefabrikanten, ift -— vermuthlich in Konfequenz der phantaftifchen

Auffaffungen, welche die neuen Getverbegefetze in den Zünftlern erzeugt

haben ——— die Refolution gefaßt worden, höhern Ort? dahin vorftellig

zu werden, daß c? den Schneidern verboten werde, hohe, bi? zum Halfe

zugelnöpfte Weften anzufertigen, und auch den Kravatenmachern unterfagt,

noch weiter ftatt der kleinen Schleifen die langen und breiten Plaftron?

zu empfehlen. Durch diefe Art von Krabateu und Weften fei da? Ge

werbe der Pflederer empfindlich gefchädigt; der Gebrauch der Oberhemden

mit geftärktem Brufteinfaß werde dadurch in unerträglicher Weife ein

gefchränkt. Die Hemdenfabrikanten hätten da? Recht, Abhülfe mittelft

eine? folchen Verbot? zu erlangen. Die Preffe nimmt von diefer interef

fanten Refolution Notiz mit dem Zufatz; „So gefchehen in der großen

Kaiferftadt an der Donau im Juni 1885 n. Chr.“ *

—— Da? Alter, welche? fich oftüber die geringe ihm zu Theil

werdende Berückfichtigung der Mode _befchwert, hat Au?ficht, in einem in

Wien zu begründenden Verein feine Jntereffen zukünftig beffer vertreten

zu fehen. Während die einzige Konzeffion an da? Alter bi?her darin

beftand, daß man ihm da? Recht einräumte, eine ihm befonder? unkleid=

fame Mode gelegentlich zu überfchlagen und fehr auffälligen Neue

rungen erft einige Zeit zu ihrer Befcftigung zu laffen, follen jetzt eigen?

für die ältere und alte Frau Moden vorgefchlagen werden, welche ihr

den Eindruck ftattlicher Würde fichern, ohne fie doch barock erfcheinen zu

laffen. Diefe? Projekt wird fich wohlwollende Freundinnen gewinnen,

namentlich in Wien, deffeu Mode die alte Frau noch mehr vergaß al?

jede andere Modeftadt, und da? bekannt ift durch feine jugendlich geklei

deten alten Damen. Auch die Matrone hat ein Recht darauf, ihre Er

fcheiuung in da? möglichft beſte Licht zu ftellen, und e? foll auch fchöne

Greifinnen geben. — *

Dennmäler. ,

—- Ein Denkmal für Jean Becker foll im Kareruher Schloß

garten zur Anfftellnng gelangen. Der Entwurf zu dem Denkmal rührt

von dem Architekten Manchot her, da? Modell für die Erzbüfte fertigt

Profeffor Moeft in Karl?rnhe, der Unterbau wird in Shenit hergeftellt.

—— Die iſraelitiſchen Vereine von New-York haben befchloffen.

im dortigen Ccntralpark ein Standbild de? jüngft verbliebenen Wohl=

thäter? der Menfchheit, Sir Mofe? Montefiore, zu errichten. E? find

für diefen Zweck bereit? hohe Summengezeichuet worden.

(lbelkorben.

_,Der ältefte Fürft der Welt, Sultan Bruni auf Borneo,

114 Jahre alt. * .

—— Heinrich Maria Graf v. Stillfried-Rattonitz-Buchwald,

Ehrenritter de? Johanniter-Malteferorden?, k. Landftallmeifter ec., am

24. Juli, zu Buchwald.

—— J. Maher-Attenhofer, Landfchaft?maler, 80 Jahre alt, am

Aargau. '

—— Karl Guftav Berndal, k. Hoffchaufpieler in Berlin, 54 Jahre

alt, am 29. Juli, in Gaftein.

— Milne-Edward?, Profeffor der Zoologie am naturwiffenfchaft=

lichen Muſeum zu Pari?, Dekan der wiffenfchaftlichen Fakultät und Mit

glied de? Jnftitut?, 85 Jahre alt, am 29. Juli. Hauptwerke: „Elemeute

der Zoologie", „Forfchungen zur Gefchichte der Käften Frankreich?",

„Naturgefchichte der Schalthiere“, „Vorlefungen über die vergleichende

Phhfiologie und Anatomie der Menfehen und Thi-ere”, „Forfchungen zur

Naturgefchichte der Säugethie're“ ec.

-—— Eduard Perelli, italieniſcher Komponift (Hauptoper: „Die

Maggiore. .

-— Reg.-Rath Dr.- Philipp Zöller, Profeffor der Chemie an der

Wiener Hochſchule für Bodenkultur, 54 Jahre alt, am 1. Auguft.

—— Ludwig Werder, der Erfinder de? nach ihm benannten Ge

mehr?, Anfang? Auguft, in Nürnberg.

—- Profeſſor Juliu? Hamberger, Religion?lehrer am Kadetten

korp? und der Pagerie in München, 84 Jahre alt, am 5. Auguft.
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Unkgabe Urn. 342.
Vonſſsſidor Rösner in Lemberg.

Schwarz.

ſſfflſiſi BASEL/%

7/\\\ ſſſi , %"rr/

eee/me ee?

 

& W

\
\n

,Wd

\ W

._.—___ ._.-___

A E F H

. was.

Weiß zieht und fetzt mit dem dritten Zuge Matt.

Wuttke-lung der Aufgabe Zibro. 339:

Weiß. Schibarz.

1) L.)) 2 —- B 4 . . . . . . 1) SR 8 zieht. ,

2) D. C 1 -- C 6 + . . . . . 2) Beliebig.

3) L.H7—E4oderD.CG.-—D6(E4)Matt. '

. A)

1)....... ..... 1) K.D5-—E60der-—E5.

2) D. C 1 — E 3 + . . . . _. 2) Beliebig.

3) Dame Matt. °

P-)

1)....…...... 1) K.D5-—D4.

2) D.Cl—-F4+..... 2) K.D4——D5.

3) D.E4—E4Mati

0)

1)...…....... 1) S.A8—C7.

2) D. C 1 —— F 4 .. . . . . . 2) Beliebig.
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(Redigirt von Oskar Stein.)

Aufgabe “Zürn. 20.

Shah

Vorhand gewinnt, obgleich die fehlenden Wenzel in einer Hand fehen,

mit folgenden Karten einen Grand;

>>
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Auflöfung der Uutgabe Zürn. 18.

x) e a't.

Mittelhand kann keine? der bezeichneten Spiele gewinnen, wenn Vorhand

fünfmal Pique und fünfmal Coeur hat und im Skat je eine Fauffe in Pique

und in Coeur liegt. '

Bpielbrieftnerlxlel.

Dr. F. S. in Halle. A. Jordan in Lng. u. A. Wir danken ver

bindlichft für da? rege Jntereffean unſerer Skatrubrik und für Zufendung der

Zeitung-, für welche wir jedoch durch eine Polemik unverdiente Reklame zu

machen nicht beabfichtigeu. - Unfere Aufgabe 13 ſtellte die Frage: weßhalb

ift e? unmöglich, auf vier Wenzel, Pique-König, Dame, Coeur-König, Neun

und Carcau-Köuig, Dame, nachdem Treff-Aß touruirt und Eoeur-Aß gefunden

worden, in Hinterhand drei Stiche abzugeben und doch mit Schneider zu ge

winnen? -— und die Auflöfung gab die Gründe für die Unmöglichkeit au?

führlich an. Wir _gehen bei jeder Aufgabe von derfelbftverftändlichen Bor

au?fetzung an?, daß fehler-lo? gefpielt wird, und glauben, daß jede Aufgabe in

der Anlage verfehlt ift, die auf dem Zufall der „richtigen** Wahl zwifchen zwei

völlig gleich befetzten Farben bafirt ift. Wir fragen daher nur: „Wie ſiud

die Karten der Gegner vertheilt?“ niaht aber; „wie fallen fie?*', denn bei

unferen Aufgaben ift da? Letztere irrelevant und die Wahl zwifchen zwei gleich

befeßtcn Farben ohne Einfluß auf die Löfung. —- Bei der erwähnten Aufgabe

ift auch die Vertheilung der Atout? nebeufächlich, fofern nicht etwa fünf oder

fech? in einer Hand ſtehen, in einem Tourna der Hinterhand aber, auf ein

von Vorhand, natürlich in ihrer präfumtiv kürzeften Farbe, angefpieltc?

Aß in Mittelhand die Zehn einwerfen, wenn Mittelhand Sieben, Acht und

Zehn hat, ift ein ganz grober Anfängerfehler, weil man entweder 21 zum

Trumpfen vorfetzt, wenn Spieler diefe Farbe gefenkt, oder de? Letzteren König

Dame frei macht, wenn er fie behalten hat. Mit folchem Fehler ift die Löfung
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unſerer Aufgabe allerding? möglich. aber wir theilen Ihre Verwunderung über

derartige? Spiel. —- Will Herr Dr. S. in ſeinem eigenen Namen der Zeitung

eine Erwiederung zufenden. fo haben wir kein Recht, ihn davon abzuhalten;

jedenfall? nochmals unfern beſten Dank.

Abonnent Sch. in Berfenbrück. Ia, der Spieler kann Schwarz

werden, wenn er keinen Stich macht, wie. wir erſt in Nro. 37 auéſiihrlich be

fprochen haben.

Dr. Ho mmel in 3. Das Nullfpiel war alfo ,mit einer einzigen Siebenl?

Ihr Partner muß mindeftenS Vieille-König, Dame, Bube wahrfcheinlich auch

*

‘Hufliffnng dies

Monni-Triinìggmarſdxea

Ììnguli:

Auf reifendem gold'nem Korngeſild

Kein Lüftchen regt fich leis und
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noch die Zehn gehabt haben; mit Treff nachziehen. nachdem Spieler fchon Wild,

goeur einmtal abgeworfen. hätten Sieb einîn fchweren Fehler gemacht! der Wie fromme Veter ftill beglückt .

rem arnr i te'n a Nuten e ra ätte. .. .dh P e n < * m [ * g >) h Jm GotteShaufe fteh'n gebuclt. ' G. H. Nro. 800. Wenn Ihr_So_hn die entſpſirechende Befähigung hat und

,? S" WW ”°“ “”“" S...... ““““" M F”??? Ziehe? .S*i?‘è‘è‘fîrlflîiîYZÌ’BÈÎ“ei‘iè‘ſ‘àîeîìfuìdèììaiiîìîî WW... Sie

Die Aehren im GW“ ver-funken. un? Bien" abgeneigt finden. 2) Touffaint-Langenfcheidt -- _gewiß.

L. G Natürlich vom Maler felbft. bWir erinndern) Sie i_inrigenS darla?
* .>—--—.>ſſ.…=-=- ->.>;ſi . —-..>_ſſ-ſſ-ſi.—- ;“. ...-=>- >===-=-- . ' daß Opium an? den Köpfen de? Mohn? ereitet wir , er ja ci unè w'ci )Z ,

W? éèé‘ ſiſi- ** ** *) * ÒYÉÈÈ- 'i." ***-**)" 4-?0*'**'*€ -——————— und daß auch die Kampherpflanze beifpielSweife in einigen Gegenden von Süd

“.*-"54“… ]nn ]] num… ]]]]]]]n]]]]]]]]]]]n]]]]]]]]]]]]]]]]]]]n]1]nm]:= W ÎDYDÌleuſeſilîdlîîîîſſgî-g Wiſſenîà nicht

** "*“ " ** _ W ” * ‘ .“ . ìn. H. in Wien. Dazu muß man fchon in eine hervorragendere photo

""““-***?* LB ai k! [E [. “iW-“ gg.,—°° Erldermkmel 4") ' ' graphiſche Anſtalt felbft eintreten.

- ——-u3ſſ>ſi' A: * Mehrere Schüler in S. Das ift uns zur Zeit leider nicht möglich.

.= - "___""??? —“=:-. . - » ] ' ſſ \ R. L. in Berlin. Sie fc'hreiben uns: „Es exiftirt ein-Unterhaltung?)
:... j.}."ſi'ſſìgſi", ;., ..>-_- >…— _> @ -_* ;.,ſſ. **». c“. ?.YHÈWÎÌW " *** * ' ='-'— @ÎÎÎW ſpiel, beſtehend aus zwölf oder dreizehn Blättern mit einer Zahlenphramide

P(QÎÎÉÎ YOUR-(_ ÎBW’AYJ’L {\ \ _] W]»*]*]]]]*i*ü ___]! und langen Zahlenreihen. Eine beliebige Frage wird aufgefetzt, die Buchftaben

in Zahlen unigefetzt (a. = 1, b = 2 ze.) und dann durch heſtimmte Manipu

lationen mit den Zahlenreihen eine Antwort durch Wiederumfctzen in Buch

ftaben erhalten. Ich habe diefe?) Spiel vor langen Iahren kennen gelernt und

e?! fehr geiftvoll und unterhaltend gefunden ; ich wäre gern im Beſihe deffelben.“

Die Redaktion muß nnn aleald bekennen, daß fie fo ,,allwiſſend”, wie Sie

vorauBſehen, leider nicht ſein kann, doch hofft ſie, daß der eine oder andere

der gefchätzten Leſ-er in dieſem Fall freundlichft fiir fie in die Schranken treten

werde. -— Für Ihre Verfe verdienen Sie ſowohl „Ermunterung“ alì „Ermah

nung". Grmnnterung, weil folch' ein ſriſcher, fröhlicher Humor in unferen'

Tagen eine ſeltene, wohl zu pflegende Gabe Gottes iſt, Ermahnung, weil Sie

ſich durch allzu faloppe und burfchikoie Form die Wirkung manche?) flotten

und pointirten Liedchenß verfcherzen, Dieſ; iſt auch der Grund! warum wir

keine?) derfelben zur Veröffentlichung bringen können.

Gulbenräklxliel.

Dichtername, wohlbekannt,

Hochgeehrt in dentfchem Land,

Sänger froher Lieder —

Maß! womit man Vieles mißt.

Das nicht eben-koftbar ift.

Zwei Shlben fchreiben's nieder!
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„ « . _ . Edw ard K. auf Gut B. bei T. Beften Dank für die Mittheilung.
Uuklol'ung ÎÎBB .VHIÙWWÌÌIÎBÌB m ÎWZU. 45 * indeß haben wir in die-fer Sache Au-Zkunft fchon von anderer Seite empfangen

1 Wiege 25 Dativ 49 Nerv Ì . und veröffentlicht. —- Frl. Gertrud Hermftein wohnt in Friedland. Oberfchlefien.

2 Ak al] 26 ("é-mene 50 Lava -2:—îf' Vielleicht ift eZ un? bald möglich! Ihren Wunſch beziiglich diefer Schriftftellerin

3 [) _ - 27 «F _ 51 LIbt __ zu erfiillen, — Bezüglich der Frage Nro. 3 find Sie mit Ihren Vermuthungen

4 ÈîaigieîI 28 gtîllp'tàz' 52 N [) [fl cke **. vollftandig igi Irrthum; e?. liegen durchaus keine anderen Griinde vor alè die

I] a ea * a oni t e e e bekannt gege enen.

5 Sternwarte 29 Penelope 53 Defregger _ __ Hrn. Otto K. in Neutra. Der Vergleich zu dem Sie das Einfchneiden

6 Dietrich 30 Rauch 54 J-ſchl _ __ _ >mi—7 deg geliebten Namen? in die Baumrinde angeregt! ift etwaS gefucht und zu

7 *; b * t 31 E 'k 55 St - ' -_-\ * * ". . . . '? *.*-'n» Till-ig eigenfinnig durchgeführt. Im lhrifchen Erguß! von dem man frifchquellendeEuen ahnregimen dit affa .. ._ — . . . * » . \ own->. - . - - ! -- « -
__Sans*01lci 32 ]] olino 56 Slaven _ ,., _ QW .ſi . _ ſſ --= * -— MMM Empfindung erwartet. ift folch Dufteln und Spiutifcren ungenießbar.

9 Danoiiſt 33 Szgegedin 57 Wieland — 53- ....‘ì.ſſ\î “ - . >. , * \\.ng €;" A .Sſyglncìè Georg I. in München. Das find entfchieden nur „unglückliche

_ _ * - “ {_ ' -- *** . * ngen i e" gemeſen.
1° (Sher? 34 Epilepfie 58 Ohrwurm ' \ſſ " __ Hrn. Friedrich F. in Baden. Nicht originell genug, wenn auch ganz

11 lebxfchew 85 Naphtalt 59 Aargau hubfch im Kolorit._

12 Taffo 36 Leuthen 60 Mineralweiß Abonnentnn Blankenburg a. H. Bei Schulze & Bartelt-“„ optifche

13 Sahara 37 Abruzzen 61 Rammeleerg Induftrieanftalt m_ Rathenowz Provinz Brandenburg.__ _

14 Chartum 38 Ninive 62 Hafer Sophie H. in Stettin. „Fur den lcebenSwurdrgen AuSdruck Ihrer

15 E' b _9 , 63 "h « freundlichen Gefrnnung heften Dank! Die eingefandten Gedichte find trotz deS
ichenlau * Frei (Ero Vorzug? natürlicher Empfindung mehr für den FreundeZkreiZ alè für die

16 Nike 40 Interlaken 64 ..zihome Oeffentlichkeit geeignet, doch wollen wir fehen! ob ſich nicht das eine oder

17 Vogel 41 Stern 65 Nuß andere gleichwohl gelegentlich verwenden läßt.

13 Adalbert 42 Skizze 66 Dante _ T h_eor e feilt. _ Boftlagernde Briefe werden von den betreffenden Boftämtern

19 T , 'd d 43 Ski v i _ 67 "nd" vorſchrntſianiaſgig einen Monat lang aufbewahrt.rini a a ere .) [aner . .. . . .

20 Eli 44 Champignon 68 EliB _ Toni ?() und Andere. Das gefchah in friiherer Zeit"; neuerdcngß__fahen

21 45 9 , _ wir uns. wie fchon de?. Oeftern bemerkt. durch vielfache Ruckfichten genothigt.
Nubouge Wels 6 Nacme davon abzugehen. Wollen Sie Ihre Handfchrift gedeutet haben, fo verweifen

:: Îfſim je Ì…b k 70 g; _ ;FirtSiſie aſ? dlenoinddieſer Sache kundigen .__Herrn F. Better in Stuttgart, Haupt

]accio 7 our ai 71 armen , ** îſſ * „. .“ „.- ; . ät er ra e 1 , er gegen ein angemeſeneè Honorar (5 Mark fiir kürzere!

24 Naſe 48 Eugen HIIÎIUÎIIÌIB dEB ,ÉIIÙE…1&ÌÌÎZÎDL\ 4?‘ 10 Mark für aanührlichere Deutungen) Ihre Wünfche befriedigen wird.

_ , _ _ _ C. R. in Chemnitz. Beften Dank. Aber die rätl ell afte n clri't i't
Waè L| des Deniſchen Vaterland? Deè WWW Saat macht Niemand TWh; doch etwa? zu gewaltfam behandelt. )ſ ) J *) * *

Iſt’s Vrenſzenland? Iſt’s Schwabenland? Deni herzoglichen Rath S. auf Schloß !R. Wir find überzeugt!

Ift's, *wo am Rhein die Rebe blüht? _ Z| SÖWlUdCllMbLY nur Md Stroh; da_fz aughdeſîbvſierteſiderdſiirſgichen BrüderOH_ohenlohe„ Prinz Konſtantin, alè

“t’è, too am Belt die Möve ie t? ; _ , . . \ er ter er o mei er es aiferS von eterreich feine nicht erinſi an uBſ nein. nein, nein! 3 h Wlſſst dn 9… LebenSbrov dlr haclen, fchlagenden Verdienfte hat, deren wir gern gedacht haben wiirdeg, wſicſſenn dzaè

Sein Vaterland muß größer fein! So mußt du felber fäen und hacken. erforderliche Material un; zu Handen gewefen ware.

Der_erfte Verſuch, B. Sehr unklar und fchwulftig. Lefen Sie einmal

den herrlichen Gewitterhhmnuß von Martin Greif. da wird Ihnen klar werden,

Bietder LFU" der Elemente auf die fchöpferifche Vhantafie eine? wahren

oe en wir .

_ _Hrn. Gerhard M. Schilleufagt; „Heiter ift die Kunſ”. Nun. die

Ihrige iſt in der That recht -——he1ter. Al?) Brobe nur eineèIhrer Sinn=

gedichte:

„Ein Tröpflein Nächftenlieb' und köftlich ruht

hoch= Ein ganze? Meer im kleinften — Fingerhut.“

Hrn. Konrad T.! stud. phil. in Wien. Wir bedauern auch dieß

] _ mal. Wenn Körner und Hölderlin auf den Spuren Schiller'Z wandelten, ſo

[ ini- gefchah dieß in den Grenzen einer immerhin eigenartigen dichterifchen Begabung.

[ Hier ift alfo noch ein ganz kleiner Unterfchied. nicht wahr?

Hrn. Ch. B. in Ween. Veritöße gegen den ththmuS und allerhand

land Trivialitäten machen den Abdruck unmöglich.

Treuer Abonnent in W. Erfte Erforderniffe; peinliche Sauberkeit

de?- Käfigß und iiièheſoiidere der" Siizſtangen, Zuführung frifcher Luft. gute!

] mer reichliche Nahrung! oſtereB Aquiäuben de?, ſorgſam gefegten Käfigs mit ganz

trockener Aſche, worauf der Boden wie gewöhnlich mit Sand an?-zuftrenen iſt.

] Auch empfiehlt es ſich, ein Gefäß mit einer Mifchung von 3/4 Sand und 1/4

herz [er] ] l ] |

hoch- ] iſt mein

] — wohl ] ] mein ] ini

mein

!

mein ] ]

l
nicht ] ] * im

land mein ] herz

ift re

land vier ivald'= Afche in den Käfig zu ftellen. damit fich der Vogel darin wälzen und abreiben

könne. Einſchnitte, Enden und Ritzen der Sitzſtangen reibe man öfter mit

' Tabakafche oder_ reiner Holzafche ein, auch können fie mit Tabaksfaft oder

gen Lorbeeröl abgerieben werden. Einreiben deS Vogel? felbft mit Leberthran.

namentlich an Kopf und Hulk-„_fowie unter den Flügeln und auf dem Rücken

und leichte?- Beftäuben mit Infektenpulver können al? unmittelbar wirkende

Mittel angewandt werden.

Abonnent in W.. Wenden Sie ſich doch an eine Privatvorbereitunga

] anftalt für Giniährig-Frecwillige und Offizierßafpiranten (provinziell fogenannte

] „Fähnricthreffe“). '

„Ein Abonnent von Ueber Land und Meer". Der „Mann mit

der ernften Brille“ hat feine Schuldigkeit gethan. Requîescant in pace!

im im ] A. G. in DreBden. Von Ihren zum Theil den Nagel auf den Kopf

'.]icb ]aen

*M]: da? da

fchnee mit

jag'. ] da ihr ] ] voll ] den ]

l

folg' roth- ] * häup- geln

treffenden „Stachelreimen“ werden wir eine Auswahl gelegentlich mit Ver

gnügen bringen. _ -

X. . Z. in Frankfurt. „Sommernacht“ mit beftem Dank für „Roman

bibliothek“ acceptirt. _

_ V, E. von A. in Leipzig. Gedicht nicht für uns geeignet. Einfen

ift dungen find immer willkommen und werden auf'? Eingehendfte geprüft.

rn. B. -M. in Altona. „Horand“ und „Engolf“ in Magdeburg. Hrn.

] I. W. in O. Frh. v. H. z. L. Hrn. Philipp K. in Buxtehude. Hrn. R. Y.

]toild ichluch- hii= tern ] ]

ich ift reh ] ſſ ]
.;

_ ] mein ten Serchlen in Schlefien. Von Ihren freundlichen Einfendungen können wir keinen

Gebrauch machen.

Anna in Bitten._ Sie haben vollkommen Recht; die Löfung diefer

nicht herz herz Féragefgehort zu den fchwierigft zu entziffernden Geheimniffeu der hohen Di

p oma ie.

_ B. O. in Bfalzel bei Trier. Zu gelegentlicher Verwendung mit Dank

im dem herz ich' ]

 

?
geb' herz zurückgelegt-.

Richtige Lofungen fandten ein: Meta Kleen in Stade. Iean

_ _ _ . Bohler in RegenSburg, Adolf Maffaxek in Bilfen (Einfendungen zur Prüfung

runner 29.1]. Marnhenhagenj ] ] ] ] ] im mein iederzeit willkommen). Dr. E—os A&M/aloe (nur noch ein bchhen Ge

. . . , dnldl). Madame When in Brüffel (Gruß heften?) beforgt und erwiedert).

ihr ] ]

boch

Meneik Farnum _in Düffeldorf. Frau Emil LeinS-Helbling in Stuttgart.

Max Bernhardt in Gothenburg. Sigmund Stenfch in Wittftock. Wilhelm

Stuhlmann 1un.ſim Riga. Frdr. Städtler in Frankfurt a. M. N. G. in 8.

L. Freund in Lubeck. Frau Helene Wehnert' in Kopenhagen. Eugenie, Sekun

daner Bade in Harburg, Sidonie Kohn in Balaffa (Ungarn). Molz. Unter

offizier der 6. Komp. de? 1. hanfeatifchen Infanterieregnnent? Nro. 75 in

Harburg. Lehrer Lichtherz in AlSweiler. G. Lüker in Steinhude. „Daß unfehl

bare Nußknacker-Trio“ in Hamburg-Hohenfelde. Marie Goltermann in Han

nover. Range, Sergt. der 6. Komp. de? Reg. Nro. 75 in Harburg. Anna

Mahlmann in Venedig. Raza Rofenthal in Vraèzka, Nn—ſſiſchsVolen. Mag

dalene Dorn in Zeitz. Philipp und CharleS Sinion auß London. Die dürftige

Gefellfchaft beim Gruft G. in Elberfeld. Otto Schroth! Ghmnafiaft in Mähr.

K. Auguft Schweißer in anerSdorf am Wienerberg. Samuel Löwinger in

Budapeft. „Ella, Helene, Melanie vom Rheineßftrande“. Selma Dallmann

in Rügenwalde. „Lätitia und BiftiS“. Rofa Spitz in Bilfen. Margarethe

Schnulzen in Crefeld, „Banfen“ in Frankfurt a. M. Pedro de Gaſſelnian

und Max Timmermann in Altona. Madame Lhdia Bier in Brüffel.

mein meinland ] lem thä und fo ] ſi ] land

] ] zieh'n nor= was von — ]

{

land ] * und wo fee

und pen toſ’t ihr

re grau moost felfen] mein du al- ] ] ] ler

hoch= wohl muß' den ftark wiege ich kühn wand= du wäl- mende be
klip- ihr ftrö- ]

ihr

' *

]

lebt ich ] doch auch wa?] der fchäu=] ihr

 



1042 Arber ofraud und ”Laceſ. Jillgerneine hſſuſtrirte Zeitung.

Eeſundheifspflege.

Frau Antonie in Kurland. Das Heilverfahren diefer Herren iſt

uns nicht bekannt; doch rathen wir, bei der Beurtheilung folcher Annoncen

fehr vorfichtig zu fein. * * '

Alli in Sp. Die geſchilderten Kreuzfchmerzen find kein Symptom einer

Rückenniarksfchwindfucht, fondern in diefem Fall höchft wahrfcheinlich Folgen

des anhaltenden Stehens und der Berftopfung. Suchen Sie daher in erfter

Linie diefe zu befeitigen, am einfachften dadurch, daß Sie Morgens und Abends

von einem Pulver, au? gleichen Theilen Weinfteinrahm und Schwefelblüten

beftehend, je einen Kaffeelöffel voll in etwas Waſſer oder tiiglich ein lane?

Wafferklyftier von ca. 1/2 Liter nehmen. Anhaltende? Stehen wäre natürlich

zu vermeiden, dagegen fleißige Bewegung im Freien vorzunehmen. —— Laffen

Sie das linke Ohr ärztlich unterfuäken. . ' " .

Eine beforgte Mutter in B. Ob das Schwimmen bei bleichfuchtigen

jungen Mädchen zu empfehlen ift odernicht, hängt im Wefentlichen von der

fonftigen Konſtitution ab. Iſt da? Mädchen kräftig„ fo, wird das Schwimmen

eher zu empfehlen fein, während es feitens fchwachlicher Individuen beſſer

unterbleibt.

Anna L., Kaufmannstochter. 1) Nicht zu erklären. 2) Nehmen Sie

Morgen? und Abends einen Kaffee- oder einen halben Eßlöffel voll ivafferiger

Rhabarbertinktur. 3) Uns nicht bekannt.

G. 1000. Das Brennen an den Füßen wird fich durch lane Fuhbdder_

mit oder ohne Zuſah von etwas Afche, wöchentlich mehrmals genommen, be

feitigen laffen. , , , ' _

Max von H. in Prag. Die Verabreichung von innerlichen Mitteln

gegen Miteſſer u. f. w. hat im Allgemeinen keinen Werth._ Wenn Kummer

ſeld’ſche? Waſſer u. dergl. ohne Erfolg bleibt, wa? zwar ſelten der Fall ift,

wenn daffelbe lange genug angewendet wird, fo kann man noch einen Berſuch

mit Sandabreibungen machen, welcher dann in der Regel zum Ziele fuhrt.

Bon innerlichen Mitteln kämen allerdings nur fehr kleine Dorn von Arfenik

in Betracht, die jedoch nur auf ärztliche Verordnung und unter ärztlicher Auf

icht genommen werden dürften. Bon einer krankhaften Zufammenfehung des

lutes iſt bei dieſem ſonſt unſchuldigen Uebel keine Rede.

Rofe vom Rhein. Ein Mittel, blonde Haare hell zu erhalten, kennen

'wir nicht. Bor zu häufigem Wafchen derfelben ift jedoch zu warnen. -— Durch

die Sonne gebräunte Hände werden mit dem Wechſel der Jahreszeit von felbft

wieder hell. Gehen Sie im Uebrigen der Sonne ni'oglichft aus dem Weg.

O. M. 100. Eine ftets offene Zahnfif'tel bringt keinen Schaden. In der

Regel ift fie auf einen kranken Zahn zurückzuführen, nach deffen Entfernung die

Heilung von felbft von Statten geht. '

Elſa Lagrange in Rußland. Das Wachfen der Haare im Geficht

werden Sie durch kein Mittel ganz verhindern konnen. Das Bottcher’ſche De

pilatorium, welche? Sie auf jeden Fall in Apotheken oder bedeutenderen Par

fümeriegefchäften in Petersburg bekommen werden, wirkt vorübergehend ganz

gut und ift nicht fchädlich; nur müffen Sie'die entzündete Stelle erft heilen

laffen, was am beſten durch Auflegen eines einfachen Bleipflafters oder durch

I. I. E. in Hersbruck, Derartige Ohrgeräufche, wenn fie nicht von

Anhäufung von Ohrfchmalz herrühren, deuten in der Regel auf ein Leiden des

inneren Ohres und e? iſt ohne perfönliche Unterfuchung kein Rath zu deren

Abhiilfe zu ertheilen. Befragen Sie einen tüchtigen Ohrenarzt.

S. v. S. in . Zur Beantwortung Jhrer dreizehn Fragen iſt un? der

Raum hier zu kurz bemeffen, Jeder Arzt kann darüber Auskunft geben.

O. P. in K., Rußland. Die meiften derartig aiigepriefenen Mittel be

ruhen nach unferer Anficht auf Schwindel, und namentlich vor folchen, denen

die Bezeichnung „Univerfal“ vorgefetzt iſt, ift entfchieden zu warnen. In

der Regel miiſſenſidabei Dinge, welche oſt nur einen Werth von wenigen

Bfennigen haben, mit theureni Geld bezahlt werden.

Ein langjähriger Abonnent in Greiz. Ohne perfönliche Unter

fuchung kein Rath möglich.

Ioſeſ D. in Karpfen, Ungarn. Das erfte Mittel iſt jedenfalls

wirkungslosz dem zweiten iſt zwar eine Wirkung nicht abzufprechen, jedoch ift

diefelbe nur vorübergehend. Wo alſo ein vorübergehender Erfolg genügt, thut

daffelbe feine Schuldigkeit.

W. Martins in Denver. Das Kummerfeld'fche Wafchwaffer befteht

aus präzipitirtem Schwefel 8 Gr., Kampher 0,6 Gr., Mimofengummi 1,25 Gr.,

Kalk und Rofenwaffer je 60 Gr. . ſi

Eine blonde Abonnentin. Gegen Miteffer bewähren fich Wafcbungen

mit Kummerfeld'fchem Waffer fehr gut. Dr. Selim.

Redaktion: (Okto Build) und Ìhugo Moſenthnt-Bouin in Stuttgart.

Verantwortlich; (Otto Baila).

Inhalts-Mebrrlirhk.

Text: Gräfin Regine, Novelle von Käthe von Berat, Fortfehung. — Por

trätftizzen und Erinnerungen, von Elife Polko: eine Muſiklehrerin. —— Kloſter

Maulbronn, von H. v. B. — Waldquelle, Gedicht von Otto Baifch. -— Eine

Aiisiiiufterung in der Wiener-Reuftädter Militär-Akademie, von B. G. —— Emil

Frommel. —— Haide-Jmme, Novelle von E. v. Dincklage, Schluß. —— Beſuch bei

einem Negerkönig, erzählt von B. M. — Lebendig begrabene Fakire, von

Dr. phil. Earl du Brel. -— Entſchliipſt, von E. M. Vacano. —- Parſiim, von

Alfred Stelzner. —-— Ländlicher Friede, Gedicht von Otto Baifch. —- Aphorismen.

-— Notizblätter. —- Schach. ,-— Kartenfpielc. —- Räthfel: Shlbenräthfel; Auf

löfung des Sylbeuräthfels inNro. 45; Röffelfprung Nro. 10, von R. b. Warn

kenhagen; Anflöfung des Monat-Königsmarfäjes Auguft; Bilderräthfcl 45;

Anflöfung des Bilderräthfels 48. — Briefiiiappe. .

Illuſtrationen: Der erſte Schritt, Gemälde von Frank Penfold. —- Die

ehemalige chterzienferabtei Maulbronn, von Brofeffor R. Stieler. -— Emil

Frommel, kaiferlicher Hofprediger. - Entſchliipſt, nach einem Gemälde von

I. F. Engel. — Au?wahl von'Zöglingen der k. k. Wiener-Neuftädter Militär

 

Als reichftes Ehren- und Feſtgeſrhenk +

kann iſra elitiſ ch en Familien auf's Wärmfte empfohlen werden

das koftbare Prachtwerk:

Drammi mini:: min nn.—>>:

bie heilige sann der hſmeliten

in deutſcher Uebertragung von

Dr. Ludwig Bhikippfon.

* hlliif'iniie bricht-humane

mit reichen Textverzierungen und

einhundertvierundfünfzig großen Bildern

von

(H u fk a v Y e r 6.

Zwei Bände Groß-Folio in einem îiìand

prachtvoll gebunden'mit Goldſchnitt und reichſter Original-Gold

und Reliefpreffung von Julius Schnorr.

Die Einbände find in zwei verſchiedenen Oualitäten hergeftellt und ftellen

fich die Preiſe für in einem Bande gebundene Exemplare des Werke? wie ſolgt:

 

In ganz Waraquin roth init reichfler Goldpreffung u. Goldſdjnittſſt. 911.

” ”. ” . [dimarz ” ”“ ” ” ” ” '

„ einwand nnt Marecſuiu-ſſflederrucſten roth ,, ,, ,, 811.

” ” ” ” [dimarz ” )) 7) 83“

Der Einband iſt dem erhabenen Inhalt de? Werke? und der nio

faifchen Tradition entfprechend in kiinſtleriſcber Bollendung au?geſiihrt.

Beſtellungen auf die Praſhtbibel ſiir Iſraeliten werden von

allen Buch- und Kunfthandlungen des In- und Auslandes ent

gegengenommen und prompt ausgeführt.

Um die Anfchaffung diefer fchöliften und grohartigſten Au?

gabe der Heiligen Schrift zu erleichtern, kann das Brachtwerk

auch nach und nach in 40 Lieferungen à. an. 1. 50 &. bezogen werden.

Bleiivafferumfchläge während der Nacht gefchieht. ,

O B 27. Die Anfichten daruber find getheilt.. . *Im Allgemeinen wird

die Schädlichkeit jedoch übertrieben.

Akademie zu Offizieren, von W. Grögler. —— Befuch bei einem Negerkönig,

fechs Bilder von P. M. —- Waldquelle, von G. Bartfch. —— Der Fakir Haridas.

—— Ländlicher Friede, von E. Bh. Weber. -— Gefiederte Mode, von L. Bechftein.

étuttgart. Yeukſche Yerſags-Dnſtaff

normal? &duard Haſſberger.

giuliiindigungen

pro 5mal aeſpaltene Ronpareillezeile M. 1.80.

un '

©.

\ .
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Enorme Yreisherableßungl

Bande guteRomane

beſſerer Autoren, u. A. von Ring,

Wachenhnſen, Scherr, Flygare

Carton, Höfer, Raabe, Muhl

bach, Schlägel, Grabowski) zc. in neuen,

elegant brochirten Exemplaren liefert ftatt

des Ladenpreifes von "“über 1500 Mark zuf.

fiir nur 95 Mark!

De?gl. 100 Bde. ſ. 20 «IL. 25 Bde. f. 6 alle

unter Garantie für neu und fehlerfrei

Selmer Hannes Leitlinien.

Yercin S.2 Yrinzenttraße 54.

Berſandt geg. Emſendnng od. Nachnahme.

Lagcrkaraloge grati? und franco. 4488

 

kräufelt, fondern krümmt. _

Züri . _

 

-li88er Mei-canine
Prospeate gratis.
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Correspondenz

W

  

Beckman etc.

W"

150Briefmarken fur ] ſſſſè
Alle garantirt echt,

alle verschieden, z.. B. Canada, Cap, Indien,

Chili, Java, Brschwg., Australien, Sai-dim.,

Rumànſſ Span.,Vict. etc. R.Wiering in Hamburg.

Echte Briefmarken 4215

für Sammler und Händler empfiehlt billigft

gt. Yellekmeyer, Hamburg.

 

(gcc-BMS!“
il) e ſhénZ-ſh'rmffilfflaW

jaffl MWe/tazze; lelalamſiW

PCarillon-(ma' (BMU/mx.

Echte Briefmarken!

Brasilien 12 .ver ch. 40 Pf. -

., Bulgarien 10 v. Pf. —— Siam

3 v. 50 Pf. —- Persien 4 v.

* * 50Pf.etc. Prei?liſte grat.n.frco.

Ernst Haim. Berlin N.. Invalidenſtraſze 15. Prei?liſte Nro. 16 grati? und franco.

3. Auflage. Meinem Hausarzte: 3, Auflage.

it“-"fſ „Wie erreicht man das hòchste Andi-?“ ec. beantwortet nach 54 jähr. iſ:";

***-„.' Priifung aller Heilmethoden, kann gleich eine Haus-Apotheke bei

'- gegeben werden, umjede Krankheît, ſowie die Folgen körperlicher und geiftiger zz;

Ueberanftrengung, die den Tod zu früh herbeiführen, felbft zu bekämpen und

Kinderkrankheiten, al? Halsbrìîune, Dìphtheritis, Krämpfe ze. im Keime zu

„€. erfticken. (Hausarzt 5, Hausapotheke 10 Mark.) Auch wird jede Krankheit

brieflich behandelt. (Honorar 5 Mark.) Dr. med. Blau, pr. Arzt in

ſ..}: Dresden, Langeſtrafie 49. Man prüfe, ehe es zu ipät iftl li'

Èeder diotternde
leſe die ſoeben erfchienene Schrift: Die Urfacben des Stotterübels u. deſſen natnrgem'dfze Heikki

von Spratharzt Gerdts in Bingen a. Rh. Zu beziehen vom Verfaffer. (Bi-eis 1 Mark.)

Reuefte illuftrirte Briefmarken-Albums
. ' 1885, zu 1, 11/2, 7, 9, 18'/2 und 36 alt.

Echte Briefmarken billigft. Breiscourant gratis. Katalog 1885 75 Pſ.

Su beziehen durch <Almin Bſdjieſflje, Naumb urg a. d. S.

und alle Buchhandlungen. 4605

Mädchen-Jnftitut von A. van Baalen

(vormals (,b. Kirchner-zii Biebrich a. Rhein).

Beginn des Winterfeinefters am 22. September. Proſpekte durch die Borſteherin.
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27 _Medaillen.

M. Stresses-RWB.

Chocoladen & Cacaopràparateluckerwaaren- & Biscuit-Fahrtk,Tra

ganthwaaren u. conservìrte Fritchie. Chines.Thee’s u.]apan. Waaren.

Dampf- und Maschinen-Betrieb von 350 Pferdekraft.

==“ Ausgedehntestes Etablissement der Branche im Deutschen Reiche.
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': . Man verbrenne ein Miiſterchen de? Stoffes, von dem man kaufen will, und die etwaige Berſiilſchung tritt ſoſort zu

Tage: Echte. rein gefärbte Seide kräiifelt fofort zufammen, verlöfcht bald und hinterläßt wenig Aſche von ganz hellbrännlicher .*],

Farbe.. ——- Berfälfchte Seide (die leicht fpeckig wird und bricht) brennt langfam fort, namentlich glimineii die „Schnfzfädeii“ i; *) G. Damm, Klavierfchule, 42. Aufl. .le. 4.

weiter (wenn ſehr mit Farbſtoſſ erſchwert), und hinterläßt eine dunkelbraune Aſche, die ſich im Gegenſah zur echten Seide nicht ij.

Zerdrückt man die Afche der echten Seide, fo zerſt'cinbt ſie, die der verſiilſclſten nicht. z

: Muſter von meinen echten Seidenftoffen ftehen Jedermann zu Dienſten, und liefere ich einzelne Roben

und ganze Stiicke zollfrei in’? Han?, ohne Zollberechuung. :!

' Ein Brief nach der Schweiz koftet 20 Pſ. Porto.

In allemBuchhandlungen zu haben:

Dre Ginmnchenunst
alter greeren, @Bſl- und Hartenfrüihte, das

Eindunften der Gemiiſe und die Zubereitung

aller Fruchtfäfte und Gelees.

Bon Brocke, Eonditor. —— 1 Mark.

Eruft'f'che Buchhandlung in Quedlinburg.

„.Wir nennen beine

beffere, lufterregendere und lufterhaltendere, ja

Luft und Fleiß ſteigerndere Schule.“ *)

Signale f. d. mufikal. Welt, Leipzig.

In Halbſranzband ult. 4,80. 4690

Steingràber Verlag, Hannover.

**:-: *Liiirjolitung und Verbesseffing voti

ed " ”k
+;

ſſſſ .;; Starkefabrt en
N 9 'S durch W. 11. Uhland Civil-Ingenieur

QRSE PnnV b erg S g Leipzig-a’ohlis. ’

eidenftoff-Fabrik-Deiiät, ' t ' " . 1
. Königl. n. Kaiferl. Hoflieferant. 4719 _CD Versuchss at…" i'll]- Starke Industrlì

* * ſſ * ** ** * * Neu! Für Alt und Jung! Neu!

Diese Anstalt (Pensionat und hohe Schule

fur Tachter gebìlcleter Stunde) stellt: unter

dem Protektorat 1. H. der regierenden Frau

Herzogin von Sachsen—Coburg-Gotha.

Grùndlicher Unterricht in den Wissenschaf

ten, in den modernen Sprachen 11. in der Musik.

20 Pensîonàrinnen angenommen. Sorgftiltîge

kòrperliche Pflege. Heiteres Familienleben.

Schùlerinnen, die sich dem Lehrberuf wid

men, kònnen im Institute selbst das Lehre

rinnenexamen ablegen. Die auf Grund dieses

. Examens ausgestellten Zeugnisse berechtigen

zur Anstellung an hòheren Màdchenschulen

auch im Kònigreich Preussen.

. Preis, Alles inbegrifl’en, .Il. 360 viertel

Jàhrlich prànumerando. 4359

Prospectus und Lehrplan versendet auf

Anfrage Melle Huguehin-Virchaux, -

Directrice.

. oSilaſſen für

hlamerfpcel und Theorie.
(Ekementax, Mittel- und Hochfchule.)

Berlin SW., afeuplaiî 4.

Programm: Ausbildung von Birtuofen, Leh

rern und Dilettanten. Einführung in die Meifter

werke der gefammteu Klavierliteratur von Seb.

Bach bis zu” Fr. Liſzt und Ioh. Brahms.

Syfteinatifche Schulung im Tonfahe von dem

ſtrengen Satze des Baleftrinaftyls bis zur Kom

Anſang de? Winterkurfus' am erften Oktober.

Anmeldungen neuer Schüler werden jederzeit

entgegengenommen. Proſpekte in der Anſtalt.

gne-crt? gieſindwortlſi'z, Direktor.

Handels-u.Sprachinftitut,

Vorbereitungsfchule und fpezielles Inſtitut fürdie

Handelswiffenfchaften und die neueren Sprachen.

Internationale? Penſionat zu griìſſel

(Belgien), 168—170 Ehaufſée d’Etterbeek.

Aufnahme deutſcher Zöglinge befchränkt und

nach den Bedürfniffen des Unterrichts in den

Sprachen proportioniert. * 4646

bii leicht

; auch

@lllſflfllllffllſſ- ...nn,
z. Selbſtunterricht. 448 Seit. gr. Okt. Alle Sy

ſteine, alte ’u. neue Orth. nebeneinander. Zum

Nachfchl. f. jeden Fall. Eleg. geb. an. 5,50 ſranko.

Poſteinzahlg. Schuldirektor Klemich, Dresden-A.

Origiiieller, Heizer; für Herren;

auf optifcher Täufchung beruhend, verfeudet

franco fur 50 è in Briefm. 4281

Greiner, München, Corneliusftr. 32.

30 Bild. z. d. ill. urfidele B

MPL-Mln. gìîlllmfgFrauénzimmer 5? ift?)

n er u. dt. t "°.YÎHHHÌB Artist. Insti‘tut 4 chscahggfl'eſſlxihauîg.

Bollftändigftes

aller orth. Lehr

 

Der errti-Cärapliologe,

die Kunſt, ohne Lehrer oder Vorübuiiq--fofort

einen vollftändig anderen Schrift-Charakter

fchreiben zu können; h'o'chſt ſcherzh'aſte und amü

lante Unterhaltung. Breis all. 1.20 franco Zu

fendung durch E. @?liar cSieſchlie, Hamburg,.

4716 Bleicvcnbrücte 16.

hleiiitiaiilialteii. ſ?"
. Das gediegenſte und bei Kin

dern veliebtcfte Geburtstag

oder Namenstag-Gefchenk iſt :

ein Original- od. Ergänzungs= '

Steinbaukaften. — Prei?liſten

ſenden gratis und franko. 4034

31. Bd. Michler & Tit., Rudolftadt (Thür.). .

Verlag von 8 am. Lu ca s in Elbert'eld.

und

Eisenbahn

Vor

schrif

ten

Preis

5a Pfg.
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In jeder Buchhandlung zu haben.

Stuttgart. _

Velocipede all. ,i’

Art. Zubehòr

 

.Îl

ſſ poſition?-Teck)nik Richard Wagners Anleitung „De-nne- an...-.me- av.…..- -

‘ . * . .‘ , .' , * M .: nullo-». »» ma,“ „x=, ,,, . ,... … "":-Vr"? .

zu mufikgefchichtlichen und mufikwiffenfchaftlichen :"»‘g'ſi'ſſſſſſ‘Î-Î {DÎLÎÎſſffiſſÎ MthfflfflenirÎRÈ-ÉWÉÎ ' "’

Stu .W- .. 4683 “...>>-- “îſiſi

Leiter der theoreti ' chen Klaſſen : HerrB Tierfch. streitet-.:.].-“ektliirrntnricbei ,,W: .*

_ belletr.

" bau und Hauswirthfchaft“. *Das tägliche Feuilleton des „B. T.“

. bringt die Romane und Novellen unſerer erſten Autoren; gegenwärtig er= :;ſi

. fcheint in demfelbeu: '

-.-_ „YYY Gefrhirhte der füllen Mühle“ von Hermann Sadler-mann.

** Abonnenent? für den Mnat Septemrbe

für 3 Mark 50 ]bf. bei allen Bvlkanlkalken.

”:leeaſſàswieaeeeis.
 

Rabanne-essa Zaider???
  

   

  

L

nebft feinen werthvollen Separat-Bciblättern: Jlluftr. Witzblatt «ÙLK»,

';
<.

.‘.

lSonntagsblatt „Deutfche Leſ ehalle“, feuilleton. Beiblatt;,;

,,Der Zeitgeift“, „Mittheilungen über Landwirthfchaft, Garten

.‘

Il<._ſi-m._.-r….

„*.-=

*-'

-

..

„Gitarre-tt“ Berliner Roman von Fritz Mauthner, hierauf folgt,:

Außerdem erfcheint im „ Zeitgeif “' die Fortfehung der Novelle;

,,nimmnſae und irdifche Liebe“ .... Paul Heyee.
Allen neu hinzutretendeſin abbaubaren

Î'Ì wird der bi? 1. September bereit? erſchienene Theil des Romans und der

Novelle gratis und franco nachgeliefert. '“4686.

_ Yrobe-Ylummer gratis und franco.
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Gili-heim jeden Hanning.

îhrciſie oicrtcljiihrlich Z girarla.

Mit ),]oſt—Piuſſchlng Blur]: 3. 50.

Mie Freier der Wiirme.

ÎDonelle non

Moritz v. Reichenbach.

(Nachdruck verboten..

I.

„gehen Sie. Frau Direktorin.

i; “ dah iſt empdrend."

_ } ,,Ja,J—rauAthriithin,

\ſirſif‘ì daS finde ich auch.“

„Mein Stubenmiidchen, die Sophie,

hat ja doch bei der Frau von Hergcrt

in Dienſt geſtanden — alſo weiß ich

das Alles aus befter Ouelle.“

„Freilich. freilich. der arme Hergertl

Er war ſehr verliebt in feine Frau.

Ganz natiirlich. dah er fich erſchoh,

als er merkte. dah ſie einen Andern

liebte _ ihm ſogar Rendezvous gab!

Schrecklich!“

„Ia. und nachdem er todt war.

hat ſie den Andern. den Baron. nicht

einmal geheirathet —— natiirlich. es

paht ihr beſſer, zu kokettiren und ſich

die Cour machen zu laſſen, als zu

heiratheu.” '

„Es iſt doch nnbegreiflich, dah die

Miinner ſo blind find. Aber ich ſage

es immer, je ſchlimmer die Fran. je

größer die Liebe der Männer. Der

alte Onkel ſoll ja auch ganz vernarrt

in fie fein.“

„Die Sophie ſagt, er wiirde fie

lieber heute als morgen heirathen —

es ift eigentlich ein Skandal. dah er

ſo bei ihr im Hauſe lebt, finden Sie

das nicht?“

„Freilich. es iſt empd'rend, die alte

Frau von Hergert wiirde fich im Grabe

umdrehen, wenn ſie die Wirthſchaſt

ſiihe. Das war noch eine rechte Edel:

frau. So einfach und gar nicht ſtolz!

Sie lud uns oſt zum Kaffee ein, meine

ſelige Mutter und mich. Der jungeu

Frau find wir aber nicht gut genug.“

„Das kommt daher. dah die iiber

haupt keine Menſchen ſchen will. die fie

bei ihren Eonrmachereien ftbren könnten.

Und dann ſoll ſie ſehr geizig ſein.“

,,Der arme Lieutenant Egghoſl Wie

wird es ihm in dem Hanſe ergehen.“

 

,,Na, ich habe ihn nach Kräften gewarnt.

wenigſtenB, was ſiir eine Art pon Frau es iſt, in deren

Haus er kommt.“ .

„Das war Ihre Bſlicht, Frau Amtéàritthin, denn der

Herr Lieutenant ift ja doch wie Kind im Hauſe bei Ihnen.“
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Abſchiedfi Gemälde von pio Ricci.
Reich einer Photographic von ZZ. Torriniſſin Florenz (Hugo Groffer in Leipzig).

„Und ein lieber Menfch iſt er! Er hiitte auch am

liebften dah ganze Oberhof bon hier aus topographiſch

aufgenommen, aber es ging nicht. Unfere Domäne iſt

ſchon groh genug, er hat ſeché; polle Wochen gearbeitet,

bis er Alles auf's Banter brachte. und mehr als die

Grenze pon Oberhof konnte er von

hier aus nicht aufnehmen. Er muß

morgen hinüber.“

„Das mag ihm recht ſchwer fallen.“

„Ia. und uns thut es auch leid.

denn wir haben ihn Alle gern.“

, ,, Sagen Sie einmal, im Vertrauen.

Frau Amtsräthin. welcher von Ihren

Mädchen gilt eh? Macht er der Minna

oder der Lina den Hof?“

,, J, wo denken Sie hin. Frau Direk

torin? Keiner oon Beiden — und meine

Mitdchen wiirden auch keinen Offizier

heirathen. Die find für's Land erzogeu

und kommen auch einmal auf's Land.“

,,Na, wenn fo ein junger Herr ſechB

Wochen mit zwei jungen Mädchen unter

einem Dache lebt —"

„In meinem Hanſe — ich bitte

Sie, Frau Direktorin! Meine Mäd

chen diirfen keine Romane leſen und

ſollen keine Lieutenant?» heiratheu. —

Aber gewarnt habe ich ihn vor der

Hergert, denn es wiire ewig ſchade um

dieſeu jungen. unberdorbenen Menfchen.

wenn-er fich etwa auch von der Hergert

eiuſangen liehe."

,,Ja, die Hergertl Wiſſen Sic

iibrigens. wer mir am meiften dort in

Oberhof leid thut?“

„Der Onkel etwa?“

,,Bewahre, iſt der troh ſciner ſechzig

Jahre noch nicht klug, ſo iſt das feine

Sache. Aber das Kind, der kleine Erich.

— Die Hergert iſt doch ſicher eine

ſchlechte Mutter.“

„Natürlich ift fie das. das fagt

die Sophie auch.“

Die beiden Damen. welche diefe

Unterredung gefiihrt hatten. erhoben

fich. packten ihre Strickzeuge, die ſie

eifrig gehandhabt. zuſammen und ſchritteu

dem ſreundlichen Landhanſe zu, por

dem der Lieutenant Egghoſ mit Lina

und Minna Erocket ſpielte.

,,Der Arme !“ ſeuſzte die Direktorin.

„Ich habe ihn ja gewarnt!“ be

ruhigte die Amtèriithin.

 

LlV.



1046 .Mi 48Acher Ctit'tgenteine httu-ftrirte Zeitung.<>hand und "Y,-tiert.

II.

Am-Abend des nächften Tage? nahm der Lieu

tenant Egghof Abfchied von der Amt?räthin und ihrer

Familie.

„Und wenn'? Jhnen drüben nicht gefallen follte, fo

kommen Sie nur de? Abend? immer wieder zu nu?,“

rief der Hau?herr, während die Amt?räthin ihren Mann'

*leife am Rock zupfte, denn fo gern fie den Lieutenant

hatte, —— gar zu fehr durfte man ihm doch nicht ent

gegenkommen, der Mädchen wegen! Diefe felbft ver

zogen ihre rothen Mäulchen zu einem fchmerzlichen Lächeln,

welche? fo viel bedeutete wie: „Du follteft es zwar nicht

merken, aber leid thut es uu? doch, daß Du fortgehft.“

Und leid that es auch ihm.

Er fprang in den wartenden Wagen und grüßte

mit der Hand, fo lange da? freundliche Landhau? und

feine vor der Thür verfammelten Bewohner in Sicht

blieben. Dann fuhr er hinau? in den warmen, duf

tigen Sommerabend. Die Sonne war eben hinter den

Hügeln verfunken, bläulicher Duft lag über den Wiefen

und der Geruch de? frifchen Heue? erfüllte die Luft.

Die Erinnerung an die letzten vier Wochen erfchien dem

Lieutenant Egghof wie ein freundlicher Sommertag.

Warme, fonnige Luft einer behaglichen Häu?liehkeit, in

der ein paar frifche Mädchenblumen ihre hübfchen Köpf

chen wiegten, da? Zwitfchern-junger, fröhlicher Stimmen,

allezeit eine vorzüglich gedeckte Tafel, manchmal ein

bi?chen Hitze und ein paar Müäenftiche, wenn die Frau

Amt?räthin einmal gar zu viel Gefallen am Klange

ihrer eigenen Stimme fand --—- aber Alle? in Allem

genommen, doch ein fchöner, lichter Sommertag.

Er hatte deren nicht ſehr viele in feinem bi?herigen

Leben zu verzeichnen gehabt, der Lieutenant Egghof,

und er empfand daher die ungetrübte Wärme diefer

Erinnerung um fo dankbarer.

Der leichte Wagen rollte fchnell über die Chauffee

dahin, der Burfche des Lieutenant? war mit dem großen

Leinenfchirm und den verfchiedenen Vermeffung?iuftru

menten im Vorau? abgefchickt worden. Bei einer Krüm

mung der hochgelegenen Chauffee wurde da? Dorf

Oberhof fichtbar, welche? feitwärt? in eine ziemlich tief

abfallende Thalmulde eingebettet lag. An? dem bläu

lichen Dämmerlicht de? Abend? blickten die Flammen

fcheine der Herdfeuer in röthlichem Glanz durch die

Fenfter der Häufer. Die Dunkelheit nahm ſchnell zu.

Jmuter mehr Lichter blißten im Thal auf. Egghof

blickte hinab. Am Ende de? Dorfe? lag die ruhige

dunkle Fläche des kleinen See?, und jenfeit? deffelbeu

auf halber Höhe der hier auffteigenden Hügelwaud er

hob fich da? alte Schloß mit feinen fpitzen, gezackten

Giebeln und feinem Thurm in vornehmer Abgefchloffen

heit inmitten der alten Parkbäume.

,, So warm und freundlich wie bei den guten Amt?

rath? wird es wohl da nicht ſein,“ dachte der Lieute

nant, da? große dunkle Gebäude, an? dem kein gaft

licher Lichtfchein blinkte, betrachtend, „und wenn die

gute Amt?räthin auch etwa? grau in Schwarz gemalt

haben mag -—— ein Korn Wahrheit pflegt doch an der

gleichen Gerüchten zu fein, und mein Gefchmack find die

emanzipirten Frauen nun einmal nicht.“

Der Wagen verließ die Chauffee und fuhr durch

ein weit geöffnete? Gitterthor in den Park ein. Die

Vorfahrt lag an der Seitenſront des Schloſſes, welche

jetzt vor dem Lieutenant auftauchte. Ein alterthüm

licher Erker erhob fich über dem Portal, an? welchem

endlich ein breiter Lichtftrahl glänzte. Bimme, der

vorau?gefchickte Burfche de? Lieutenants, und-ein alter

Diener in dunkler, einfacher Librée ſtanden unter dem

Portal und geleiteten den jungen Offizier in fein Zimmer.

„Die Herrfchaften erwarten den Herrn Lieutenant

zum Thee im Salon,“ meldete der alte Diener “ und

zog fich geräufchlo?, wie er den Gaft bi?her geleitet

hatte, zurück.

Egghof hielt Umfchau in dem hohen Zimmer mit

der reichen Stutkdecke, den alterthümlichen Möbeln und

fchweren dunklen Fenftervorhängen. Welch ein Kontraft

gegen da? freundliche, wohnliche Haufendorf!

„Na, Bimme, wa? meinen Sie zu dem neuen

Ouartier?“ wandte er fich an den Burfchen,

„J, na -—— zu Befehl, Herr Lieutenant -'— 't wird

ja woll allen? fo fein, wie mich'? die Sophie in Haufen

dorf erzählt hat. Wenn un? man bloß die Männeken?

da oben nich' auf 'n Kopp fallen!“. Er wie?;nach der

Zimmerdecke mit ihren- mythologifchen Stukkfiguren.

„Det. i? ja jrade, al? ob die janze Berliner Schloß

brücke un? nachjelaufen wär' und fich in das olle Neft

W .... die Decken reſeet hinter“

„Na, Bimme, hundert Jahre und länger fitzen die

fchon da oben feft, da werden fie un? wohl nicht gerade

auf die Nafe fallen -——“

„Zu Befehl, Herr Lieutenant, ich fürcht' mir auch

nicht —— und fo doll wird'? ja auch woll mit den Spuk.

nicht fein,“ wie die Leute fagen —“

,,Was, Spuk?! An fo etwa? werden Sie auf

geklärter Berliner doch nicht glauben?“

„Thu' ich auch nicht, Herr Lieutenant, aber eklig

i? 't doch, wenn'? auch nicht wahr is Na, und denn i?

Jemand hier —— den find wir nicht recht. Da? i? der

olle Herr hier —-—- na, Herr Lieutenant wiffen ja tvoll -.—-

der hat mir fo anjefeh'n, al? ob er un? auf 'n Kreuzberg

zur Parade wünfchen thät —— man nicht fo dichte ran!“

„Hören Sie auf, Bimme, und geben Sie mir lieber

mein Kammzeug her!“

Der Lieutenant ordnete feine Toilette und begab

fich in den Salon, um fich feiner Wirthin vorzuftellen.

Bei feinem Eintritt erhob fich Frau von Hergert

von der Chaifelongue, auf welcher fie gelegen hatte,

und warf die Cigarrette fort, deren blaue Dunftwölkcheu

noch da? Zimmer erfüllten. Sie begrüßte ihren Gaft

vollkommen höflich, aber auch vollkommen kalt, tvandte

fich dann an einen Herrn, deffeu große dunkle Geftalt

zwifchen dem Lieutenant und der Lampe ftand, und

fagte vorftellend;

„Lieutenant Egghof, lieber Onkel —— mein Onkel

und väterlicher Freund, Herr von! Schmeling.“

Die Herren verbeugten fich, der Diener öffnete die

Flügelthüre nach dem Speifefaal und Frau bon Hergert

bat die beiden Herren, ihr zu folgen.

Schweigend feßte man fich um den kleinen, filber

blitzenden Tifch, über welchen da? Licht derſiWachsterzen

eine ſeltſam feierliche Stimmung zu verbreiten fchien.

Frau von Hergert fragte den Lieutenant nach feinem

vorigen Quartier und nach feiner Heimat, welche in der

Rheinprovinz lag. Aber Egghof fühlte, daß die Be

antwortung ihrer Fragen nicht da? geringfte Jntereffe

für fie habe. Der Onkel faß fchweigend, mit finfterem

Geficht daneben. Frau von Hergert gab fich fichtlich

Mühe, da? Gähnen zu unterdrücken.

„Nach befonderen Abenteuern ficht fie nicht an?,“

dachte Egghof. ,, Jch weiß nicht einmal, ob fie hübfch ift.“

Er hatte da? entfchiedene Gefühl, feine Wirt-he zu

ftören, und zog fich daher, fo bald es irgend thunlich

war, zurück.

III.

Am andern Morgen faß der Lieutenant unter feinem

Leinenfchirm und zeichnete im Schweiß feine? Angeficht?,

denn die Sonne brannte heiß trotz de? leichten Dache?

über ihm. Soeben hatte er den getreuen Bimme mittelft

feine? Signalhorne? herbeigerufen, um eine neue Ver

meffung vorzunehmen.

„Diefe? verwünfchte coupirte Terrain,“ feufzte er

dabei; „jeden Schritt muß man befonder? au?meffen!“

„Ja moll, Herr Lieutenant, beffer wär'? auch für

nu?, wenn wir die Hinderniffe man fo nehmen könnten

wie die Gnädige!“

„Wa? meinen Sie eigentlich damit, Bimme?“

„Na, ihr meine ich!“ er wie? riictwiirts.

Der Lieutenant wandte fich um und fah eine Ama

zone in lichtgrauem Reitgewande, welche da foeben auf

einen Trupp Feldarbeiter zuritt.

„Reiten kann fie ja woll,“ meinte Bimme.

Egghof wandte fich mit einem kaum merklichen

Achfelzucken ab.- Warum ſollte ſie nicht reiten können?

Da? war doch weder überrafchend noch eine fo befon

dere Kunftleiftung.

„ Sie haut Einen,“ meldete Bimme, welcher während

des Weiterfchreiten? den Kopf beftändig rückwärt? wandte.

Mit einer ärgerlichen Bewegung fah der Lieutenant

fich um. Er fah die-Reitgerte der Dame auf den

Rücken eine? halb erwachfenen Jungen, der vor ihr

ftand, in ein paar fchnellen Schlägen niederfaufen und

hörte eine weinende Stimme dazwifchen rufen.

„Die Sophie wird ſchon Recht haben. mit Allem,

was fie fagte, “ murmelte Bimme, während Egghof,

innerlich empört über diefe? unweibliche Benehmen feiner

vornehmen Wirthin, weiterfchritt.

Der neue Platz war eingerichtet,

der Lieutenant, ohne“ fich weiter um Frau von Hergert

zu kümmern —— da hielt fie plötzlich mit ihrem Pferde

dicht neben ihm.

„Guten Morgen, Lieutenant Egghof, ich hoffe, man

hat""Sie mit allem Nöthigen verfehen! Oder haben Sie

irgend einen Wunfch, da? Frühftückbetreffend, fo bitte

ich, ihn mir mitzutheilen, ich reite direkt nach Haufe!“

wieder zeichnete

„Jch danke, gnädige Frau, ich wurde mit Allem

iiberreichlich verforgt.“

„Nun denn, guten Morgen!“

Sie grüßte leicht mit der Gerte und fprengte davon.

E? lag etwas in ihrer Art und Weife, wa? den

Lieutenant unbefchreiblih ärgerte. Sie fah über ihn

hinweg, wenn fie mit ihtn fprach, und obgleich fie voll

kommen höflich war, lag doch etwas in ihrem Tou,

da? zu fagen fchien; „Du biſt mir langweilig, ich dulde

Dich, weil ich nicht anders kann. “ Aber er mußte zu

geben, daß fie heute hübfch au?fah mit ihren dunklen

Augen, ihren von der Luft frifch gerötheten Wangen

und dem kraufen braunen Haar, da? fich in leichten

Löckchen unter dem kecken Reithütchen herborſtahl.’

Unwillkürlich blickte er ihr nach; ſie faß tadello?

zu Pferd und —-— ah, da war ja auch der „Oukel“,

er ritt ihr entgegen und grüßte fchon von Weitem. Sie

reichte ihm "die. Hand und Beide ritten dann Seite an

Seite weiter.

„Wa? geht fie mich an mit fammt ihrem Onkel,“

brummte der Lieutenant, während hinter dem nächften

Erdwall Bimme'? Kopf auftauchte und mit pfiffigem

Lächeln den beiden Reitern nachblickte.

„Paffett Sie auf, Bimme, halten Sie die Stange

gerade!“ rief der Lieutenant, und Bimme gehorchte,

immer noch bor fich hin lächelnd.

Am Abend ließ der Lieutenant fich bei Frau von

Hergert entfchuldigen, da der heiße Tag ihm Kopf

fchmerzen gemacht habe.

Er erhielt den Thee in ſeinem Zimmer. Am au

dern Morgen aber kam die Amazone wieder an feinen

Zeichenftaud und fagte in ihrer kurzen, beftimmten Weiſe:

,,Sie ftören mich nicht, Lieutenant Egghof, und

wenn Sie heute, wie ich hofſe, keine Kopffchmerzen

haben, fo erwarte ich Sie zum Thee.“

Er verbeugte fich und blickte ihr heute noch ärger

licher nach als geftern. Wie kam diefe Frau dazu,

ihn fo zu behandeln, wie -— er ſuchte nach einem .Ver

gleich —— ,,nun, etwa fo, al? ob ich biel jünger al?

fie wäre,“ brummte er. „Wenn fie auch die Schloß

herrin von Oberhof ift, ich bin königlich preußifcher

Lieutenant und fühle mich gleichberechtigt.“

Dann wiederholte er fich ihre Worte. Jn diefen

Worten felbft lag die Geringfchätzung, die er herau?

fühlte, weniger; aber der Ton, in dem fie gefprochen

tvurden -— der war es, dcr ihn fo fehr verftimmte.

Und der Abend kant und verlief ebenfo langweilig

wie der erſte Abend, den er in Oberhof zugebracht

hatte. Frau von Hergert behielt ihren ruhig höflichen,

aber überlegenen Ton bei, der Onkel machte ein finftere?

Geficht und war einfhlbig und der Lieutenant fühlte

fich Beiden gegenüber recht unbehaglich Während man

noch beim Thee faß, brachte der Diener eine Depefche

an Frau von Hergert

„Leouie kommt morgen,“ fagte diefe, zudem Onkel

aufblickend, und feßte dann zu Egghof gewandt hinzu:

„Die Gräfin Brekow, die ich erwarte, ift eine Jugend

freundin von mir von der Penfion her, Sie tverden

eine lieben?würdige Frau kennen lernen.“

Wenn Frau von Hergert freundlich lächelte, wie fie

jetzt eben that, war ſie reizend. Aber ehe noch Egghof

antworten konnte, fuhr der Onkel dazwifchen:

„So fchnell hatten wir ſie nicht erwartet -— um

fo beffer —— ich freue mich, daß fie kommt, ich freue

mich fehr!“

Eine fo lebhafte Aeußerung hatte der Onkel bi?her

noch nie gethan und Egghof blickte ihn verwundert an.

Herr von Schweking blieb fortan den ganzen Abend in

diefer erhöhten Stimmung. Von der Gräfin Brekow

war zwar nicht mehr die Rede, aber Herr von Schwe

king fchien plößlich von all' feiner fchlechten Laune be

freit und eine von ihm vorgefchlagene Whiftpartie ließ

den“ Abend fchneller und angenehmer vergehen al? die

vorangegangenen.

__ IVO

Um die Mittag?zeit de? nächften Tage? fah der

Lieutenant von feinem erhöhten Standpunkt an?, über

feine Zeichnung hinau?blickend, einen mit Koffern be

ladenen Reifewagen die Landftraße heraufkommen.

„Die Gräfin rückt an,“ dachte er, „der Himmel

gebe, daß die Abende durch fie erträglicher werden!“

Al? er gegen acht Uhr nach Oberhof zurückkam,

begegnete er den beiden Damen, welche eben bon einem

Spaziergang heimkehrten, vor dem Schloß. Die Gräfin

trug ein, fchwarze? Kleid und einen großen weißen

Gartenhut, unter welchem Egghof ein zarte? Gefichtchen

von vollkoutnteuftem Oval mit wunderbar, großen tief
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blauen Augen entdeckte. Die fchlanke. biegfame Geſtalt

überragte Frau von Hergert faft um einen halben Kopf.

Sie fah unbefchrciblick) fanft aus. und obgleich fie nicht

biel kleiner als der Lieutenant war. blickten ihre fchönen

Augen doch mit einem ſaſt ſchiichternen Ausdruck zu

ihm ,,empor“, während die kleinere Frau von Hergert

es wieder einmal meifterhaft verftand. über ihn hin

wegzufehen. ‘ =

„Welche Verkörperung liebenswürdigfter Weiblichkeit.

diefe Gräfin.“ dachte der-Lieutenant, während er in

fein Zimmer hinaufftieg. um Toilette für das Souper

zu machen. Früher als fonft betrat er heute den Salon.

in den gleich darauf der Onkel mit den beiden Damen

eintrat.

„Sie find als Zugvogel hier wie'ich.“ wandte ſich

die Gräfin an ihn, ,,nur liegt Ihr heimatliches Neft

im Siiden und das meine im Norden.“

..Ah. ich glaubte, Gräfin feien hier in der Nähe

zu Haufe.“ ‘

,,So hat man fo wenigvon mir gefprochen. daß

Sie nicht einmal erfuhren. daß ich aus dem äußerften

Zipfel Oftpreußens herkomme -—- nur umdieſe kleine

Frau da wiederzufehen? O.! welch' fchlechte Freundin

Du biſt, Erna!“ Sie umcfchlang Frau von Hergert

und lehnte ihren blonden Kopf.-einen Augenblick an ihre

Schulter. ..Du haft wohl nie von)mir gefprochen und

nie an mich gedacht. Du Böfe?“ fragte fie.

„Doch. Leonie, ichfprach oft mit dem Onkel von

Dir -* Lieutenant Egghof kannte Dich ja nicht.“

Die Gräfin richtete fich graziös wieder auf.

..Nun. fehen Sie. ich weiß aber doch ſchon, daß

"Sie Rheinländer find.“ fagte fie lächelnd. ..und nun

müffen Sie mir erzählen. welches ihre Vaterftadt iſt.

Ich kenne den Rhein fehr genau und liebe ihn fehr.“

..Jch bin in Köln geboren. gnädigfte Gräfin.“

..O. ich habe eine liebe Freundin in Köln. die Frau

des dort garnifonirenden Majors von Frondorf- Sie

kennen die Familie nicht? Sie wurde vor einem halben

Jahre dorthin verfeßt.“

..Es ift fchon länger als ein halbes Jahr her. daß

ich nicht zu Haufe war.“ -

.. Ah fo. aber wie traurig muß das für Ihre Mutter

ſein, Sie ſo lange nicht zu fehen -—— Ihre Eltern leben

doch noch?“ _

..Nur mein Vater —-— meine Mutter ift feit vielen

Jahren todt.“

..Ah ———“ Ein langer Blick voll Verftändniß und

Theilnahme ftreifte ihn. dann fprach die Gräfin von

anderen Dingen. .Die Unterhaltung wurde faft ans

fchl'ießlich zwiſchen ihr und dem Lieutenant fortgeführt.

Frau von Hergert hörte in ihrer etwas unnahbaren

Weiſe zu und der Onkel fchwieg. '

Als der Lieutenant fich an diefem Abend. bedeutend

fpäter als fonft. zurückgezogen hatte, ſagte die Gräfin;

„Das ift ein gutes Kind. ein Menfch. mit dem man

ſich bom erſten Augenblick an behaglich fühlt und bei

dem man, wie bei einem Bergfee. gleich bis auf den

Grund fieht.“ _ '

,,Der iſt eben nicht allzu tief. diefer Grund. “ meinte

Frau von Hergert.

„Das täufcht bei fehr klaren Gewäffern leicht.“ er

wiederte die Gräfin. -

Herr von Schweking zuckte die Achfeln und vertiefte

fich in eine Zeitung. während Frau von Hergert lachte.

_ ..O Leonie, wie menfchenhungrig mußt Du fein.

daß Dir diefer langweilige. unbedeutende Lieutenant

fogar gefällt!“ '

Die Gräfin ftimmte .in ihr Lachen ein.

,,Ia, Schatz. menfchenhungrig bin ich, das haft Du

getroffen. aber bedenke auch. daß ich feit ungefähr drei

Monaten nur Untergebene oder Hunde und Katzen um

mich geſehen habe —— Du'begreifft. es hätte vielleicht

Anftoß erregt. wenn ich früher unter Menſchen gegangen

wäre. und dann mußten auch die Verhältniffegeordnet

werden. Vor acht Tagen ift nun glücklich der Vächter

ſi eingezogen. das zweite Gut wurde verkauft'-- und nun

konnte ich erft fort. Ach. Erna. .es war *zuerft doch fehr.

ſehr traurig, ich war fo einfam. mein Mann fehlte mir

fo ſehr,” ſie hielt inne, ihre Augen ftanden voll Thränen.

..Meine arme. liebe Leonie. ich konnte es zuerſt

gar nicht ſaſſen, gar nicht glauben --“ '

„Ja.. Erna. das Leben ift manchmal recht hart -'-“

Gräfin Leonie trocknete ihre Thränen und erhob fich.

..Man muß fich eben in das Unabänderliche finden. und

es nicht nichts. darüber zu ſprechen .——- aber —— eine

Bitte habe ich noch, liebe Erna —“ _

„Sprich. Leonie. Alles. was in meinen Kräften

ſteht —“ “

Gräfin Leonie legte den Finger auf den Mund und

blickte auf Herrn von Schweking hin. Dann beugte

fie fich dicht an Erna's Ohr und flüfterte ihr etwas zu.

Frau Erna fah etwas erftaunt darein. aber die

Gräfin fuhr. immer lebhafter werdend. eindringlich fort:

..Es würde jedes harmlofe Zufammenfein ftören -—

gerade dieſer Verfönlichkeit gegenüber. alſo, bitte, thue

es mir zuliebe und fchweige —-ſſ— willſt Du auch dem

Onkel meine Bitte mittheilen? Ja? Thue es. Erna. [fei

gut, ich kenne mich und weiß. ich könnte gar nicht mehr

froh fein. wenn dieſe fatale Sache -—“ '

..Meine Damen. ich fürchte. ich ftöre.“ fagte der

Onkel. durch das andauernde Geflüfter aufmerkfam ge

macht. jetzt von feiner Zeitung auffehend und'fich er

hebend. ..Jch werde mich zurückziehen —“ _

..Nein. nein.“ rief die; Gräfin. „im Gegentheil.

Sie find jetzt hier nöthig. denn Erna wird Ihnen etwas

fagen. wobei ich aber unnöthig bin. obgleich es eine

Bitte ift. die ich durch ihre Vermittlung an Sie ſtelle,

Herr von Schweking! Ick) Behe ſchon, gute Nacht, gute

Nacht!“ '

Sie drückte dem Onkel die Hand. küßte Erna und

eilte davon.

Herr von Schweking lächelte.

„Immer diefelbe. und älter ift fie auch nicht ge

worden in den letzten vier Jahren troß Allem und Allem.

Jch bin überzeugt. der Lieutenant hält fie für kaum

zwanzigjährig — was hat fie denn mit ihrer Bitte?“

Erna lehnte fich in ihre Ehaifelongue zurück und

theilte ihm das Anliegen ihrer Freundin mit.

V.

Am niichſten Abend bei feiner Rückkehr traf Egghof

die Gräfin allein im Bark. Er hatte in der Nähe

deffelben gezeichnet. man hatte vom Fenfter des Gaft

zimmers. welches die Gräfin bewohnte. feinen Leinwand

fchirm deutlich fehen können.

Nach einigen theilnehmenden Worten über feine an

ftrengende Arbeit fragte die Gräfin nach feinem vorigen

Aufenthalt. ließ fich die Amtsräthin und ihre Töchter

befchreiben und wußte nach einer Viertelftunde mehr

über Egghof. feinen Gefchmack. feine Denkungsweife

und Menfchenbeurtheilung als Erna in all’ dieſen Tagen

erfahren hatte. Sie fchien ein befonderes Vergnügen

daran zu finden. den Lieutenant reden zu machen. ohne

daß er es merkte. Er fand fich angenehm unterhalten

und war dabei doch der einzig Mittheilende.

Am nächften Tage wählte Egghof denfelben Rück

weg wie am vorhergehenden. obgleich" derfelbe _heute

einen Umweg für ihn ausmachte. Aber er hatte eine

unbeftimmte Hoffnung. der Gräfin wieder zu begegnen.

und Beide lächelten. als dieß in der That der Fall war.. -

..Jch habe heute einen Brief von meiner Freundin

aus Köln erhalten.“ fagte die Gräfin. ..bei der Be

fchreibung ihres dortigen Lebens erwähnt meine Freundin

eines Kommerzienraths Egghof und feiner fehr liebens

würdigen Tochter. Sind das Verwandte von Jhnen?“

..Es gibt nur einen Kommerzienrath Egghof in

Köln und das ift mein Vater.“ erwiederte lächelnd der

Lieutenant.

„Und die liebenswürdige “Tochter ift dann Jhre

Schwefter?“ “

„Ja. meine Schwefter Jda.“

..Sie fagen das. in fo innigem Tone. Jhre Schwefter

ſteht Ihnen ſehr nahe, nicht wahr?“

..Ja. wir lieben uns fehr. obgleich wir uns nur fehr

felten fehen. Aber unſere Neigungen und Gefchmacks

richtungen find die gleichen. Meine Schwefter hat es

nicht immer ganz leicht zu Haufe. Sie hat fo wenig

Sympathieen für den Kaufmannsftand wie ich. Wir

haben wohl viel Anlagen von meiner guten verftorbenen

Mutter geerbt. die die Tochter eines Offiziers war.“ ſi

Er feufzte leife. - .

..So hat Jhr Herr Vater es nicht gern gefehen.

daß Sie die militärifche Carriere einfchlugen?“ fragte

die Gräfin mit ihrer fanften Stimme. in der fo viel

Mitgefühl und herzliche Theilnahme lag.

„Nein. ich follte Kaufmann werden. wie mein jüngfter

Bruder es auch in der That geworden ift.“ erwiederte

der “Lieutenant. „Kaufmann im großen Sthl allerdings

-—- aber doch immerhin Kaufmann. Es hat fchwere

Kämpfe gefeßt —— aber ich fühlte zu deutlich. daß der

Gedanke. mich in ein Comptoir einzufperren. für mich

gleichbedeutend war mit dem Abfchluß aller-Lebens"

hoffnungen. Unter den großartigen Eindrücken des

Jahres achtzehnhundertundfiebenzig aufgewachfen. bee

geiſtert durch das Lefen vieler darauf bezüglichen Bücher

kannte ich nur ein Ziel. eine Hoffnung: dem Vaterland

als Offizier dienen zu dürfen.“

„Und als Sie nun Jhr Jdeal verwirklicht fahen.

fanden Sie fich befriedigt?“ '

Der Lieutenant zuckte *die Achfeln.

„Es irrt der Menfch. fo lang er ftrebt.“ fagie er.

„Manches hatte ich mir wohl anders gedacht. hatte

vielleicht auch von einem neuen Krieg und neuen Helden

thaten geträumt. Jmmerhin fand ich Vieles von dem.

was ich erträumt hatte. verwirklicht. Dem Vaterland

mit Leib und Leben zu dienen. die Kameradfchaft. das

Gefühl. ein Theil eines großen Ganzen zu fein. einer

Armee. welche ihresgleichen nicht hat. das- Alles .iſt er

hebend. Freilich. unangenehme Epifoden.>wie zum Beifpiel

das Topographiren eine ift. gibt es auch genügend im

Soldatenleben. und wenn ich denke. daß ich. ohne einmal

all' meine Kräfte in einem Krieg angefpannt zu haben.

im eintönigen Garnifonsdienft alt und grau werden

follte ——" Er unterbrach fich plötzlich und ein etwas

wehmüthiges Lächeln fpielte um feine Lippen. „Sehen

Sie. gnädigfte Gräfin. der Menfch ift nun einmal unter

allen Umftänden ein fchwer zu befriedigendes Gefchöpf.

und ich weiß manchmal nicht. liegt es in der Tücke des.

Schickfals. daß es fo ziemlich Jedem das vorenthält.

was er am meiften wünfcht. oder liegt es in der Un

zufriedenheit der menfchlichen Natur. daß wir immer

das am meiften wünfchen. was wir am wenigften haben

können —- das Endrefultat-bleibt. daß ein Menfch. der

zufrieden ift. zu den feltenften Ausnahmen gehört.“

..Sie machen gar nicht den Eindruck eines prädefti

nirt unzufriedenen Charakters.“ meinte die Gräfin.

..aber da wir einmal davon fprechen. was würde es

denn fein. was Sie am meiften erwünfchten undnicht

haben könnten?“

„Zunächft einen Familienkreis. in dem ich wirklich

zu-Haufe wäre --“

Die Gräfin lachte.

..Dann brauchen Sie ja nur zu heirathen!“

Egghof fchüttelte den Kopf. . *

..Jch mache zu viele Anfprüche. glaube ich. ,denn

mir fchwebt immer das Bild meiner verftorbenen Mutter

als unerreichbares Jdeal vor. Jch werde keine Frau

finden. die ihr gleicht. Jch war fünfzehn Jahre alt.

als fie ftarb. Seitdem habe ick) keine Heimat mehr

gehabt; aber ich weiß doch. wie füß eine folche ift. und

vermiffe fie darum um fo mehr.“ _

„Erzählen Sie mir von Jhrer Mutter.“ bat die

Gräfin leife. „Haben Sie kein Bild von ihr?“

..Jch habe ein folches allerdings. ich führe es immer

mit mir und will es Jhnen morgen. wenn Sie einmal

allein find. zeigen. -Meine Mutter vereinigte die feltenen

Gaben eines klaren Verftandes und eines reichen. war

men Herzens. Sie war ebenfo thatkräftig als weich

und fchmiegfam. die Weiblichkeit felbft. aber gepaart

mit einem faft männlichen Wiffen und Denken. Meine

Schwefter hat manche Züge von ihr. geerbt ——“ Er

fchwieg. -

Sie hatten das Schloß erreicht. die Unterhaltung

war damit abgefchnitten. _

Die Gräfin reichte ihm die Hand.

..Jch hoffe. wir plaudern noch weiter davon.“ 'fagte

fie. ..und ich freue mich darauf., das Bild zu fehen.“

' (Fortfeßnng folgt.) _ '

Meraeklene Murken. ſſ

Gine Studie

LWL!

Dr. Harlelxeimer. >

(Nachdruck verboten.)

as alte Breußenland. die heutigen Vrovinzen

Oft- und Weftprenßen. welche gewiffermaßen die

politifche Wiege des heutigen Königreichs der

Hohenzollern bilden. indem dort die Knrfürften

von Brandenburgdie Königskrone anſ ihr Haupt

feßten und von dem alten Herzogthum den Namen

für ihr neues Königreich entleh'nten, dieſe äußerfte

Oftmark des deutſchen Reiches. wurde fpät erft

dem deutfchen Geifte und der deutfchen Kultur gewonnen. Im

Jahre 1228 ſendete der damals zu_ Venedig refidirendeHoch

meifter des deutfchen Ordens die erſten Ritter und Kriegsvölker

nach jenen Gegenden. um die bis dahin als felbftftändiges Bolt

beftehenden heidnifchen Ureinwohner zu unterwerfen und zum

Chriftenthum zu bekehren. Der Kampf _wa-r hartund graufam

und endigte mit der faft vollftändigen Ausrottung des: _alten

Vreuſzenoolfes. Dentſche Koloniften traten an die Stelle. und es

entſtand in kurzer Zeit ein für; iene Epoche in Verwaltung, und

Rechtspflege muftergültiger Staat unter der Herrſchaſt de_s deut- ‘

ſchen Ordens. der fchon" im Jahre 1310 ſeinen- Hochmeifterfiß nach
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dem Schloffe Marienburg verlegte. Al? Weftpreußen' an Polen

verloren gegangen, fchlug der Orden feine Refidenz in König?

berg auf, und diefe alte, von dem König Ottokar bei Gelegen

heit eine? Kreuzzuge? gegründete Stadt wurde dann auch die

Refidenz de? Herzogthum? Preußen, al? der Hochmeifter Albrecht

von Brandenburg die Reformation angenommen und fich zuin

weltlichen Herzog erklärt hatte. Lange Zeit, bi? zu Friedrich

dem Großen hin, war da? Herzogthuni Preußen, die )ehige

Provinz Oftpreußen, wie eine einfame Jnfel voni Slaventhuin

umgeben und von der Verbindung mit dem großen Deutfch

land faft abgefchnitten; e? entwickelte fich dort in diefer, Jfoli

rung ein eigenartig felbftftändiger, zuweilen faft eigenfiiiniger

Geift, der feine Befonderheit auch beibehielt, al? Weftpreußen

wiedergewonnen war, denn der weite Weg und die Schwierig

keit de? Verkehr? trennten König?berg von dem lebendigen

Verkehr mit dem übrigen Deutfchland. Erft die. neue Eifen

bahnlinie geftaltete diefen Verkehr reger und lebendiger. - Gleich

wohl hat heute noch König?berg und Oftpreußen in feinem

ganzen Leben gar "viel Eigenartige? an? jenen langen Jahr

hunderten der Jfolirnng behalten. ,

Jnnerhalb diefer Eigenartigkeit und Einfamkeit lebte aber dort

frifch und klar der deutfche Geift fort und fogar in der Volk?fi_tte

findet fich heute in Oftpreußen noch Viele? was an Riederfcichfen

und Weftphalen erinnert. Tapfer hielt die kleine Bevölkerung

dort feft an ihren deutſchen Traditionen; im übrigen Deutſchland

freilich vergaß man faft jene Vormark und würde fich kaum der

Pflege deutfcher Kultur auf der alten Albertn?-Univerfität zu

König?berg erinnert haben, wenn nicht zuweilen voii dorther

ein Sendbote de? weit an die Oftgrenzen vorgefchobenen Wach

poften? der Kultur in dem geiftigen Leben der deutfchen Nation

erfchienen wäre, um Zeugniß abzulegen für ein kleine?, aber

muthige?, tapfere? und treue? Vaterland. Auch in neueren

Zeiten ift e? Jedermann gegenwärtig,- wie der roße Kant, der

niemal? in feinem Leben die Ringmauern von König?berg ver

laffen hatte, anregend, beftimmend und führend in das geiſtige'

Leben de? deutfchen Volke? eiiigriff, wie Herder, von oft

preußifcher Bildung genährt, feinen ehrenvollen und geachteten

Platz einnahi'n unter den erſten Heroen der deutfchen Literatur,

wie fpäter Herbarth hervorragend daftand unter den Philofophen

und wie heute noch Fanny Lewald und Rudolph Gottfchall

Zeugniß ablegen von dem deutfchen Geift, der in König?berg

genährt wird und der hohen Jdeali?mu? mit kritifcher Klarheit

verbindet. Aber auch vor diefen Zeiten, al? König?berg und da?

alte oftpreußifche Herzogthuni noch von dem polnifchen Slaven

thum ring? umflutet war, gab e? bedeutung?volle Zeugen für

das dortige deutfche .Geifte?leben, und zwei folcher Zeugen

möchten wir der gegenwärtigen Welt in'? Gedächtniß zuriick

rufen, nämlich die beiden Dichter Simon Dach und Robert

Roberthin; de?'Letztereii Name ift an? dem Gedächtniß der

Welt faft ganz verfchwunden und wird höchften? noch in der

Literaturgefchichte flüchtig genug erwähnt, obfchon er in mancher

Beziehung Beffere? verdient hätte.

Simon Dach ift immerhin, noch fo weit bekannt, al? man

weiß, daß er ein tief empfundene? Liebe?lied an Aennchen von

Tharau gedichtet hat; aber auch diefe? Lied lebt in der heutigen

Generation wohl mehr um der fchönen Kompofition de? König?

berger Domorganiften Albert, al? um ſeincs alterthümlich fremd

artigen Texte? willen fort, und wer ſonſt Simon Dach gewefen,

wa? er gethan und wa? er bedeutet, davon wiffen auch in den

gebildeten Kreifen faft nur Diejenigen Nähere? die fich mit dem

befonderen Studium der Literatur und ihrer Gefchichte befchäftigt

haben. Und doch war Simon Dach ein bedeutender Manu, - hoch

geehrt von feinem Lande?herrn, dem großen Kurfürften Friedrich

Wilhelm, und ein Liebling de? Hofe? der höheren Gefellfchaft,

fowie des Volke? feiner Tage. “

Um ihn richtig zu beurtheilen und zu würdigen, muß man

fich freilich auch in den Geift jener Tage zurückverfehen, denn

da? Leben und Treiben eine? Poeten jener Zeit mag der

heutigen Beurtheilung ſſin vielen Stiicken abfonderlich, ja fogar

, komifch und lächerlich erfcheinen. Simon Dach wurde im Jahre —

1605 hart an der flavifchen Grenze [in Meinel geboren in

untergeordneten und ärmlichen Verhältniffen; fein Vater war

Dolmetfcher bei dem dortigen Gericht für die lithauifchen Lande?

einwohner. Der lettifche Volk?ftamm, welcher während der

Völkerwanderung unmittelbar vom Himalaya herabgeftiegen fein

foil und heute noch in ſeiner Volt?fprache den wenig ver

änderten San?kri't redet, ift befonder? poetifch und mnfikalifch

veranlagt, wie zahllofe alte-Volk?lieder, fogenannte Daino?,

mit ebenfo alten, traditionell fortgepflanzten Melodieen beweifen.

Diefen poetifchen Geift, den der = junge Dach im Verkehr mit

den-Lithauern einfog, brachte er fchon al? Kind in feiner

deutfchen Mutterfprache zum Au?druck. Al? kleiner Knabe

machte er ohne Anleitung Verfe und fpielte ebenfo ohne Unter

richt das damals beliebte Inſtrument, die Viola di Gamba.

Er beſuchte dann in feinem vierzehnten Jahre die Domfchule

in König?berg“ unter-Leitung de? Rektor? Peter Hagiii?, von

deffeu Liedern noch mehrere in den heutigen evangelifchen. G'e

fangbüchern fich vorfinden.- Einwohlhabender Student, Martin

Wolderſſſpater Pfarrer“ in König?berg, nahm ihn dann al?

feinen Diener mit nach Deutfchland auf die Univerfität Witten

berg; hier erregte die Begabung de? jungen Dach Auffehen,

der Rektor Johann Seeger?, ein gekrönter Poet, nahm ihn

) unter feinen'Schuh, er ftudirte drei Jahre und kam fo weit,

' daß, er _in griechifche'r Sprache eine Streitfchrift verfaßte und

fiS'lii öffentlicher Di?kuffioii vertheidigte. Der dreißigjährige

Krieg vertrieb ihn an? "feinen wiffenfchaftlichen Studien, zum

Glück für ihii- erft, nachdem er in denfelben bereit? einen für

die damalige Zeit ungemein hohen Grad der Vollkommenheit er

reicht hatte. Faft wäre er Wallenftein'fchen Soldaten in die Hände

gefallen, al? er im Jahre 1626 nach Hamburg flüchtete. Von

hierging er zur See nach Danzig undvon da endlich wieder

nach König?berg, wo“er'„ficl) bei der Univerfität immatrikuliren

ließ und im Jahre 1633 bereits Konrektor der-dortigen Dom

fchule wurde, Er'*verfaßte in jener Zeit" eine Reihe von deutfchen

und lateinifchen Gedichten, welche die Aufmerkfamkeit de? Ober

bnrggrafen Bernhardt von König?eck erregten-und ihm auch die

Beachtung und Freundfchaft von Opitz “und Flemming ver

fchafften.“ Durch den Oberburggrafen'“ von König?eck erhielt er

da? Proſeſſorat der Poeſie an der König?berger *Univerfität,

und von-“nnn an widmete er;-fich ganz der poetifchen Kauft-,'

welche damal? gewiffermaßen ziinftig, nach nnferen heutigen .

Begriffen faft handwerk?mäßig betrieben wurde. Bei dem

Jubelfefte der Univerfität zu König?berg im Jahre 1664 ver

ſchien dort' der große Kurfürft Friedrich Wilhelm und mit ihm

die Wittwe Guftav Adolph’s von Schweden. Bei diefen Feft

lichkeiten wurde ein poetiſchesſiSchauſpiel von Simon Dach auf

geführt, welches den höchften Beifall de? Kurfürften und der

Königin erlangte, undt-oon dieſer Zeit an war Dach'? poetifcher

Ruhm und feine Gunft bei dem brandenburgifchenHofe und

den mit demfelben befreundeten Fürften begriindet. Die Ge

mahlin Guftav Adolph'? hatte ihn, wenn fie in König?berg

war, ftet? iini fich, und auch die Königin Chriftine von Schweden

und Magnus de la Gardie zeichneten ihn hoch an?; ebenfo er

hielt er zahlreiche Giiadenbeweife von dem Herzog von Kurland

und deſſen Gemahlin Lndovita Karolina, dem Landgrafen

Wilhelm von Heffen-Kaffel und dem König Wladi-Ilan von

Polen. Der große Kurfürft Friedrich Wilhelm war aber ganz

befonder? für feinen König?berger Dichter eingenommen; er

kannte viele feiner Gedichte au?wendig und war fo genau be- _ -

kannt mit feinem Sihl, daß er feine Verfe fogleich von anderen

unterfchied, auch wenn er fie vorher nie gehört hatte. So oft

der Kurfürft in König?berg war, ließ er fogleichDach _holen,

und derfelbe mußte faft jeden Abend in der Gefellfchaft de?

Hofe? verweilen. Auch einen materiellen Bewei? diefer fürft

lichen Gunft empfing der Dichter. Dach liebte da? Landleben

und hat daher in einer poetiſchen Bittfchrift den Kurfürften

um ein kleine? Stück '

„Von dem großen Theil der Erde,

Der zu feiner Herrfchaft Füßen lag.“

Der Kurfürft nahm diefe Bittfchrift gnädig auf und fchenkte

dem Dichter fogleich da? Gut Kukheimen in der Nähe 'von

König?berg. Hier war e?, wo Dach fich mit großer Liebe 'fkllihU

Garten anlegte, an deffeu Laube er fpäter ein Gedicht richtete,

welche? in fprachlicher Beziehung fich wcfeiitlich über den gefchmack

loſen Sihl jener Zeit erhebt, wie der folgende Ver? bewerfen mag:

„Wenn ich den Erdenkrei? regierte '

Und Pracht und Hoheit wäre mein,

Und Lorbeer meine Schläfe zierte,

Würd' ich der Laube doch mich freu'n;

Wo wir der Mufen

Spiel und Gefang

Durch meinen Bufen

Mit Zauberklang

Allmächtig drang.“

Wenn e? nun ſchon ein wenig in dem eigenthümlichen

Wefen der Poefie jener Zeit lag, ihre Produktionen meift an

beftimmte einzelne Ereigiiiffe de? öffentlichen und Privatleben?

anzufchließen und hierin die Horaz'fche Ode nachzuahmen, welche

ja ebenfall? zum großen Theil an irgend einen Vorfall im Leben

der Befchützer des Dichter? anknüpfen, fo wurde Simon Dach

durch feine Beziehungen zum knrfürftlichen Hof und zu- fo vielen

anderen Fürften und großen Herren immer mehr auf den Weg

.der eigentlichen und zuletzt faft au?fchließlichen Gelegenheit?

dichtung geführt. Er machte nicht nur-Verfe auf alle Vor

kommniffe an den Höfen, fonderu er ftellte feine dichterifche Mufe

auch Gönnern und Freunden im Publikum bei jeder Gelegen

heit gern zu Dienfteii; e? gab kaum einen Vorfall im öffent

lichen Leben jener Zeit, den Dach nicht zum Gegenftande eine?

Gedicht? machte, und e? gab in König?berg kaum eine Trauung,

eine Taufe oder ein Begräbniß in den höheren Ständen, ohne

daß Simon Dach feine Verfe dazu beifteuerte. C? war dieß

nicht Eigennutz, denn feine äußere Stellung war gut, ja für die

Verhältniffe jener Zeit glänzend; er hielt fich aber al? Pro

feffor der Poefie für verpflichtet, dem Publikum, da? ihm fo

viel freundliche Anerkennung entgegenbrachte, bei jeder Gelegen

heit mit feiner Kiinft zu Gebote zu ftehen. Er rechtfertigt fich

felbft in diefer Beziehung, wahrfcheinlich gegen Vorwürfe, die

ihm gemacht worden fein" mögen, in den folgenden Verfen:

„Daß ich nicht Bücher fchreibe

Und gern vergeffen bleibe?

Was iſt noch nicht bekannt

Durch weiſer Lente Hand?

Weit beffer war e? fchweigen,

Al? lahm und bäuerlich geigen,

Werd' aber ich begehret,

So wird auch gern gewähret

Dem Land und dieſer Stadt,

Was mein Vermögen hat.“

E?" ift natürlich, daß bei der unabläffigen Verfertigung

von Gelegenheit?reimen den Daeh'fchen Produktionen vielfach die

Begeifterung der wahren Poeſie fehlte und durch didaktifche

Pedanterie und Wortſpiele erfeht wurde. Gleichwohl brach immer

wieder" der tiefe Ernſt des wahrhaſten Dichter? durch, und viele

feiner Kirchenlieder, die er für die gotte?dienftlichen Gefäiige

fchrieb, find, wenn man von der alten fteifen Form abfieht, von

hoher Schönheit, wie z. B. da? Lied:

„Mit was Gefahr biſt du,-. o Menſck), umgeben,”

das er der dreizehnten Ode de? Horaz nachbildete, und da?

Lied, da? er bei der Entleibiing de?-Johann Koppel dichtete:

„Wa? ſoll ein Ehrift fich grämen.“

Vor Allem aber muß e? dem alten oftpreußifchen Dichter

zum Ruhme nachgefagt werden, daß Tugend und Wahrheit

immer die Leitfterne feine? Denken? und Dichten? blieben, daß

alle? Große und Edle ihn begeifterte und er muthig und rück

,ficht?lo? feine Meinung ſagte und auch in ſeinen für den Hof

und die Fürften gefchriebenen Gedichten niemal? zu niedriger

Schmeichelei herabfank. Er ftrafte öffentliche Unfitten, Lafter

und Lächerlichkeiten mit unerbittlicher, fcharfer Jronie, und wie

e? in einer alten Chronik jener Zeit heißt: Gott und die

Tugend waren da? Ruder feiner beänge. —

— Unter feinen Zeit- und Lande?genoffen galt Simon Dach,

ähnlich wie dieß bei den Dichtern de? Alterthum? der Fall

war, übrigen? anch für einen Seher und Propheten, und in

der That ift e? merkwürdig, daß manche feiner Gedichte, welche

unter dem Titel: „Kurbrandenburgifche Rofe, Adler, Löwe und

.Szepter“, zuerſt herausgegeben wurden, wirklich prophetifche

Weiffagungen enthielten, die durchdie Ereigniffe dann Be

ftätignng fanden. So fchickte er dem großen Kurfiirften, al?

man am Hofe die Geburt de? erften Kinde? erwartete, einen

Ver? in welchem er demfelben zur Geburt eine? Prinzen gra

tulirte; dieß Schreiben traf an dem Tage vor der Entbindung

der Kurfürftin- bei-Hofe ein, und in der That wurde dann

darauf der Prinz Karl Aemiliu?, der ältefte Sohn de? Kur

fürften, geboren, welcher al? Kurprinz ftarb und an deffeu

Stelle fpäter fein jüngerer Bruder Friedrich, der künftige erfte

König von Preußen, trat. Auch in Betreff diefe? für die

preußifche Monarchie fo hochbedeutfamen Prinzen erregte ein

prophetifcher Ver? Simon Dach'? fpäter große? Auffehen. Al?

niimlich der Prinz Friedrich geboren war, ſchicfte Simon Dach

dem Kurfürften einen an den jungen fürftlichen Sproß de?

' Hohenzollernhanfe? gerichteten Ver?, der folgendermaßen lautete:

„Wachf', dein Bruder fei erkoren

Jenem Lande, da? ihn trug,

Dort auch hat er Leute g'nug,

Du biſt Herzog uns geboren.“

Wenn auch diefer Ver? nicht gerade den Tod de? Prinzen

Karl Aemiliu? prophezeit, ſ_o wurde er doch als eine Weiſſagung

der 'ſpdter eintretenden hiftorifchen ,Thatfache angefehen, daß

der junge Prinz Friedrich fpeziell in König?berg regieren und

in ganz befondere Beziehungen zu diefer Stadt treten follte,

in welcher er fich denn auch fpäter die prenßifche Köiiig?krone

auffehte. An den Kurfürften richtete Simon Dach eine Ode,

ni welcher er ihm vorherfagte, daß der große Regent erft

ini fpäten Alter zu Grabe getragen werden folle, und auch

dieß wurde al? eine Weiffagung angefehen, obgleich e? wohl

mehr ein in prophetifche Form gekleideter Wunſch ſein mochte.

Simon Dach wurde in fpäterem Alter, ihm felbft ganz nn

vermuthet, zum Rektor der Univerfität in König?berg erwählt, -

was einem Profeffor der Poeſie noch nie widerfahren war; er

kam zu diefer Ehre wohl weniger durch Anerkennung feiner

Verdienfte, al? durch Zänkereien unter den Fakultäten, welche

ihn dann an? gegenfeitiger Mißguiift gewiffermaßen al? eine

neutrale Perfönlichkeit zur höchften akademifchen Würde erhoben.

Er war nach übereinftimmendem Zeugniß aller ſeiner Zeitgenoffen

ein braver, treuer und muthiger Mann von fromnieui, religiöfem

Sinn, aber abgefagter Feind aller theologifcheii Streitigkeiten.

sglicemals fchrak er davor zurück, um der Wahrheit willen Feind

ſchaſt anf-fich zu nehmen; auf Niemanden fah er geringfchätzig

herab, fein Grundfatz war: niemal? unbedachtfam zu reden,

aber auch niemal? heimtückifch zu fchweigen. _

. Als die große Peft in der Provinz Preußen wüthete, durch

rei?te erda? ganze Land und brachte iiberall Hülfe, Rath und

Troft, ohne die Gefahr zu fcheuen. Seine Geftalt war hager, von

mittelmäßiger Größe, ſ_ein Haar fchlicht und lang, feine Miene

ernfthaft und ruhig, fein Auge feurig und oft von lieben?

würdigem Muthwillen blißend. Jn Kleidung und Manieren zeigte

er die Würde de? Gelehrten und die Gewandtheit de? Hofmaiine?

Auf der Wallenrod'fchen Bibliothek in König?berg befindet fich

ein von Philipp Weftphal, einem gefchickten Künftler, gemalte?

Bildniß- Simon Da '?, das ihn lebendig und fprechend _dar

ftellt. Seine Werke, welche zuletzt im Jahre 1698 gefammelt

herau?gegeben wurden, bilden ein ’eigenthtimliches, merkwürdige?

und wohl de? Studium? würdige? Denkmal einer faft ver

geffenen Zeit und eine? regen deutfchen Kulturleben? in der

entfernten Oftmark, Man kann fie, da fie fich eben an alle

Ereigniffe jener Zeit und de? eigenen Leben? de? Dichter? an

fchließen, theil? eine Chronik feiner Zeit, theil? ein Tagebuch

feine? Herzen? trennen.

Simon Dach war feit dem Jahre 1641 mit Regina Pohliii

vermählt, von der er_acht Kinder hatte, welche fämmtlich große?

Talent für Mufik befaßen und häufig an den Hof de? großen

Kurfürften befohlen wurden, um denfelben durch ihr Spiel und

ihren Gefang zu erheitern.

Merkwürdig iſt die Gefchichte de? einzigen, heute noch dem

Publikum bekannten Liede? de? oftpreußifcheii Dichter?.

Aennchen' von Tharau, die Heldin diefe? Liebe?, war die

fchöne Tochter eine? Leviten. Der junge Simon Dach liebte

fie fchwärmerifch, da? Mädchen aber verhöhnte ihn und betrog

ihn in .unwtirdiger Weiſe. Er litt lange an dem Schmerz

diefer unglücklichen Liebe, bis er e? endlich über fich gewann,

diefe Liebe felbft ironiſch zu perfifliren und an die untreue und

unwürdige'Geliebte da? Gedicht ,,Aennchen von Tharau“_ur

fprünglich in plattdeutfcher Sprache zu richten, welches gerade

alle die Eigenfchaften, die fie nicht befaß, und die Treue, die

fie gebrochen hatte, in überfchwenglichen Worten feierte. Dieſes

„Gedicht alſo, welches heute noch ſo manche fchwärmerifchen

Herzen rührt, war eigentlich ein graufamer Hohn, durch welchen

Simon Dach ſich von den fchmerzlicheii Nachwehen feiner Leiden

fchaft zu befreien dachte. Er bereute e? fpäter felbft, daß er

in gerechtem Grimm über da? Mädchen, an welche? er ein»

tiefe? und innige? Gefühl verfchwendet hatte, die Liebe felbft

verfpottet habe, und noch während feiner letzten Krankheit pflegte

er häufig, wenn ihn ein heftiger Schmerzensanſall erfaßte, zu

fagen: „Da? ift die Strafefür-cda? Lied Ann'ke von Tharau.“

“ Vielleicht würde er dieß Lied noch mehr bereut haben,

wenn er hätte borausſehen können, daß daffelbe den Namen

der Unwürdigen noch auf die ipäte Nachwelt als ein Mufter

von Hingebnng, Treue und_Beftändigkeit bringen werde. —
Roch weniger bekannt ſiiſt der heutigen Welt, wie gefagt, der

Zeitgenoffe, Land?maiin und Freund Simon Dach?, Robert

Roberthin, welcher freilich auch al? Dichter weit hinter Jenem

zuriickfteht; er war mehr Gelehrter, übte aber dennoch als—mu

thiger, großniüthiger Vertreter der Wiffenfchaft und ihrer Jünger

einen ungemein fördernden Einfluß _auf da? Kulturleben de? deut

fchen Geifte? in dem entlegenen Oftfeelande. Robert Roberthiii

wurde am 3. März 1600, 'alſo fünf Jahre vor Simon Dach,

in dem Städtchen Saalfeld in Preußen geboren; er erwuch? in

glücklicheren Verhältniffen als Simon Dach. Sein Vater, der

an? Jülich ftammte, war Pfarrer in König?berg, hatte in feiner

Jugend ganz Jtalien, Deutſchland und einen Theil von Frank

reich berei?t, fich eine vielfeitige, für jene Zeit außergewöhn

liche Bildung erworben und war Hofmeifter' der kurfürftlichen

Prinzeffinnen-geworden, Er heirathete dann eine Kammer

jungfer der Ku-rfürftin, Benigna Preuß, und au? diefer Ehe

ftaniinte fein Sohn Robert Roberthiii, welcher, nachdem er feine

akademifchen Studien in König?berg begonnen, im Jahre 1619
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zunächft die Univerfität Leipzig bezog. Die Kurfürftin Anna

bon Brandenburg unterftühte ihn reichlich und gab ihm Empfeh

lungen an die Gemahlin des Kurfütften von Sachfen. welche

ihm eine vorzügliche Aufnahme "und eine bevorzugte Stellung

verfchaffte.

der Kurfürftin ging er dann auf die Akademie nach Straßburg. wo

er mit Mathias Beruegger befonders bekannt wurde. Jm, Jahr

1625, nachdem er nach Königsberg zurückgekehrt war. begleitete

er einen jungen kurländifchen Edelmann. den Herrn von Maidel.

auf einer Reife nach den Niederlanden. ging dann. immer von dem

'kurfürftlichen-Hofe unterftüht. nach England. wo er ein ganzes

Jahr lang blieb. die englifche Sprache fich vollftändig zu eigen

machte und mit vielen Gelehrten bekannt wurde. Dann begab er

fich als Hofmeifter eines Nürnberger Batrizierfohnes und zweier

junger fchlefifcben Edelleute nach Baris und wurde dort. da

feine Gelehrfamkeit und ſeine ſeinen Sitten ihn in der vor

nehmen Welt äußerft beliebt machten. Sekretär bei dem dänifchen

Gefandten am franzöfifchen Hofe. Jm Jahre 1629 kam er

nach Königsberg zurück. um das Jubelfeft der augsburgitchen

Konfeffion mitzumachen. und feierte diefes Feft durch eindeutfcbes

Gedicht. das großen Beifall fand. In demſelben Jahre noch

wurde er zum Vrofeffor der Beredfamkeit. an der Univerfität

Königsberg vorgefchlagen; er lehnte jedoch in denr-Wunfche.

ſich noch weiter durch Reifen auszubilden. diefe *Stell'üng ab

und unternahm in Begleitung von zwei wohlhabenden jungen

,Vreußeu. Andreas Adersbach und Jakob Scheibius. eine Reife

durch Italien. Hier verkehrte er viel mit dem berühmten Thomas

Campanella und reiste langfam zurück über Frankreich und

Holland, wo er. mit Hugo Grotius in nahe Beziehungen trat;

Jm Jahre 1686 kehrte er nach Breußen heim und wurde bei

dem Heermeifter des “Johanniterordens. dem Grafen Adam

von Schwarzenberg. Ordensfekretär. Nach drei Jahren wurde

er von dem Kurfürften Georg Wilhelm zum Sekretär des Hof

gerichts ernannt; und im Jahre 1645 ernannte ihn der große

ſſ Kurfürft Friedrich Wilhelm. der ihn befonders fchähen gelernt

hatte. zum Oberfelretär bei der Landesregierung. wodurch er

in eine der einflußreichften Stellungen der preußifchen Staats

verwaltung eintrat. Dieß Amt überlud ihn mit wichtigen Ge

* fchäften. indeffen blieb er in feinen Mußeftnnden der Literatur

treu; er fannnelte eine cmsgezeichnete. felteue und koftbare

Bibliothek. von welcher heute noch der Katalog in Königsberg

aufbewahrt ift. Er blieb im Briefwechfel mit den bedeutendften

Gelehrten feiner Zeit in allen Ländern und gründete in Königs

berg das fogenannte sJi‘oberthin’ſche Kränzchen. welches eine

Nachbildung der literarifchen Brivatfozietäten "in Jtalien war

und wöchentliche Verfammlungen hielt. In dieſem Kränzchen

vereinigte er Alles. was den fchönen Künften huldigte. und

wirkte ungemein fruchtbringend für das geiftige Leben in Königs

berg. Zn" diefem Kränzchen gehörte vor Allem Simon Dach.

mit dem fich Roberthin befonders nah befreundete- und den er.

ehe“ der Dichterin fein Amt als Konrektor eintrat. faft ein ganzes

Jahr auf feine Kofteu unterhielt. Die übri en hervorragenden

Mitglieder waren: Michael Adersbach. kurfürftlicher Geheime

rath. Valentin Thielo... Vrofeffor. der Eluanenz. Johann-Baptift

Faber. Chriftoph Caldenbach und Johann Schimmelpfennig;

auch den Mathematiker Chriftoph Otter. einen geborenen

sBreuhen, den er in Venedig kennen gelernt hatte. zog er nach

Königsberg und erwirkte demfelben von dem großen Kurfürften

die fürdamalige Zeit außerordentlich hohe jährliche Benfion

von? taufeud Thalern. Opitz kam im Jahre 1688 nach Königs

berg. um das Roberthin'fche Kränzchen zn befuchen. und Simon

Tach feierte diefen Befuch in einem größeren Gedicht. Auch die

Mufiker Stobeus und“ Albert waren Mitglieder des Roberthin'fchen

Krä-nzchens; fie komponirten viele der dort entftandenen Ge

dichte und ließen fie durch die Sänger der Domkapelle öffent

lick).ariffiihreu. Roberthin felbft fchrieb lateinifche und deutfche

Gedichte. welche heute Niemand mehr kennt; es waren meiftens

Satiren und humoriftifche Scherzgedichte voll feinen attifchen

Witzes und geiftreicher Jronie. Robert Roberthin war Meifter

in allen Wiffenfchaften: er beherrfchte außer der lateinifcl)en

und", griechifchen Sprache-die franzöfifche. englifche. 'holländifche

und] italienifche mit voller Sicherheit und Gewandtheit. In

ſeinem Wefen und feinem Charakter. feiner außerordentlichen

Vielfeitigkeit und zugleich tiefen Gelehrfamkeit. ſowie in der

Leichtigkeit. mit welcher er die Formen des höfifchen“ Lebens

»beherrfchte und den Fürften gegenüber fich frei und ungezwungen

bewegte. erinnert Robert Roberthin in auffallender und über

rafchender Weife an den großen Leibnitz. und vielleicht lag es

nur an der Entlegenheit Königsbergs. wo der Hof nur hin und

wieder erfchien. fowie an dem Mangel einer fo reichbegabten

Gönnerin. wie fie Leibnitz .in der Königin Sophie Charlotte fand.

daß Robert Roberthin nicht zu demfelben europäifchen Ruhm fich

emporfchwang. der das Haupt des großen Bhilofophen heute noch

umftrahlt.- -—— Wie Simon Dach- war auch er ein. wahrheits

liebeuder. furchtlofer Mann. ein treuer Freund. einkräftiger Be

fchüher aller Talente und alles redlichen Strebens .und ein-groß

müthiger Helfer in aller Noth. die ihmeutgegentrat. Mit mächtiger

Arbeitskraft bewältigte er feine fchweren und vielfeitigen Amts-*

gefchäfte und behielt immer-noch Zeit für das anmuthige Spiel

mit-den Mufen übrig. -. Erftarb am 7. April 1648 in voller

Kraft und unerwartet in Folge eines Schlagfluffes. der ihn in

feinem Garten traf.: als er. von der Oberrathsftube wegen einer

ungewöhnlichen Mattigkeit. die ihn befallen hatte ,- zurückkehrte.,

Auf. feinem Schreibtcfch-“lag ein Brief an einen Freund. in

welchem erdiefem ,ein-en feiner Schühlinge-warm empfahl. Der

fo lange man noch lebt -—— wir wiſſen ja,.nicht-. 'was'mit uns

— vor Abend vorgehen kann.“ , '

Diefe lehren vbn feiner Hand gefchriebenen Worte drücken

zugleich den ganzen Inhalt feines Lebens,:aus undwürden die- '

befteé Unterfchrift unter feinem Bilde-fein.,wenn einfolches auf

unfere Zeit gekommen wäre —— aber ſein! geiftiges Bild „follte

ebenfowenig vergehen werden. wie das»:feines-Freundes Simon

* Dach., In diefem Gedanken und in diefem Wunfch haben-wir

die Bilder der beiden Männer. welche vor zwei Jahrhunderten

unter dem Schuhe der Hohenzollern auf der Grenzwacht. gegen

das Slaventhumdxeutfche Kultur und .deutfchen .Geift hegten

.und pflegten. in leichtem'Utnriß wenigftens unferen Lefern vdr

führen wollen. .

Wieder mit Unterftühuugen und init Empfehlungen

Brief war abgebrochen :mit den Worten: „Man thue Gutes. *

Das Jubiläum cler therſiliner illuiuerfikäk.

Mik Originalzeirhnungen nnn H. Lüders. »

(@achdem fich Berlin im Juli einem Sommerfchlafe hingegeben

hatte. der felbft den gewiegteften Journaliften in Verzweif

lung bringen und das Erfcheinen der Morgenblätter ge

fährden konnte. zeigte der Auguft gleich zu Beginn ein fehr

bemerkenswerthes und in allen Kreifen,1n_it lebhaftem Intereſſe
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des Stifters der Univerfität. in diefem Jahre wieder beredtes

Zeugniß abgelegt. * .

Schon in den frühen Morgenftunden herrfchte unter den

Linden jene eigenthümliche Bewegung. die, jedem Spaziergänger _

fofort in die Augen fällt.. wenn es fich um ein öffentliches Schau

An Thüren und Fenftern der großen Gefchäfts=

häufer. waren überall neugierige Gefichter zu erblicken. Jeder fchob

und drängte fich. um einen [möglichft vortheilhaften Standpunkt

Die Feier des fünfundfiebenzigjährigen Beftehens

der Hochſchule folltemit einem 'Feftznge eröffnet werden. den die

ſi . - , Studirenden veranftaltet hatten.

Die “Gunft des Himmels fchien .

dem Feftzuge nicht gerade be

--fchieden zu fein. denn der ein

tönige graue Wolkenfchleier hin

derte felbft den kleinften Sonnen

ftrahl. die jugendlich frifchen

Gefichter der Studenten zu be

fcheinen. immerhin blieb den

Theilnehmern "an dem Feftzuge

der ernüchternde Anblick von

einigen Taufend aufgefpannter

Regenf-chirme erfpart. —— Es

war fchon ein ftattlicher Anblick.

als die Studenten im „vollen

Wichfe theils in Drofchken. theils

in herrfchaftlichen Equipagen

über die Linden nach dem

Friedrich-Wilhelmsuniverfität.

aufgenommenes Ereigniß: das fün'fundfiebenzigjährige Jubelfeft

der Friedrich-Wilhelmsuniverfität.- Kein Wunder. daß diefesxFeft

frohen Wiederhall im ganzen Vaterla-nde fand. Hat doch die alma

mater Berolinensîs, ſo jung fie ift. für unfer nationales Leben eine

Bedeutung gewonnen. die Niemand fo leicht unterfchätzen wird.

Ju ihr als einer der vornehmften unter den Lehranſtalten, die

uns die künftigen Geiftlichen und Richter. Aerzte und Pädagogen

liefern follen. fehen wir mit Recht eine ftolze Burg geiftiger Un

abhängigkeit. die in ihren Mauern koftbare Güter hegt und in

ihrer Entftehung und Entwicklung die Erhebung Deutfchlands zur

nationalen Einheit in bedeutungsvoller Weife begleitet hat.

Wenn die-Berliner Studenten den Moment. an dem ihre

Hochſchule das letzte Viertel des erſten Jahrhunderts erreicht hat,

feiern wollten. fo thaten fie recht daran. Nur zu auffällig ift

der Gegenfatz in dem Charakter der öffentlichen Zuftände bei der

Begründung der Univerfität und am heutigen Tage. Friedrich

Wilhelm Ill. fprach damals das erhebende Wort aus. daß die

Nation durchgeiftige Kräfte erfetzen müffe. was ihr an phhfifchen

geraubt fei. So hat der Geift' unfere Waffen gefchliffen' und uns

zur Selbftftändigkeit verholfen. als wir unter dein Druck der

gallifchen Fremdherrfchaft feufzten. und andererfeits hat wieder die

politifche Machtftellung. die Deutſchland erreicht hat, dem geiſtigen

Streben die weittragende Bedeutung gegeben, Es ift ein hoch

intereffantes Stück Erde. auf das wir blicken. wenn wir auf dem

Hofe der Univerfität ftehen und _den Blick über die Linden fchweifen

"laffen. Jdeales und Reales. Kunft und Leben vereinigen fich hier

zum merkwürdigften Gefammteindruck. Vor uns am Opernplatz

und zur Linken vor der Königswache die von Rauch gefchaffenen

Statuen der Helden der.-Freiheitskriege. dort Blücher. Gneifenau- und

York. hier Bülow und Scharnhorft. „das Opernhaus. die Ruhmes

halle, das Valais des Kaifers mit dem hiftorifchen Eckzimmer und das

Valais des Kronprinzen. Alles fpricht hier von hiftorifcher Größe.

und wenn der Student um die Mittagsftunde aus feiner Vor

lefung kommt. fo wird er nicht nur an das denken. was er ſchwarz *

auf weiß befitzt und einemGoethe'fchen Worte zufolge getroft nach

Haufe tragen kann. fonderu er wird fich auch "erinnern. daß die

Deutfchen ein wehrhaftes Volk find und mit dem Muthe der

Verzweiflung fich ihre höchften nationalen Güter erobert haben

Aeußerlich merkt man dem Gebäude der Berliner Univerfität

nur wenig von der Bedeutung an. die es für unfer geiftiges

Leben befitzt. Es wurde in den Jahren 1754—64 erbaut. ur

fprünglich aber als Valais-des Brinzen Heinrich. Bruders Friedrich

des Großen. und an diefe erfte Beftimmung erinnern noch die

beiden vergitterten Häuschen. welche“ fich rechts und links vom

Eingange befinden und für die wachhabenden Voften aufgeftellt

wurden.- Es war bald nachdem Tilfiter Frieden. der unter fo

fchmachvollen Bedingungen für Breußenabgefchloffen wurde. als

eine Deputation der Univerfität Halle vor Friedrich Wilhelm lll.

mit der Bitte erfchien. den Lehrkörper mit über die Elbe zu

nehmen. .die damals als weftliche Grenze der preußifchen Monarchie

galt. -Der König konnte das- Gefuch nicht bewilligen. aber ſſer

faßte den Plan. in Berlin eine eigene Hochfcléule ins Leben zu *

rufen.- um den, darnieder gefunkenen Muth des Volkes durch wiffen

fchaftliche Arbeit neu zu beleben. So wurde das Jahr 1810 das

Geburtsjahr. für die Berliner Univerfität. vor deren Fenftern bald

darauf Schleiermacher die Truppen einfegnen'follte. die zum

Freiheitskampfe gegen den Erbfeind auszogen. Als dann der

Friede wieder hergeftellt war. fehltees nicht an bedeutenden

Männern. die zum Theil ihrem Zeitalter ihre thfiognomie auf

gedrückt haben.

berufenen Hegel. der inden dreizehn Jahren feiner Wirkfamkeit

alle Wiffenfchaften-mit den Fäden feiner Dialektik umfpann'te und

-- die Blicke der ganzen Welt auf fich lenkte. Die Einwirkung diefer

Bhilofophie durchfickerte allmälig die ganze Gefellfchaft und förderte

in nicht geringem Maße jenen zur Kritik neigenden-Geift. der

felbft fiir das Berliner Volk 'charakteriftifch- geworden. Wo würde

an einem. zweiten Orte der Welt .fogar der Ecken-fteher das Wort

..logifch“ gebrauchen. wie man“ es jo oſt auſ den Straßen und

in den Lokalpoffen beobachten kann? An diefer Univerfität haben

die Gebrüder Humboldt. Alexander und Wilhelm.gelehrt. deren,

“Marmorbilder vor zwei Jahren durch Vegas und Otto an der

Stätteihrer.Wirkfamkeit errichtet wurden. hier hat ein Leopold

v. Ranke. der'größte Hiftoriker'der neueren-Zeit. einennerfchöpf

liche Zahl von Schülern zu feinen Füßen gefehen.,und in anderen

Disziplinenverehren wir in Mommfen oder Helmholtz noch jetzt I

Männer. um deren Befitz uns ganz Europa beneidet. Der Vro

feffor ift in Berlin eine populäre 'Verfönlichkeit und nicht minder

find es die Studenten. davon hat der Z. Auguft. der Geburtstag

Das gilt "befonders von dem 1818 nach Berlin -

Königsplatze angefahren kamen.

wo fie. an den Gartenanlagen

des Siegesdenkmals Aufftellung

A nahmen. Sogar an einem Bier

fpänner fehlte ! es nicht. in welchem die Studenten mit ihren

Schlägern und Fahnen Platz genommen hatten. -ſſ Befonders ftark

hatte ſich das Publikum an dem Kreuzungspunkte der Friedrich

ftraße und Linden, ſowie an dem Denkmal Friedrich des Großen

zwifchen dem Valais des Kaifers und der Univerfität aufgeftellt.

Jm Hofe derfelben hatten fich diejenigen Studenten verfammelt.

welche an dem Feftzuge nur als Zufchauer theilnehmen wollten.

Einekleine. mit rothe'm Tuche ausgefchlagene Tribüne. die mit

goldenen Borten und einer *Guirlande von Eichenblättern ge

fchmückt war. bezeichnete die Stelle. auf welcher der Vorfißende des

Ausfchuffes der Studirenden die Anfprache an die Kommilitonen

halten follte. -—— Endlich fetzte fich der Feftzug 'von der Siegesfäulex

durch die Friedensallee dem Brandenburger Thor zuin Bewegung.

Voran ritt die Kapelle des Gardefüfilierregiments. hierauf folgte der

Ausfchuß mit dem Banner der Univerfität und den vier Fakultäts

fahnen. Es war eine außerordentlich mannigfaltig zufammen

gefetzte Verfammlung. die denZug bildete. von den Ehrengäften.

die bereits das Ffünfzigjährige Jubiläum der Hochſchule mitgemacht

hatten, bis zu den jungen Füchfen. denen kaum der erfte Flaum

die Oberlippe zu befchatten anfing. von den auf mancher Vauke

erprobten bemoosten Häuptern bis zu den Wilden. die keiner

Verbindung angehören. Etwa zwölfhundert'Theilnehmer mochte

der Zug zählen. deffen Vorbeimarfch über eine“ Viertelftunde'

 

Vor demDenfmal des Stifters.

dauerte. Er bewegte fich _zunächft amValais des Kaifers. wo

die Nationalhymne gefpielt wurde. dann an der Hauptwache vor

bei.-deren Mannfchaft. in's Gewehr getreten war. über die Schloß

brücke zum Luftgarten. wo an“ den Stufen, des Denkmals Friedrich

Wilhelm Ill. ein prachtvoller. mit weißenx-Rofen gefchmückter

Lorbeerkranz niedergelegt wurde.-* deffen Atlaßfc'hleifen die Worte

enthielten: ..Dem Gedächtniß- des königlichen Stifters ihrer Hoch

fchule die Berliner Studentenfchaft am 3. Auguſt 1885“. Hierauf

ging's. wieder zurück. zur Univerfität. wo stud.‘ jur. Winterfeld

als erfter Vorfitzender der Berliner Studentenfchaft das Wort

„ergriff und [in treffender. weithin vernehmbarer Rede die Em

pfindungen zufammenfaßte. , welche die Anwefenden befeelten. Er

blickte zurück auf die fünfundfiebenzig Jahre des Beftehens der

alma mater, gedachte der fchweren Bedrängniß. der Zeit tiefer.

Erniedrigung. “in welcher dieUniverfität geftiftetxwurde. und leitete

., mit patriotifchen Worten über zu der neuen Zeit. zu der Einigung

-Deutfchlands und den glanzvollen Tagen der Regierung des '

Kaifers Wilhelm. Die. allgemeine Begeifterung. die das Volk er

griffen. fei auch von der Studentenfchaft in ihre Kreife getragen
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Die Seſtrebe vor der llniverfität.

worden, auch ihreſiMitglieder wollten fernerhin für die Macht

und Größe Deutſchland? kämpfen, in den Friedenszeiten mit den

Waffen des Geiftes, aber, wenn es erforderlich werde, auchmit

dem Schwert. Jugendliche Begeifterung und männliche Eutfihloffen

heit athmete diefeRede, die mit einem jubelud aufgenommenen

Hoch auf die Berliner Univerfität endigte. Als der Redner [der

Einigung Deiitfchlands durch Kaiſer und Kanzler gedachte, erhob“

fich ein frifcher Morgenwind, der “die Fahnen hoch flattern ließ,
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als ob auch die Ele

ſi mente den ergreifen

den und herzlichen

Worten-ihren Beifall

nichtverfagenkönnten;

Die Rede in der

Jahre der Rektor der

Univerfität,“Geheime

rail) Prof. Dr. Dern

burg, über ein ftaats-_

rechtliches Thema, das

Verhältniß Friedrich

Wilhelm III. zuſei=

nem Lehrer Suarez

und den Uebergang

. die modernen— Zu

ftände, eine ebenfo feine

_ wie populär gehaltene

_ Vorlefung, die mit

dem -Wunfche fchloß,

es möchte fich neben

den Denkmälern: der

' beiden Humboldt auch

ſillald dasjenige des kö

niglichen Stifters der

Uitiverfität im Vor

" hoſe derſelbeu erheben.

Am Abend fand

ein großartiger Feft

t‘ommer? in den Räu

mendethilharmonie

ftatt, die mit Bannern,

Fahnen und Abzeichen

aller Art gefchmüclt

waren. Der Orchefter

raum war den Vor

fitzenden des Aus

fchuffes der Studiren

_ den refervirt, dahinter

‘ ' warendieVüftenFrie=

drich Wilhelm lll. undfeincr beiden Söhne Friedrich Wil

helm _IV. ' imd“- des Kaifers; Wilhelm aufgeftellt. 'An vierzehn

Tifchen faßen im Saalſietwa oierzehnhundert Söhne der alma,

mater, während " fich-in) denLogen und Nebenräumen auch

woh'lnoch zwifchen vier-,_uiid“fünfhundert verfammelt haben
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mochten und auf “den Galerieen ein reizender Damenflor fichtbar

wurde. "Gegen neun Uhrſierſehien der Rektor Vrofeffor Dernburg,

angethanmit der goldenen Kctte,*dem Sinnbild feines Amtes,

Aula hielt in diefem»

des alten Preußen in _ _

mit Orcheftertufch empfangen und feierlich in den Saal geführt

durch die Vorfihenden, die ihreSchläger gezogeiihatten. Dern=

burg brachte das Hoch auf Kaiſer Wilhelm inzündcnder Rede

aus, Studiofus v. Winterfeld fprach den Lehrern den Dank aus

für die Erziehung zu einer wahrhaft nationalen Pflege der Wiffen

fchaft, Vrofeffor Weber, der berühmte“S_anskritgelehrte, der _be

reits vor fünfundzwanzig Jahren der Univerfität angehört hat,

erinnerte an die Männer, die während diefes Zeitraums den

Kommilitonen als leuchtende Vorbilder vorfchwebten, und Slìroſeſ or

Curtius, der allverehrte Hiftoriker Griechenlands, trank auf das

einträchtige,Zufanimenleben von Studenten'und Vrofefforen. Die

durft'igen Kehlen, die vom Cigarrenrauch und den vielen einander

folgenden Reden) gereizt wurden, haben bei diefer Gelegenheit

 

lioniniers.

wahre He'ldenthaten dem fchäumenden Malznektar gegenüber

verübt; doch durfte man- ſeinſiîBulver nicht ganz verfchießen, es

galt, am nächften Morgen im Batterifcheu Ausftellungspark dem

Frühfchoppen die verdiente Ehre zu erweifen. Als auch diefer

ſi‘liſlicht genügt war, durften die Studenten fich dem Gefühlhin

geben, zwei Tage voll Begeifterung für männliche und edle

Ziele verlebt zu haben.

Wenn große Worte dabei gefprochen wurden, ſo legten die

leuchtenden Gefichter der jungen Leute den beſten Beweis dafür

ab, daß diefe Worte mehr als bloßer Schall waren-, indem ſie

das-“berechtigte Selbftgefühl unferer aiifwachfenden Generation ver=

traten, die zur Wahrung der geiftigen Güter unferes Volkes

berufen und mit den Jntereffen unſere? Vaterlandes innig ver=

ivachfen ift. (lingen Babel.
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Gräfin "Regine.

Modelle

ſſ von _

*“ Rüthi). bon Bertin.

' c{gortſehnng )

 

n einem fonnigen Dezembernach

längeren Ritt mit dem Baron

_, znrück; es war ein prachtvoller

Tag gewefen, die Bäume, mit

. ſi Reif ] überzogen, . glißerten im

bleichen Winterfonnenfchein; nun

" ' “ " ging die Sonne blutroth unter

und färbte die Stämme der Föhren und der alten

Kaftanienbäume vor dem Schloß mit tiefem Purpur.

Reine hatte zum erſten Mal dieß Feftkleid gefehen, da?-..

der nordifche Winter dem Walde mitbringt, und war

von dem Eindruck ganz überwältigt. Sie mußte da?

gleich der Tante befchreiben, und wie ein Wirbelwind

ftiirmte fie in den Salon. „„O Tante, wie herrlich,

wie wunderbar! Du mußt morgen 'mit un? reiten, der

ganze Schmuck de? Feenlande? ift über Wald und Feld

au?gegoffen! Mein lieber Papa hatte Necht, wenn er

ſagte, es gehe nicht? über ſeinen deutſchen Wald, im

Winter wie im Sommer. “ ‘

Sie warf Gerte und Handfchuhe _auf den Tifch,

feßte fich an den Flügel und fang einige Takte eine?

italienifchen Bolk?liede?, fprang dann wieder auf und

umarmte die Tante ftürmifch; “al? Regine ihr-über die

glühenden Wangen"? ftrich, fah. fie in ein Paar-feucht

fchimmernder Augen '

„Kind, Kind, wie Du wieder erregt bift! Geh' hinauf

und laß Dich ümkleiden und lege Dich ruhig hin bi?

zum Diner, Du bift übermüdet Ick) f(hicke Dir gleich

Thee hinauf. “

Reine fchüttelte die ſchweren Locken an? dem Geficht

und fagte feufzend, indem fie nach der Thur ging:

„Da foll-man nun all'-'die Märchenpracht “fcha'uen,

ohne außer fich zu gerathen," und wird am Ende gar

weggefchickt wie ein au?gefcholtene? Schulmädchen. Und

Sie haben kein Wort] der Bertheidigung für-' mich,

Baron?“

Pelke antwortete nicht, er war an'? Fenfter getreten

und fah dem verfinkenden Sonnenball nach.

Als die Thür fich hinter Reine gefchloffen hatte

und ihr leichter Schritt berhallt war, ſagte Regine;

„Wa? hat nur da? Kind? _Jch glaube, ich muß diefe

langen Ritte befchränken.“

' Pelke fchwieg einen Augenblick und fagte dann,

ohne ſich Mumzudrehen faft tonlo?:- ,,Sie iſt" eben kein

Kind mehr, Regine. “

„Magnu?!“ fuhr die Gräfin erfchrocken auf.

Der Baron antwortete nicht und trat durch die

Gla?thür in den dunklen Garten hinau?.

Abend? beim Diner erklärte Magnu?, daß er am

andern Morgen fehr früh abreifen müffe-und fich darum

fchon am“ Abend von den Damen verabfchieden wolle.

Beide blickten" befremdet zu ihm? hin; fie hatten an

genommen, er-würde noch einige Tage bleiben, und

Regine verfuchte ein Wort" der Einrede, fie erfuhr aber

eine ſo' beftimmte'Abweifung, *daß fie verftummte. E?

kam auch den Abend keine“ rechte- Unterhaltung in (Hang;

Regine fchien verftimmt, und die, kleine Gefellfchaft

trennte fich" zwar-"freundlich, aber doch kühler al? fonft

und ohneden Tag “de? Wiederfehen? zu verabreden.

Die Gräfin ' faß noch lange finnend-am Kamin in

ihrem Schlafzimmer. Sie ftand vor einem Räthfel,

deffen Löfung zu fuchen fie nicht den Muth hatte;- Eine?

*nur ftand; feſt, ſiemiiſſe, um Neine’sſ-Herzensſrieden

' zu retten," ihren Verkehr- mit;-dem Baron befchränken.

E? war ihr darum nicht unlicb, daß Pelke in den

g nächften Wochen nicht erfchien,- fo fehr fie ihn auch

felber entbehrte '

Reine war ſtiller al? ſonſt';

bon ihren Wangen und Regine fand fie oft am Erker

_fenfter, träumerifch den Weg nach der Station hinab

fehend. ſi

So kam Weihnachten heran. Die .Gräfin hatte

am heiligenAbend für ihre Armen “und “die Dorfkinder

den Ehriftbaum" angezündet, und Reinewar bei der

kleinen Feier wieder “ganz da? fröhliche- Kind; fie fang

mit ihrer frifchen, glockenreinen Stimme Weihnacht?

lieder mit den Großen und fpielte _mit den Kleinen,

mittag kehrte Reine bon—_ einem”

die frifche Farbe wich '

{ſiihm- zugewendet hatte. _ _ ſi

Augenblick über den Weg, den Pflicht und . Ehre ihn

_ getragen. hatte ohne Klage, _

nicht fein, um da? er da? Glück feine? Leben? taufchte.

* die *mit weit aufgeriffenen Augen, ihre Puppen und

hölzernen Pferdchen feft an die kleine, hochklo'pfende

Bruft gedrückt, ftumm und ftarr unter dein-Baum ge

ftanden hatten und deren Freude nun erft" unter dem

fonnigen Lächeln de? jungen Mädchen? aufthaute.

ſſ Regine erwartete den Baron erft am" folgenden Tag

Er hatte gefchrieben, daß er der Weihnacht?feier im.

herzoglichen Schloffe beiwohnen miiſſe und kaum vor

dem Nachmittag de? Fefttag?*eintreffen könne, und fie,

hatte dar im den Aufbau für Reine und für ihre Hau?

genoffen bi? zum folgenden Abend verfchoben.

Die Gefchenke waren vertheilt, die Lichter amEhrift

baum herabgebrannt, doch hielt Reine die Kleinen noch

zurück, fie konnte nicht genug haben, deren glückfelige

Gefiehtchen zu fehen. *

Regine faß am Harmonium, fie hatte einen Ehoral

gefpielt und war dann, unbewußt vielleicht, in die

Melodie eine? alten Volk?liede? von .Liebesleid und ,_
Drennnngsweh übergegangen, dasſſeben ſi in feinen leßten

leifen Akkorden verklan'g. Bei dem Lärmen _der Kinder

hatten die Î Damen da? Anfahren eine?-Schlitten? da?

Stampfen der Pferde überhört. * Reine kniete] am Boden

in einer lebhaften Gruppe kleiner Buben und Mädchen;

ein derber, pau?backiger Jnnge hatte ſpielend die filberne

Nadel an? ihrem Haar gezogen'nnd hielt nun faft er

fchrocken die eine der ſchweren, glänzenden Flechten in

den kleinen Händen.

Reine drohte ihm lachend mit dem Finger. „Warte,

Du Schelm!“*-- Al? fie dabei den Kopf nach der

Thür wandte, fah fie Pelke in derfelben ftehen, gefolgt

von dem Diener, der mit Paketen von mannigfacher

Form beladen war; bei ihrem leifen Anffchrei fah auch

Regine nach der Thür und ihr Herz fchlug faft hörbar-

-'- der erfte- Blick de?.geliebten Manne? ha'ttenicht _f ie

gefucht! Nur eine. Sekunde rang ſieſſ-ſſnach Faffung,

dann begrüßte “fie den Baron mit weltgewandter Sicher

heit, freute fich, daß er noch gerade zu rechter Zeit,

vor dem Erlöfchen der Weihnacht?kerzen, gekommen fei,

und entließ dann die Dorfkinder mit einigen freund

lichen Worten.

Reine ftand unterdeß hochergliihend, ein Bild lieb

licher Befangenheit, im Schatten der breitäftigen Tanne

und der Willkommgruß kam nur l_eife über die fchwellen

den Lippen.

' Reginen entging die Verwirrnt g des'jungen Mädchen?

nicht und fie dachte ihr zu Hülfe zu kommen, indem fie

fie bat, den Kleinen einpacken zu helfen und zu fehen,

daß fie dann felber gut eingepackt in ihre warmen Tücher

. in den fchneeigen Winterabend hinau?gingen.

Al? die Thür fich hinter Reine fchloß, fagte Pelke,

der ihr wie traumverloren nachgefchaut hatte; „Regine,

gerade fo müffen Sie au?gefehen haben, al? Sie —"

er faßte fich fchnell — ,,ehe ich Sie kannte!“

„.Al? Sie jung waren , wollten Sie fagen,“ ant

wortete Regine mit bitterem Lächeln.

obgleich ,ich ein fehr ernfte?, verfchloffeiie? Kind war;

Fröhlichkeit kannte ich kaum. Reine ift ganz Sonnen-.

fchein und Gott erhalte fie fo!“ Sie brach bewegt ab,

und Pelke fand nicht gleich ein Wort der Erwiederung.

Nach einer Weile fagte er:

' ,,Warnm ſpielten Sie vorhin da? traurige Lied,

Gräfin?“

„Jeb weiß €? nicht, e? war faft unbewußt, vielleicht.

eine Ahnung, wie fie au? zerriffenem Herzen zuweilen

auffteigt, ehe Wille und Berftand fie zu regeln ver-*

mögen.“

Pelke war bleich geworden; er verftand nur zu gut,

wa? Regine bewegte, e? war ein ſchweres Berhäiigiiiß,

da? über fie Alle hereinzubrechen drohte; und wer würde *

da? Opfer fein? = Seit feinem letzten Befuchin Wiederau

hatte er manchen ſchweren Kampf mit feinem'H-erzen

und ſeiner Ehre gekämpft; _mi'trückhaltlofer Wahrhaftig

keit hat-te' er feine geheimften Gedanken vor den Richter

-'ftuhl gezogen; erkonnte fichnicht darüber täufchen,

daß da? [ganze heiße Empfinden feine? Herzen? dem

lieblichen Kinde gehöre, vor deffeu füßemZauber Reginen?

Bild verblaßt war. Erliebte-Reine mitder-ganzen

(Allgewalt der“-Leidenfchaft, deren “die Seeledes'gereiſten,

'lebenserfahr‘enen Manne? fähig ift,

nur zu gut," daß Reine'? erfte fchüchterne Neigung fich

Dennoch fchwankte>=-- er keinen

gehen hießen; Regine, "die edle Frau,-deren ganze?

innere? Leben ihm feit Jahren gehörte,“ deren. Seele "er

einſt im Sturmder Leidenfchaft anfich geriffen, die

für ihre Liebe geduldet und das harteUrtheil der Welt

- Regine durfte da? Opfer

- abend nach Wiederau.

Bereiten de? Thee? befchäftigt;

„ E? mag fein,-*

mich!“ Dann:

und f er wußte e?

der in diefen Stunden in ihm tobte,

Er hatte in mancher verzweifelten Stunde heiß und

fchwer mit feinem Herzen gerungen -—- nun glaubte er

den Sturm im Jnnern befiegt zu haben, glaubte fich

von nun an ohne Glück und Hoffnung behelfen zu

können, und in diefer Stimmung kam er am Weihnacht?

.Rur Eine? ftand feft, diefer

Kampfe?zuftand mußte “enden; er wollte Regine be

ftimmen, ihre Verbindung nun doch zu beſchleunigen, '

und' nie follte fie e? erfahren, wie nahe fie daran war, *“

ihn zu verlieren. Wie e? dann fpäter mit Reine werden

ſollte, er wußte e? nicht; keinenfall? würde er e? er

tragen,-fie al? Haii?genoffin täglich zu fehen. Da?

„Alle? befchäftigte feine Gedanken, al? er durch den

]däm'mernden -Winterabend dem Schloß entgegenfuhr,

und “' al? er dann, einen. Augenblick in der Thür de?

Salon? zögernd, die melancholifche“ Weife de? alten ſſ

, Volk?lied? hörte, war e? ihm wie der Schlußakkord zu

'ſiſei-nen Träumen,“ womit da? Unterliegenfeine? Herzen?

befiegelt-wurde. 'Au?'Reginen?'Antwort_ klang e? ihm

nun wie da?] Echo feiner eigenen Gedanken entgegen,

und mit der Scheu de? Manne? vor Szenen und Er

örterungen athmete er auf, al? der Eintritt de? Dieners,

welcher meldete, daß der Thee ſerbirt fei, ihn der Roth

wendigkeit einer Entgegnung enthob.

Regine legte in ſeinen Arm den ihren; e? war ihm,

als ob derſelbe leiſe zittere, aber ihre Stimme klang

ruhig, al? fie nach feiner Fahrt fragte.

Drüben im Speiſezimmer ſanden ſie Reine mit dem '

Augen und Wangen

glühteii, aber fie hatte ihre fröhliche Unbefangenheit

wiedergewonnen und plauderte auch die beiden Anderen

an? der etwa? gezwungenen Stimmung heraus.

Als fie nach dem Thee wieder in den Salon kamen,

fragte Pelke.

„Wo find denn Jhre Gefchenke, Reine?“

„Für uns iſt ja erft morgen Ehriftabend; die Tante

glaubte, Sie würden erft morgen kommen, und wollte -

dnrchaus auf Sie warten. Erft war ich ganz böfe

darüber," aber nun denke ich, der heutige Tag hat der

Freuden genug gebracht, erft die Kinder mit ihrem

Jubel “und dann — Sie!“ fetzte **fie erröthend hinzu.

„Man muß auch etwa? für morgen übrig laffen.“

„Mein Gefchenkfür Sie verträgt aber da? Warten

nicht, “ “antwortete Pelke und machte fich mit einer

kleinen Kifte zu fchaffen, welche der Diener mit den

anderen Paketen an der Thür niedergefeßt hatte.

" Reine trat neugierig hinzu. Al? der Deckel ent

fernt wurde, ftieg ein füßer, beranfchender Duft empor,

und Reine'? Augen erblickten eine Fülle der“ herrlichften

Blumen, Rofen, Veilchen, dnnkelglühende Anemonen,

die zarten Blütenfterne der Gardenia. Fragend blickte

fie den Baron an.

„An? Eapri,“ flüfterte er, und Reine'? Augen

ftrömten über. Einen Augenblick barg fie da? Antlitz

in den duftigenBoten an? der lieben Heimat, dann

ftand fie auf, kein Wort kam über ihre Lippen, aber

fie reichte die: beiden kleinen Hände dem Baron und

fah ihn an, die Augen fo voll Dank und Liebe, daß

er _die Lider fenkte; er. fühlte,] wie vor diefem Blick

feine mühfam erkämpfte Selbftbeherrfchung dahinfchwand.

Regine „fah e? und erbleichte, ihre Hand faßte krampf

haft nach der Lehne de? 'Stuhl?, aber fie verrieth mit

keinem Zucken der Wimpern, wa? in ihr vor'ging; wo

e? da? Herz zu bergen gilt, find die Frauen viel ftärker

und muthiger al? die Männer. Sie konnte fogar mit

fcheinbarem Jntereffe die übrigenGefchenke Pelke'? an?

ihren Hüllen herau?wickeln helfen, konnte mit feftcr

Stimme danken, al? er einen prachtvollen, mit Saphiren

befeßten Reif um ihren Arm legte.

Der Abend berging und endlich kam'für' die drei

*fo verfchiedenartig bewegten Menfchendie Nacht mit

ihrer barmherzigen Einfamkeit und Stille.

Reine war eszn Muth, als flöge fie dem Himmel

entgegen; fie fchmückte-da? Bild ihre? Vater? mit den

Blumen au? (Sapri und flüfterte ganz leife, die geliebten

Züge betrachtend, al? müffe fie vor Allem dein Ber

klärten ihr Glück mitth-eilen: “„Er liebt mich, er liebt

'„th e? denn möglich; wa? habe ich,

da? ihm gefallen-könnte ?“ Und lächelnd trat fie mit der

Kerze zum Spiegel und nickte fröhlich ihrem Bilde zu.

Mitternacht- war längft »vorüber,*da_faß fie noch auf

dem Teppich vor dem-Kamin,*die Hände um die Kniee

gefaltet, und träumte ihren erften füßen Liebe?traum.

Jm andern Flügel de? Schloffe? ging Pelke raft

lo? in feinem Zimmer auf und ab, und in dem Kampf,

floß fein befte?

Herzblut. ſi Mit der Gewalt eine? elementarenEreigniffe?

war grelle? Licht in' feine Seele, gedrungen, die alte
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und die neue Liebe ſtritten in ſeiner Bruft. die eine

im Bettlergewand. die andere mit der goldglänzenden

Rüftuug. die den Sieg verhieß —— und doch durfte fie

nicht fiegen. er fühlte es unabweislich. daß fein Leben

Reginen gehörte; fo werthlos es ihm auch im Augen

blick erfchien. er hatte nicht einmal das Recht. es fort

zuwerfen; nirgends. nirgends zeigte fich ein Ausweg

aus diefem Jrrfal. - Von nun an würde fein Leben

eine ſortgeſetzte Lüge fein. ein immerwährendes Darben

und Entbehren. und doch brauchte er nur-die Hand

auszuftrecken. um ein über Alles herrliches Kleinod an

fich zu reißen. Sollte" er offen mit. Reginen reden und

an ihre Großmuth und Selbftlofigkeit appelliren? Nein.

es war unmöglich. er konnte der einft fo heiß geliebten

Frau. die mit jedem. Schlag ihres vielgeprüften Herzens,

die Seine war. nicht ſelbſt den Dolch in die Bruft

ftoßen. Es war-Mannesart. daß er dann endlich. keinen

Ausweg fehend. Regine felbft für den Konflikt verant

* wortlich machte. den fie durch den Auffchub ihrer Ver

bindung erft heraufbefchworen. So kämpften Liebe.

Zorn und Mitleid einen endlofen Kampf in ihm. und

als endlich der fpäte Wintermorgen graute. "war der

heiße Streit nicht ausgefochten.

Und Regine? Als fie am Abend ihr Zimmer betrat.

war auch ihre miihſam erhaltene Selbftbeherrfchung zu

Ende; fie entließ ihr Kammermädchen und fank. laut

ftöhnend. am nächften Seffel nieder.

„Mein Gott. mein Gott. muß ich denn alle Bitter

keiten des Lebens auskoftenl?“

Das Kind. das fie an ihr Herz genommen. dem

fie Glück und Sonnenſchein verf-procheu. griff mit be

gehrlicher Hand nach dem einzigen Juwel. das fie ihm

nicht geben konnte. ohne felbft völlig zu verarmen;

nach ihrer Liebe. nach dem Stern. der feit Jahren ihrem

dunklen Leben verheißungsvoll geleuchtet. Und er! —

die Treue und Liebe vieler Jahre warf er achtlos fort

um des neuen'Spielzeugs willen; die Kämpfe. die

Thränen. die Hoffnungen. die ihres Lebens Juhalt

gewefen. ihm waren ſie nichts mehr! Nein. fie konnte

ihn nicht aufgeben. diefe plößlich auflohende Leidenfchaft

würde vorübergehen und der Verirrte fich zu ihr zurück

finden. Sie war bisher zu paffiv gewefen. jetzt wollte

fie kämpfen um ihr Glück mit allen Waffen. ———- Mit

allen Waffen. Regine? Und ihre arme kleine Reine.

deren erfter. füßer. heiliger Liebestraum zerftört- werden

follte? Wenn nun einft ihr Bruder feines Kindes

Glück von ihr fordern würde?

Ein heißer Thränenftrom befreite ihr Herz von dem

furchtbaren Druck. der es zufammengepreßt hatte.- Sie

erhob fich und trat zum Fenfter. Aus Velke's Zimmer

im gegenüberliegenden Flügel des Schloffes fiel ein heller

Lichtftreif auf den Schnee im Garten._ Regine ftarrte

in dumpfer Gedankenlofigkeit hinaus in die- Nacht. da

fiel plötzlich ihr Blick auf das dunkle Kreuz, welches

das Holzwerk des beleuchteten Fenfters auf der glißern

den Schneefläche bildete.

„O mein Herr und Heiland, lehre mich meinKreuz

aufnehmen und tragen!“ ftöhnte fie. „Wie Viele haben

aus freiem Willen. aus Liebe zu Gott und ihren ,Nächften

fröhlich dem Glück entfagt. das ich verlieren foll —

und ich ſollte mich auſlehnen gegen die-Hand. die mich

diefen rauhen Weg führen will? Dießf-laß mich be

denken. mein Gott.

fich regt und fragen möchte: ,Weßhalb follich leiden!“

Sie zog die fchwere Gardine vor. löfchte die-herab

gebrannten Kerzen und legte ſich nieder- nicht um

zu fchlafen. das wohlthuende Vergeffen- ihres-Elends in

traumlofem Schlummer blieb ihr verfagt. aber die langen

Stunden der Nacht. die verfchwiegenen. geduldigen Zeugen

ihres Kampfes. die unerbittlichen Richter-=ihresfchwachen.

felbftifchen Herzens. waren doch auch milde-Tröfter und

reiften ihren Entfchluß. das Opfer ihrer Liebe zu- bringen.

Sie hatte einen Augenblick. ein müder Wanderer.

an der Vforte des Varadiefes geftanden; fchon fenkte

der Engel fein flammendes Schwert. um fieeintreten zu

[affen zur Ruhe und zu friedlichem Glück —— und nun

follte fie wieder umkehren und die heiße. ſtaubige Straße

des Lebens würde ihr taufendmal öder .und fteiniger

erfcheinen nach dem feligen Blick in den Garten Eden.

*

Ein heller.'fonniger Weih'nachtsmorgen lag über

dem fchneeglänzenden Bark und ſilbern ſchimmerten die

bereiſten Bäume. wie Diamanten leuchtete es auf von

den Halmen und Striiuchen, die an der Einfaffuug der

Wege aus der Schneedecke hervorlugten.

Regine kam fpäter als fonft zum Frühftück herunter.

ihre Wangen waren bleich und ihre Bewegungenhatten

wenn das rebellifche-Herz in mir,

etwas unfagbar Müdes. aber ihr Auge blickte klar und

freundlich und ihre Stimme klang feft. als fie Reine's

lebhaften Morgengruß erwiederte.

Das junge Mädchen war fchon vollftändig zum

Kirchgang gerüftet und bemerkte es in feiner Ungeduld

nicht. daß die Gräfin ihren Thee kaum berührte.

Velke ließ fich durch den Diener entfchuldigen. der

fchöne Morgen habe ihn zu einem weiten Spaziergang

verlockt.

Die beiden Damen fuhren allein zur Kirche. Beim

Ausgang. nach der Vredigt. fprach die Gräfin einige

Worte mit der Vfarrerin. die fie mit großem Wort

reichthum bat. fich im Vfarrhaufe zu erwärmen und

den fchönen Chriftbaum der Kinder anzufchauen. Regine

dankte. aber die Kleinen hingen fich bittend und fchmeichelnd

an Reine und entführten ihren Liebling endlich im

Triumph, während Regine mit dem Verfprechen. den

Wagen zu fchicken. allein den Heimweg antrat.

In tiefen Gedanken fchritt fie über den knifternden

Schnee dahin; fie wußte. daß der Wendepunkt gekommen

fei. wo fie für immer dem Glück und dem Sonnen

fcheinentfagen müffe; fie war entfchloffen. heute noch

eine Entfcheidung herbeizuführen. aber ihr Herz war

fehr fchwer. und fie bangte vor der eigenen Schwäche.

Jhre Liebe war ein Theil ihres Lebens und konnte

nicht fterben. fo lange fie felbft auf Erden wandelte;

fie wußte. daß der Kampf nie enden würde. fie fühlte

mit einer Art Verzweiflung ihr Herz immer wieder in

feine alte Sklaverei zurückkehren.

Wort für Wort dachte fie fich aus. ,was fie dem

Baron fagen. wie fie ihn überzeugen wolle. und als er

dann plößlich bei einer Biegung des Wegs vor ihr

ftand. war Alles vergeffen. die Freude. ihn zu fehen.

feine Stimme zu hören. war ftärker als ihr Wille und

ihr Stolz.

..So allein im Walde. Gräfin?“ begrüßte er fie

und führte die Hand. die fie ihm reichte. an die Lippen.

..Jch dachte. der kleine Gang in der frifchen Luft

würde mir die böfen Kopffcknnerzen vertreiben.“ aut-"

wortete fie mit einer ihr fonft fremden Haft. ..und es

ift fo herrlich hier" draußen. fehen Sie nur. wie Alles

glänzt und flimmert! Reine ift im Vfarrhaus geblieben;

wollen Sie ihr entgegengehen, ſo branche ich ihr den

Wagen nicht zu fchicken. “

Belke fah ihr ſchweigend in die Augen, die ſich bei‘

dem haſtigen Reden mit Thränen gefüllt hatten. dann

fagte er. ..Laffen wir Reine im Vfarrhaufe —— wollte

Gott. wir hätten ſie in Capri gelaffen!“ feßte er halb

laut hinzu.

„llüagnus!“ ſſ

..Sie haben Recht. Gräfin. ich hätte das nicht fagen

ſollen, und doch iſt es wohl nur zu wahr. daß das

arme Kind und wir Alle glücklicher geblieben wären.

ftände es jeßt nicht zwifchen uns.“

Regine. welche von der Nothwendigkeit einer Er

klärung mit dem Baron fo überzeugt war. daß fie

diefelbe mit dem Muth der Verzweiflung hatte herbei

führen wollen. war nun plöhlich zaghaft und unficher.

Velke follte ihre Thränen nicht fehen und doch ftiegen

fie in heißen Fluten aus dem Herzen in die Augen.

fie. fühlte. daß fie beim erſten Wort unaufhaltfam fließen

wiirden. '

Schweigend gingen die Beiden weiter.

Endlich fagte die Gräfin halb unbewußt: ..Die

Kleine iſt ſo gliicklich hier, und ich _>

„Regine. fpielen wir nicht Verftecken! Sie fühlen

fo gut wie ich, daß eine Krifis in unfer Leben getreten

__ift. der wir nicht ſo ohne Weiteres aus dem Wege

gehen können. Jch fuchte Sie auf diefem Waldpfade

und hoffte. Sie allein zu finden; es muß klar zwifchen

uns werden'. und ich denke zu groß von Ihnen, um eine

' Taufchung zu verfuchen. die Ihrer und meiner unwürdig

wäre.“

„Kein Wort weiter. Magnus!“ fagte Regine toulos.

..Jch weiß. was Sie fagen wollen. und Sie follen mich

ftark finden. nur fprechen Sie es nicht aus. jeßt nicht

was zu tragen ich erſt lernen muß.“

..Sie verftehen mich falfch. Regine.“ fagte Belle

weich und mild „Ick! leugne nicht, dah eine große

Verfuchung an mich herangetreten iſt,

bittern Kampf ausgefochten habe, aber ich habe den

rechten Weg wieder gefunden und ich bitte Sie, mit der

vollen Ueberzeugung. daß ich es darf. den Zeitpunkt

unferer Verbindung zu befchleunigen. “ ’

Eine jähe Freude durchzuckte Reginens Herz. fie

ftand auf der Zinne des Tempels und durftenur die

Hand ausftrecken. um das gefährdete Glück wieder an

fich zu reißen. —— aber nur einen Moment gab fie

daß ich einen ’

dieſer Regung nach. dann wich alle Farbe aus ihren

Wangen „Das können Sie wollen. Magnus. nach dem

Ge tandncß das Sie vorhin abgelegt? Sie glauben,

ich könnte in eine Theilung willigen?“ fagte fie bitter.

„Alles oder nichts. das ift meine Antwort.“

„Jch verdiene dieß Mißtrauen nicht. Gräfin; wenn

ich Ihnen heute wieder meine Hand biete. ſo geſchieht

es in der Ueberzeugung. daß ich von dem Moment an.

wo Sie die Meine find. keinem Gedanken Raum geben

werde. über den ich Jhnen nicht 'Rechenfchaft ablegen

könnte. Ick) habe es auch in den fchwerften Stunden

dieſer letzten Zeit keinen Augenblick vergeffen. Regine.

daß mein Leben Ihnen gehört. “

Regine ſchwieg eine Weile. dann fagte fie fehr

ruhig. „Wenn Sie fern von mir find und nicht an

mich gebunden. dann wird ztvar mein Leben wieder fo

öde fein. wie es damals war, als wir uns zuerft ge

fehen. aber ich glaube. ich könnte es ertragen lernen -

doch Sie an mich gekettet und dennoch weit tveg zu

wiſſſ…en, während ich bei Ihnen bin, das ertrüge ich nicht.

Sie fagen. Ihr Leben gehöre mir. »— ohne Ihre Liebe

wäre es ein werthlofes Gefchenk und möchteich es nicht!“

„Regine. Sie geben mich fehr leicht auf. wie es

fcheint. “ antwortete der Baron; „das Leben. das Sie

verwerfen und werthlos nennen. könnte dieß auch für

mich werden!“ .

Reginens Herz fchlug faft hörbar; war es fchon

dahin gekommen zwifchen ihr und dem Geliebten. daß

fie von Mißverftändniß zu Mißverftändniß. von Bitter

keit zu Bitterkeit fich fteigerten. bis zur Trennung in

Zorn und Haß?

„Magnus. laffen Sie uns fo nicht fcheiden!“

„Scheideul? Sie haben dieß Wort ausgefprochen.

nicht ich. Gräfin! Jch kam zu Jhnen. wie zu meiner

beſten Freundin. ich hoffte. wir würden in der fchönen

Vergangenheit unferer Liebe auch deren Zukunft wieder

finden —— und ſehen Sie, wohin wir gekommen find. “

Reginens Kraft war zu Ende. fie brach in heiße

Thränen aus.- Belle war wie ſaſt alle Männer Frauen

thränen gegenüber hülflos und ungefchickt. er wollte be

ruhigen. begütigen und riß die Wunde nur immer

tiefer auf. Endlich faßte fich Regine gewaltfam; fie

preßte die Hand feft auf den Hals. als könnte fie fo

die heiß aufguellenden Thränen hinunterdrängeu und

ihre Stimme hatte faft den alten weichen Klang. als

fie ſagte:

„Gott weiß es. Magnus. daß ich nur Jhr Glück

will und für mich nichts mehr von der Zukunft hoffe;

ich mache Jhnen auch keinen Vorwurf. es mußte fo

kommen. I>) habe weder Glücknoch Stern und ziehe

Alles. was fich an mich kettet. mit in den Abgrund. Laffen

Sie mich den traurigen Reſt meiner Tage allein weiter

leben. aber“ Reine. meine arme. füße Reine. darf nicht

das Opfer dieſer Verkettungen und Jrrthümer werden;

wenn Eine von uns leiden muß. fo will ich es fein.

die ich an Leiden gewöhnt bin. “

„Reine und innner Reine! Sie ift jung- und wird

_den erftenkleinen Herzenstranm vergeffen.“

„Nein. Magnus. wir Leutringeus haben nur eine

Liebe und nehmen ein Gefchenk nie zurück.“

Man ſagt, daß dem Ertrinkenden im Augenblick

des Todes nocheinmal Luft und Leid des ganzen Lebens

vor dem-innern Ange vorüberzöge — ſo war es Velke

zu Muth; im Moment. da er Regine verlieren follte.

zog die Erinnerung an all’ die gemeinfam verlebten

guten Stunden. an die Liebe und Treue fo vieler Jahre

_ durch feine Seele.

..Es kann nicht fein. Regine, ich kann Sie nicht

laſſen, “ fagte er heiß und leidenfchaftlich. „es war ein

Moment des Wahnfinns. der vorübergehen wird und

mug “

,,Heute ſcheint cs Jhnen fo. lieber Freund. und

morgen verblaßt das; Leid dieſer Stunde bor dem füßen

Zauber des holden Mädchens. das Sie liebt mit der

erſten, kaum bewußten Glut ihres jungen Herzens.

Magnus.“ ſehte ſie leiſe bittend hinzu. ..ich habe es

gelobt, dah Reine glücklich werden foll ———- wollen Sie.

mir helfen. dieß Gelöbniß zu erfüllen?“

..So weifen Sie mich fort. Gräfin. und zerreißen

damit das Band fo vieler Jahre. vernichten Alles. wo

für wir gelitten. worauf wir gehofft haben?“ .

„Nein. nein.“ fagte Regine, indem ſie ihre letzte

Kraft zuſammennahm, „Reine wird immer ein feftes

Band zwiſchen uns fein. und was ich in dieſen Tagen

durch Sie gelitten habe. das machen Sie an ihr wieder

gut. “

„Unmöglie... Regine, unmöglich! Jch kann mein

Glück nicht auf den Trümmern des Jhren aufbauen;
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mein Gott, gibt es denn für diefen Konflikt keine

Löfuug?“ , > -

„Nur die eine, die ich Jhnen angab, und fürchten

Sie nicht, Magnus, daß ich mich wie ein ftummer

Vorwurf in Jhr Leben drängen werde; die Frau, die

Sie einft liebten, wird ftets diefer Liebe'würdig fein.“

Sie waren am Varlthor angekommen. Regine fühlte

ihre Kniee- zufannnen- - ſiſi .- ſſ

brechen und lehnte einen]

„Sagen Sie .der Dienerfchaft, daß ich nicht mehr

geftört fein will, auch das Fräulein laffe ich bitten,

nicht mehr zu ‘mir herauf zu kommen, ich fühle mich.

nicht wohl. “

„Soll ich nicht zum Arzt gehen? Er könnte mit dem"

- gnädigen Fräulein herausfahren,“ fragte der alte-Mann,

den Reginens fcheinbare Ruhe nicht darüber täufchte,

kein anderer Gedanke Raum in Reginens Seele. Sie

hatte es fo gewollt, fie-hatte allem Glück entfagt, frei

willig, opferfreudig, und doch war nun der Schmerz

darüber fo fchneidend und überwältigend, daß fie“ in

dumpfer Gleichgültigkeit für Alles ——— außer dem akuten

Web in ihrem Herzen —— nicht einmal die Abfchiedsworte

lefen mochte, welche Belle’s Briefunzweifelhaft enthielt.

* ' Sie mußte es überleben,

fich" felbft, ihr befferes

Moment am Gitter; die

Welt verfank vor ihren

Augen-in dem fturmbe

wegten Meer ihres Jam

mers. ' .

„Sie find erfchöpft,

Gräfin, geftatten Sie mir,

Sie zum Schloffe zu füh

ren. ” -

. Hülflos, willenlos legte

fie ihren Arm zum letzten

Mal in "den des geliebten “

Freundes und fchweigend, -

gingenfie durch die Garten-;

wege zu der kleineanorte,

die direkt zu : Reginens

Zimmer führte. -Keines _

Wortes mächtig reichte ; fie

an der Thür dem Baron *

ihre eiskalte zitternde Hand.

Einen Augenblick hielt

er fie zwifchen den feinen,

als ob er ſie nicht von

fich laffen könnte, ,dann:

„Lebe wohl, Regine, Gott.

behüte Dich!“.

SiefahnichtdieThräne

in feinemAUge, fah nicht

* das Beben'der Lippe, "über

welche das Abfchiedswort

nur zögernd kam, fie fühlte

nur, daß fie zuE-nd'e war ._

mit ihrer xStärke"; _ſſeinenſſjſiſſ ſ' _

Moment , noch : >und : fie "; * “*

würde die “Arme „feft um .'

feinen Hals fchlingen :und

ihn halten, Allem zum

Trotz,-; und nichts" "mehr,

wiffen vonStolz und von
Entfagen.' .. ſſ .

Als .die Thür , in's

Schloß gefallen war, fank

fie zu Boden, die Sinne

fchwanden ihr und er

barmende Ve'tvußtlofigkeit

fenkte ſich auf, ihre Seele.

Wie lange fie. fofgelegen,

fie wußte es nicht. * '

Die Sonne war fchon

unter den Horizont gefun

ken, als Regine aus tiefer] * '

Ohnmacht.“ erwachte und

fich langfam auf die Er

eigniffe des * Morgens be

fann. Es pochte leife an

die Thür und auf ihr

„Hereinl“ erfchien der alte

Kammerdiener, auf filber

nem Teller einen Brief "

bringend. _ — ſi

„th Fräulein Rein

zuriick?“ _ - -

„Rein, Frau-Gräfin.“

„Dann muß John fie

mit dem Schlitten im

“AW

:::-»:"-
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Sein überleben. Wer faßt *

den Jammer diefer vier

Shlben, der nicht wie Re

gine im Zufammenbruch

aller Lebenshoffnungen,

das Leben felbft fich in

öder Einfamkeit, in licht-. '

lofem Dunkel vor feinem

geiftigen Auge hat aus

dehnenfehen! Jmmer der

eine Gedanke hämmerte

ihr in Kopf und Herzen:

Vergebens! — Vergebens

_ war alle Liebe, alle Treue,

aller ehrliche Kampf der

vielen Jahre; nun verfank

das ganze Zauberfchloß,“

eben als fie den Fuß auf

deffen Schwelle fetzen wollte.

Sie flehte um Härte, um

Kälte, um Erfchöpfung,

die fie von der vernichtenden ,

. Gewalt ihres Schmerzes *

befreie. _———- Die frühe

Nacht des Dezembertags

fank herab und mit ihr

legte fich endlich eine Art

von dumpfer, refignirter

Bewußtlofigkeit auf das

arme, zuckende Herz.

(Fortfelznng folgt.)

_ Mie .lll'lnſſllertrc'igerin non

?> Amalfi.

*ie war die Schönfte der

Schönen in Amalfi, dem

kleinen, auf Klippen ge

lagerten Städtchen, ,das ftill

und weltvergeffen am *Bufen

von Salerno fich. aufbaut und

beim Raufchen der Meereswellen

von feiner einftigen Größe und

Herrlichkeit _zu träumen fcheint.

La, fata. di Amalfi (die

Fee von Amalfi) hieß diefchöne

Rofella im Volksmunde, und

wenn fie dahinfchritt mit der

wiegenden Bewegung der hohen,

fchlanken Geftalt, den orcio,

den _ſteinernen Krug antiker

Form, in der Weiſe derorien

talifchen Frauen auf der Schul

- ,teetragend, fo leicht und gra- >

ziös, als fei die fchwere Laft

ein Kinder-fpiel für fie, das

edleOval des bräunlichen Ant

lines mit den dunklen Augen

und den Korallenlippen vom

freiwallenden, blaufehwarzen

, - Haare'umweht, erfchien fie in

- der That wie die Verkörperung

jugendlicher Schönheit und

\ % \ - "Kraft, und die Augen der jun
ſ/ ſ ſſ7ſi , gen Männerwelt von Amalfi

. ,Wſſ
. 'il/' \,' 71" ,//%l'l/ - * v \

'fflffi/ſilſilſill/ſſ folgten ihr mit Bewunderung

- und Sehnfucht.
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\\ſi, lll/{%' \ “ ſiſiyll
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_ » .lt/tutti ...t/..> /l////*>:ktél , Aber fie war auch lDr'ode

* * * lſ "**/744% * . ,
..\ _- A ; _ ' __ “

: die fchöne Rofella; ftolz erhobe

nen Hauptes ging fie ihren

Vfarrhauſe abholen.-“

„Um Vergebung, Frau .

' Gräfin; John fährt den

Herrn Baron zur Bahn und

ift noch nicht zurück.“ .

„Den Baron? Ach ja,

fenden Siedas Coupé. fürFräulein Reine.“ ,.

„Zu Befehl, Frau Gräfin; der“ Herr Baron gab

mir dieß Schreiben für die Frau Gräfin,“ fetzte, er

zögernd hinzu. '

„Es ift gut, fpäter, legen Sie nur den Brief, dorthin.“ , '

_ Sie hatte das Geficht, während fie fprach, nach dem

ſſ Fenfter gewendet, "der alte treue Diener'follte ihre roth

geweintcu Augen nicht fehen.

ich befinne mich. Dann

. - Die Wafferträgerinvan Amalfi. Gemälde von Jules Salles. - _ _

Nach einer photographie i'm Verlag von Adolf Braun & [Co.in 'Dornach und paris (Vertreter Hugo“ Groſſer in Leipzig).

daß etwas Ungewöhnliches, feineangebetete Herrin tief *

' Erfchütterndes vorgefallen-fein müffe. . . ' -

, „Nein, nein. esift-nur_Uebermüdung. von dem Kirch

gang heute: früh; der Doktorkann mir nicht helfen.““

Der Alte“ ging und“ flüfterte draußen mit einem

“tiefen Seufzer": „Jch glaube es wohl. fa “_die arme,

arme Frau!-“ _ . - . ſi , _ — _,

„Er ift alfo fort, .ohne Abfchied fortgegangenl“

Sie hatte ihn verloren, und in diefer Stunde fand

' Weg und achtete der füßen

Liebesworte und _Seufzer'nicht,

die ihr“ galten. Rur Einer,

Mafo, der Barcäjuolo, durfte

fich rühmen„ihr nicht ganz

ſſ . . .- ; gleichgültig zu fein, und wenn

er nächtlich mit feiner Mandoline vor ihrem Haufe fuß und fein

fangeskundiger Mund fie, in füßen Weifen als feinen Stern, feine

Königin, feine (Feefeierte, dann fiel wohl aus dem Balkonfenfter

eine Blume zu feinen Füßen nieder, die er “als Pfand der Hoff

nung in feine Hütte tragen konnte. _ ‘

ſi-Da traf “es fich einft, daß ein Fremder das ftille Amalfi

betrat und der“ fchönen'Rofella begegnete, als..'fie,'den Krug auf

der Schulter, vom Brunnen heimkehrte. Bezaubert von ihrem

Liebreiz, folgte er dem Mädchen und warb um feine Gunft. Er

war jung, er war fchön, er verfprach dem Mädchen goldene

Berge und .Rofella war ein cities, fchwaches Weib '

K*- -
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Und fo währte e? auch nicht lange, da kam eine Nacht, wo

Mafo vergeben? unter den Fenftern der Geliebten fang und keine

Blüte ihm lohnte. Am nächften Morgen aber flüfterten die Nach

barinnen und bald ging e? von Mund zu Mund, daß Rofella

verfchwunden fei, entflohen mit dem reichen Jnglefe.

Mafo'? Herz war zum Tode getroffen, doch feine Liebe konnte

nicht fterben. Monatelang noch fang er unter den Fenftern der

Ungetreuen, dann fuhr er eines Tage? in'? Meer hinau? und

kehrte nimmer wieder . . .

Jahre find feitdem vergangen; Rofella ift verfchollen, Mafo'?

Hütte ift verfallen, aber am Strande von Amalfi fingen die

Schiffer noch immer die fchwermüthige Weife von der fchönen

Rofella, der fata di Amalfi, *) die der Heimat entflohen, um al?

entblätterte Roſe am Wege zu fterben.

*) La fata di Amalfi, Serenade der Barcajuoli von Amalfi, Canti

popolari napolitani.

Arauenlunun.

121111

ühugn Kelvin.

?

(Nachdruck verboten.)

 

er Burns, den fchöne Frauen treiben, befchäftigt

die Jndnftrie, gibt Taufenden und Abertaufenden

gefchäftiger Hände Arbeit und war zu allen Zeiten

von der größten volk?wirthfchaftlichen Wichtig

keit. Troßdem ift er wenig populär. Der Schrift

fteller, der ein bo?hafte? Witzwort zur Sache

fpricht, der Autor, der ein Tendenzftück dagegen

' fchreibt, der Komiker, der ein fchneidige? Couplet

darüber fiiigt, kann eine? kräftigen Applaufe? ftet? ficher fein.

Heutzutage hat man e? allerding? fchon aufgegeben, gegen den

Luxu? der Frauen mit drakonifchen Maßregeln zu Felde zu

ziehen, aber der Staat fchenkt ihm noch immer eine ganz hervor

ragende „Beachtung“, die fich in Ziffern au?fpricht. Der Flitter

fchöner Frauen ift mit hohen Steuern belegt. Die franzöfifche

Seide, an? der die fchmucke Robe angefertigt wird, unterliegt

ebenfo einem namhaften Zoll, wie die Brüffeler Spitzen, mit

welchen fie befeht ift, oder der Fächer au? Elfenbein, den die

kleine, weiche Hand graziö? bewegt. Kein Hütchen kann mit

exotifchen Federn oder Kunftblumen gefchmückt werden, ohne

daß der Staat feine Prozente davon erhielte, und fo ift e? auch

um alle anderen Beftandtheile der Damentoilette beftellt. Ob

nnn die Luxu?fteuern die gerechteften feien, wie man fagt, oder

auch nicht '—— wir haben un? mit ihnen jedenfall? abgefunden.

Selbft die Damen, die in erfter Linie davon betroffen werden,

zerbrechen fich über diefe Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit nicht

die fchönen Köpfchen. Die Hauptfache ift, daß man Staat

machen und alle Rivalinnen auf dem Gebiet der Toilette ver

dunkeln kann; wenn die Sache" auch etwa? theurer zu ftehen

kommt, da? wird weniger in Betracht gezogen.. Diefe glückliche

Freiheit de? Toilettenaufwande? ift eine Errungenfchaft der Neu

zeit; in früheren Tagen war e? ander?, ja e? ift unglaublich,

welchen gefehlichen Verfolgungen er dazumal au?gefehr war.

‘ Das Beiſpiel zu den beziiglichen Ver-ationen aller folgenden

Jahrhunderte geben, wie in vielen Dingen, fo auch in Sachen

de? Frauenluxu? die alten Römer. Sie befaßen da? „Oppifche

Gefeh“, fo benannt nach dem Volk?tribunen C. Opviu?, der

fein Urheber war. Nach-diefem Gefetz, welche? circa zweihundert

Jahre vor Ehrifti eingeführt wurde, durften die Frauen Rom?

mit keinem Goldfchmuck prangen, der fchwerer wog al? eine

halbe Unze; es-war ihnen verboten, Purpurkleider zu tragen,

die damal? theurer waren al? der koftbarfte Atlaß unferer Tage;

fchließlich war den Damen der Gebrauch der Wagen an anderen

al?*Fefttagen, da? ift bei'Gelegenlnit der öffentlichen Opfer,

unterfagt. Man kann fich beiläufig v'orftellen, wie "fchwer die

Frauen Rom? diefe? harte Gefen empfanden, und unzählig

waren die Verfuche e? abzuändern._ Aber erſt nach zwanzig

Jahren gelang e?, feine Aufhebung durchzufetzen, und dazu be

- durfte e? einer förmlichen Frauenrevolution, Livin? berichtet

au?führlicher über die denkwürdige Volk?verfaminlung, die e?

abfchaffte und in welche jeder Gatte und Bruder von einigen

' Schönen geleitet wurde, die ihn beauffichtigten, ob er wirklich

in dem Sinne votirte, wie er mit heiligen Eiden gelobt hatte.

Die Frauen hielten alle Zugänge zum Forum befeht, und wem

feine Haut lieb war, bedachte bei der Abftimmu-ng die Eventuali

täten de? Rückzug? Der vornehmfte Vertheidiger de? Oppifchen

Gefehe? war der Konful Cato, welcher feine ganze B-eredfamkeit

aufwandte, um darzuthun, wie fittlich korrumpirend der über

triebene Luxu? der Frauen wirken, wie viele Männer er ruiniren,

wie viele Vermögen er verfchlingen müffe. Vergeben? —— das

Gefeß wurdeabgefchafft und da? Plaidoher für die einfachen

Sitten war in den Wind gefprochen. Mancher Gatte gedachte

fpäter vielleicht wehmüthig de? Konful?, wenn er eine neue

Purpurlacerna- feiner Fran bezahlen mußte, aber da war e?

fchon zu fpät. Die Frauen, welche fo gefchickt ihre ..Freiheiten"

wieder erobert hatten, trugen Sorge dafür, daß da? verhaßte'

Gefeß niemal? wieder eingeführt wurde.

' An Cato in feiner Befehdung- de? Frauenluxu? erinnert

ein anderer großer-Staat?mann, der in“ einem Jahrhundert

der größten Prachtentfaltung lebte und doch ein beredter Wort

führer der einfachen Sitten blieb, Sully, der genialeRath

geber Heinrich IV. von Frankreich. Auch Salli) brachte vor

wiegend fittliche Gründe gegen den übertriebenen Luxu? vor,

und da ihn der König! eine Zeitlang gewähren ließ-, verfolgte

er den Aufwand und die Prachtentfaltung mit ftrengen Gefetzen,

welchen er eine fo bo?hafte Faffung gab, daß man fchon um deß

willen ihre Uebertretung fcheute. So fchloß eine feiner Ordon

nanzen zum Beifpiel wie folgt: „E? wird Allen verboten, Gold,

, Perlen oder Diamanten zu tragen, au?genommen den Dirnen und

Beutelfchneidern; e? hieße diefen Letzteren zu viel Ehre erweifen,

wollten wir ihr Betragen beachten.“ Die Damen verbargen

ihre Juwelen und'nahmen' ihre Zuflucht zu den Bändern, mit

welchen fie fich fchmückten. Aber der König hatte vielfache Un

annehmlichkeiten durch den Uebereifer feine? Minifter?; er war

MR'

‘nothgedrungen eme laxe fein mußte.

ein galanter Mann und klug genug, die Oppofition der Damen

zu fürchten. „Jch möchte lieber ,” rief er einmal Sully ärger

lich zu, „dem König von Spanien drei Schlachten liefern , al?

alle diefe Juftiz-, Finanz- und Schreibersleute, beſonders aber

die Frauen und Mädchen abwehren, die Jhr mir mit Euren

bizarren Reglement? auf den Hal? hetzt!“ Und die drakonifchen

Ordonnanzen wurden auf Befehl de? Bearner? zurückgezogen.

E? ift bekannt, welchen Auffchwung Handel und Jnduftrie unter

Heinrich IV. in Frankreich nahmen, der fie an? allen Kräften

unterftühte und unter Anderem al? der Begründer der Seiden

manufaktur jenfeit? der Vogefen gelten kann. Jn allen diefen

Dingen hatte er mit feinem Minifter einen harten Strauß au?

ziikämpfen, und e? ift kaum begreiflich, wie ein genialer Finanz

mann, und da? war Sully jedenfall?, fich folchen Maßregeln,

welche den Wohlftand Frankreich? außerordentlich förderten,

widerfeßen konnte. Befonder? war ihm die Begründung der

Seideninduftrie ein Dorn im Auge, und doch brachte diefe fchon

in den letzten Regierung?jahren de? Bearner? dem Lande vier

Millionen Thaler, da? heißt vierzig Millionen Franken in

heutigem Gelde ein, während fie in unferen Tagen für mehr

al? vierhundert Millionen Franken Erzeugniffe exportirt.

Unter dem Nachfolger _de? Bearner? tauchen allerding?

wieder die Luxu?gefehe auf und der Flitterftaat der Damen

erfcheint wieder ernftlich bedroht. Nachdem ein "Edikt im Jahr

1629 die Tafelgenüffe auf ein befcheidene? Maß herabzudrücken

gefucht —— man durfte bei keinem „Traiteur“ mehr al? einen

Thaler per Kopf au?geben, bei keiner Tafel durften mehr al?

drei Gerichte fervirt werden, und jeder Gaft, der nicht die An

zeige erftattete, wenn er bei irgend Jemandem beffer ſétirt

wurde, hatte eine Geldftrafe von vierzig Livre? (etwa vierhundert

Franken) zu tragen —— erſchien im Jahr 1633 ein neue? Edikt,

da? den Feldzug gegen den Luxu? der Kleidung begann. E?

wurde da allen Unterthanen ftreng verboten, an den Hemden,

Kragen, Manfchetten, Hüten, Hauben und fo weiter Stickereien

an? Gold- und Silberfäden, Spitzen, Borten, Treffen zu tragen.

Ein zweiter Kleideruka? vom Jahre 1639 unterfagte den Ge

brauch von Kleiderftoffen, in welche Gold- und Silberfäden ge

woben waren, und fchrieb genau vor, daß die reichften Gewänder

nur an? Sammet, Seide oder Taffet beftehen durften, auch war

keine andere Au?fchmückung derfelben al? durch Seidenftickereien

erlaubt. Diefe Maßregeln richteten fich allerding? gegen die

Männer- wie gegen die Frauenkleider, wir glauben aber kaum

fehlzugehen, wenn wir annehmen, daß die Damen die harten

Gefetze Ludwig X…. am bitterften empfanden und am fchwerften

ertrugen. Da? Volk übte feinen Witz an den Edikten und ihren

Urhebern, wie dieß zahlreiche Karikaturen an? jener Zeit he

weifen. Ein folche? Druckblatt zeigt un? da? „feierliche Leichen

begängniß der Mode"; vier Frauen tragen einen Sarg, in dem

die hingemordete Mode liegt, und unzählige Schneider und

Schneiderinnen, Stickerinnen, Spitzenhändler, folgen klagend

dem Sarge; im Hintergrund ficht man ein Grabdenkmal mit

der launigen Jnfchrift:

«Ci gist sous ce tableau, pour l’avoir merité,

La mode qui causait tant de folié en France.

La mort a fait mourir la superfluité

Et va faire bientòt revìvre l’abondance.»

Trotz de? geringen Erfolge? diefer Verbote wurde der Kleider

luxu? auch fpäterhiii ftet? wieder zum Gegenftande von An

feindungen feiten? der Machthaber gemacht. Jm Jahre 1656

unterfagte eine Verordnung da? Tragen der Kaftorhüte; eine

diefer Kopfbedeckungen koftete damal? vierzig bi? fünfzig Livre?,

da? find vier- bi? fünfhundert Franken in heutigem Gelde. Ein

Edikt, da? im Jahre 1700 erſchien, richtete ſich beſonders gegen

die Kleiderpracht der Bürgerfchaft. Man trug damal? Gold-,

Silber- und Diamantenbouton? an den Kleidern und die franzöfifche

Regierung fand, daß fich ein folcher Luxu? wohl für die adeligen

Kreife und die hohen Würdenträger de? Staate? gezieme, die

fich durch ihren Aufwand nach Belieben ruiniren durften, aber

nicht für da? bürgerliche Jndividuum. Er wurde daher allen

Perfonen verboten, welche Handel trieben oder von ihrer Hände

Arbeit lebten; da? Verbot erftreckte fich auch auf Notare und

Gericht?perfonen fammt Angehörigen und machte nur für die

Advokaten eine Au?nahme.

Aber alle diefe Gefehe und Verordnungen waren von ge

ringer Wirkung, weilalle Welt damit unzufrieden war, weil

man fie auf jede mögliche Weife zu umgehen fuchte und die

Verfolgung der. „Schuldigen“ feiten? der behördlichen Organe

' E? 'erwie? fich al? ganz

unmöglich, gegen die Mode anzukämpfen, der fich Jeder willig

unterwarf; man konnte im ftrengften Falle Hunderte beftrafen,

aber" nicht die vielen Taufende, die fich um die Verordnung

einfach nicht kümmerten und ihren Prachtgelüften nach wie vor

in unvermindertem Maße fröhnten. .

An den Erlaß gegen den Kleiderpomp der Bürgerfchaft in

Frankreich erinnert eine ähnliche Maßregel, welche in der Jofe

finifchen Zeit in Oefterreich gegen die Wiener Stubenmädchen

geplant war, die an Sonntagen feidene Röckchen trugen, filberne

Schnallen an.den Schuhen und goldene Gehänge in den Ohren.

Ein heftige? Pamphlet gegen die' eitlen Stubenmädchen follte

die-Maßregel vorbereiten," welcher die ,,Keuſchheitstommiſſion”

Maria Therefia'? nicht ferne ftand; die Abwehr ließ aber

“nicht? zu wünfchen übrig. Die Stubenmädchen Wien? hatten

auch federgewandte Freunde; _

wider, fondern auch für fie; mehr al? zwanzig erfchienen,

welche die Zöfchen mit jener Begeifterung vertheidigten, welche

die wahre Liebe zur Sache bekundet. Am heftigften war die

Brofchüre: „Wider den Stubenmädchenfeind“, und ungemein]

rührend >- man kann fich da? denken ſſ——— jene, welche die ge

fühlvolle „Rede eine? Stubenmädchen? an ihre Mitfchweftern“

enthielt. Die „Stubenmädchenfrage“ Wien? dauerte —— wird

man e? glauben? —— jahrelang. Ein au?ländifcher Schrift

fteller jener Zeit aber rühmt die Klugheit der Wiener Stuben

mädchen, welche die damalige Mode der ungeheuren Reifröcke

gründlich verachteten und nur ganz enge Röckchen trugen, „wa?

ihren ganzen Liebreiz deutlich erkennen ließ“, weßhalb denn

auch „die Männerwelt Wien? an ihnen viel Gefallen fand“.

Ja, darauf kommt e? an -— die Mode läßt fich nur durch

die Mode bekämpfen und ein anzieheiide? Beifpiel kann unter

Umftäuden Wunder wirken. Wir wollen ein intereffante?

E?-regnete Brofchüren nicht nur

Exempel dafür anführen. E? betrifft die Haarpvramiden de?

fiebenzehnten Jahrhundert?, die wir kopffchüttelnd betrachten,

wenn wir fie auf alten Bildern fe'hen, von deren komplizirter Kon

ftruktion aber die Wenigften eine Ahnung haben. Die ,.Foiitange",

wie man jene Phramide nannte, bildete ein Gebäude von meh

reren Etagen, deffeu Gerüft an? Eifendrähten beftand.* Die Eifen

konftruktion wurde dann zierlich mit den Haarlocken, Bändern,

Perlen- und Diamantenfchnüren gefchmückt; die einzelnen Theile

de?" eifernen Thurmbaue? hatten ihre befonderen Namen. Nach

diefen Namen trug jede- Dame in der zweiten Hälfte de? fieben

zehiiten und am Anfange de? achtzehnten Jahrhundert? die

folgenden Dinge auf dem fchönen Köpfchen: Eine "Herzogin“,

eine „Schildwache", einen „Kohl/', einen „Mu?ketier“, eine

„Mondfichel", ein „Firmament“, einen „Zehnten Himmel“ und

eine ”Mans“. Selbftverftändlich bedurften die Damen, wenn

fie fich damal? frifiren laffen wollten, dazu eine? Schloſſers,

welcher das Eifengerüft aufbaute, worauf der Coiffeur nach *

allen Regeln der Kunſt die Haarphramide errichtete. König

* Ludwig XIV. war ein erbitterter Feind diefer Haarmode; er

gab feinem Mißfallen darüber ftet? Au?druck, ohne jedoch bei

den Damen mit feinen Spott- und Zorne?reden die geringfte

Wirkung zu erzielen. Um dem Könige gefällig zu fein, ließ

damal? Abbé Vertot eine kleine Schrift gegen die Haar

pyramiden erfcheinen unter dem Titel: „Abhandlung gegen den

Luxu? der Coiffüren“ (Traité contre le luxe des coiffures),

Jn diefem Erbauung?fchriftchen heißt e?; „Die Frauen find fo

ftark wie Atla?; fie tragen den Himmel mit feinen Sternen.

Die Philofophen haben alle die Himmel, welche unfere Schönen

fchmücken, noch nicht entdeckt; da? ift, weil ihnen die Damen

nicht? von ihrer Aftrologie verriethen: Bald werden diefe fich

neue Welten zu ihrem Schmucke erfchaffen, fie befitzen eine
Macht, d1e Alle? vermag, Gott fchuf fich ein Kleid de? Licht? ſi

und breitete den Himmel wie einen Mantel an?. Unfere Damen

brachten mehr zu Stande, der ganze Himmel fteckt in ihrem

Kopfpuh, und daß e? dort viele Sterne gibt, davon wiffen die

Gatten zu erzählen, welche die Diamanten bezahlen müffen.

Ein Fehltritt kann da? Firmament erfchüttern und e? gibt keinen

Stern mehr, der nicht der Gefahr au?gefeht wäre, zu fallen.“

Der Herr Abbé war ein arger Schelm, aber mit feinem

Spotte über die unnatürlichen Daniencoiffüren feiner Zeit hatte

' er nicht mehr Erfolg al? König Ludwig mit feinem Grolle. Da

erfchien im Jahre 1714 eine fchöne Engländerin, die Gemahlin

de? britifchen Gefandten, L_adh Landwich, mit einer ganz kleinen

Frifur am _Hofe, die ihr fo hübfch zu Gefichte ftand, daß alle

Kavaliere fie umfchwärmten und der König fie ganz befonder?

au?zeichnete. _Jm Nu brachen alle Eifengerüfte der Pariferinnen

zufammen, d1e Mode der Haarpnramiden war vorbei und wenn

dann noch Sterne zum Falle kamen, fo waren wenigften? die

Coiffüren nichtſſſchuld daran. Die Befehle de? König? waren

vergeben? gewefen, die fchmucke Erfcheiuung der britifchen Iadi)

jedoch führte eine Revolution im „Luxu? der Coiffüren" herbei.

Staaten und Fürften find feither toleranter geworden gegen
den CFrauenlurus, deſſen wirthfchaftliche Wichtigkeit allgemein

anerkannt wird. Die ihm aber grollenx mögen nicht vergeffcn,

daß ein fchöne? Bild auch einen prächtigen Rahmen verlangt.

Kein Künftler möchte _gerne auf ihn verzichten, und e? wäre

unbillig, von der Frau eine größere Entfagung?kraft zuverlangen.

Abfchied.

, (Hiezu da? Bild S. 1015.) '

ZS eb' wohl! So muß es denn geſchieden,

€? So muß es denn gemieden fein! _ '

M 03111 Opfer gilt’s ſiir deinen (frieden,

(Ls fällt —— die Seelen bleiben rein.

Seb’ wohl! Und mögft du bald vergeffen,

Daß ich ein Weilchen nah' dir ftand, "

Und nimmer all' den Schmerz ermeffen,

Den dieſes Herz um dichkempfand!

Etici-111111, feine (ingenti [nul fein Mein.

LZ (Hiezu da? Bild S. 1048.)

a? ift Nierſteiner,” ruft Freund Kellermeifter in Lortzing'?

- " „Undine“, indem er den Jnhalt feine? gefüllten

Becher? prei?t. Wer Nierfteiner gekoftet, der ftimmt

mit ein in da? Lob und e? bedarf keiner Keller

meifter und Weinkenner nur, fonderu felbft jeder

Bierphilifter muß wiffen, daß Nierftein in der Krone

der deutfchen Weinortemit zu den glänzendften und

edelften Perlen gerechnet wird. Nierftein ift ein

Weinort, welcher wohl der bedeutendfte unter feinen

rheinifchen Brüdern hinkichtlich feiner jährlichen

’ quantitatiben Produktion ift und in qualitativer Be

ziehung fich in mittel- und hochfeinen Weinen würdig den heften

Rheinweinen zur Seite ftellt.

Schon im urgrauen Alterthum war Nierftein hinfichtlich feiner

Lage und feine? Weinbaue? ein fehr bedeutender Ort. Bi? auf

den heutigen Tag finden fich in feiner Gemarkung allerlei römifche

Gefäße und Urnen. Da? naheliegende Oppenheim, mit Nierftein

faft zufammenhängend, war eine römifche Militärftation, in alten

Karten findet fie fich verzeichnet unter dem Namen Bonconica.

E? wurden in der Gemarkung Nierftein? noch römifche? Straßen

pflafter, fowie ein Votivftein entdeckt, mit der Jnfchrift; .) . D. Deo

Apolinis et Sii-ona Julia Frontina V. S. L. L. M. Dieſer

Stein fand fich an einer von den Römern gefaßten Schwefelquelle,

die heute'ndch unter dem Namen „da? Sironabad” erhalten iſt.

Von ihrem Waffer, da? die Römer Aquae neri nannten, will

man den Namen Nerenftein, Nierenftein, Nierftein ableiten. Die

erften Urkunden, welche Nierftein mit ähnlichlautenden Namen
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erwähnen. find aus der Zeit der Karolinger und zwar aus der

älteften von Karlmann. dem Oheim Karls des Großen. Tiefer

hat in der Mitte des achten Jahrhunderts dem Bisthum Würz

burg eine Kirche gefchenkt. die dem Würzburger Patronat des

heiligen Kilian gehörte. Die Kirche führt bis heute den Namen

Kilianskirche und bildet mit den fie umgebenden vorzüglichen

Weinbergslagen eine Zierde Nierfteins. Der größte Theil der

Gemarkung mit ihrem fchon nm jene Zeit hoch entwickelten Acker

und Weinbau war kaiferlich. Die heutige evangelifche Kirche war

dem heiligen Martin als dem Schutzpatron des fränkifchen Königs

haufes geweiht. Der Thurm diefer Kirche. inzwifchen gänzlich

nmgeändert. zeigt im Jnnern. dah er zu den älteften Bauwerken

unferes Landes gehört. Einer der Söhne Ludwigis des Frommen

fchenkte von genanntem kaiferlichem Gut mehrere Theile der kaifer

lichen Kapelle zu Frankfurt am Main. als Lohn für Genefung

von fchwerer Krankheit. Ueber diefes Gut. welches lange in den

Händen der kaiferlichen Nachfolger verblieb. waren zahlreiche Ur

kunden vorhanden. fo zum Beifpiel eine von Kaiſer Otto 111.

aus dem Jahr 991. eine andere von Friedrich II. n. ſ. f. Diefe

Urkunden wurden mit dem Gemeindearchiv zur Zeit des franzö

fifchen Krieges. 1689. in die Burg Landeskrone zu Oppenheim

verbracht. wo Alles durch Melac's blindwüthende Horden ver

nichtet wurde. Zur Zeit der Hohenftaufen wurde Nierftein mit

den naheliegenden Dörfern Schwabsburg und Daxheim und der

Burg Landeskrone zu einem Befitz des Kaifers vereinigt. Es

kam hierauf an verfchiedene Gefchlechter und war beim Lüneviller

Frieden. 9. Februar 1801, zur Vfalz gehörig. .

Im dreißigjährigen Kriege hatte Nierftein fchwer zu leiden.

Eine intereſſante Notiz aus jenen fturmbewegten Tagen erzählt.

daß antav Adolph 1631 von Nierfteiner Schiffern mit Thoren

von Scheunen bei Erfelden fa-mmt ſeinem Heere tiber den Rhein

geſahren wurde, von wo aus Guftav Adolph die in Oppenheim

verfchanzten Spanier angriff und fchlug. An der Stelle diefer

Rheinüberfahrt ſteht als Gedenkftein die Schwedenfäule. An bau

lichen Ueberreften befitzt Nierftein aus der Zeit Karls des Großen

die Ueberbleibfel eines zum großen Theil zerftörten Thurmes und

einen Halbthurm, der jetzt zur Einfriedigung des Gartens der .

Martinskirche gehört. In ſprachlicher Beziehung hat fich aus

alter Zeit der Name Frohnhof erhalten. auf welchem fämmtliche

Gewerbe zur Zeit Karls des Großen vereinigt waren; ferner ift

der Name eines in dem Rehfelde belegenen Areals ,,Hinterſaal“

bis auf den heutigen Tag beibehalten worden. An dieſer Stelle

beſah Kaiſer Karl-der Große ein Schloß mit Ritterfaal. Tiefer

Herrfcher förderte den Weinbau in fehr thatkräftiger Weiſe und

genanntes Schloß ftandinmitten von Weingärten. Aus dem

Mittelalter ift außer den Kirchen der hoch auf dem Weinberge

ftehende Wartthurm noch zu erwähnen; derfelbe ift völlig erhalten

und diente als Signalwarte für die in Oppenheim liegende Burg

Landeskrone und die heutige Schloßruine Schwabsb'urg. Es würde

zu weit führen. die Geſchichte bon Nierftein bis in ihre Einzel

heiten zu verfolgen; das Gefagte foll ein Streiflicht darauf werfen.

- wie Nierftein mit feinem Weinbau fchon zu den Zeiten der Römer.

Karls des Großen und des blühenden Mittelalters zu denjenigen

auserwählten Erdfleckchen am Rheinftrome gehörte. um deren Be

ſitz Kaiſer und Reich, Adel und Kirche mit beſonderer Vorliebe

zu buhlen pflegten, Wie reich wäre Nierftein und die dortige

Gegend an Baudenkmalen aller Zeiten. wenn nicht gerade die

Provinz Rheinheffen mit der fich anfchließenden Rheinpfalz wie

kaum eine andere Gegend der Tummelplatz fremder Kriegs

ſchaaren, von den Römern an bis Bonaparte. gewefen wäre.

Dem dadurch entſtandenen Mangel an baulichen Ueberreftenift

es auch vielfach zuzufchreiben. daß fich das Intereſſe ſiir die land

fchaftlichen Schönheiten diefer gefegneten Gegend nicht in dem

Maße offenbart. wie es billig der Fall fein follte. Die moderne

Welt pflegt eben bei ihren Vergnügungsreifcn viel zu wenig felbft

das Sehenswürdige aufzufuchen. ſondern folgt mehr oder. minder

der hergebrachten Mode. durch die fie auf ausgetretenen Gelcifen

geführt wird. Sie richtet fich nach den Reifehandbüchern. und

diefe geben nach alter Schablone die Route einer Rheinreife von

Mainz abwärts an. So beklagt fich Nierftein mit Recht. neben

feinen rheinifchen Brüdern nicht genug gewürdigt zu fein. Kaum

ein zweiter Punti am ganzen Rhein zeigt in fo großem Rahmen

dem Auge folche Abwechslung von Bergen. Thälern. Strom

gebieten und Ebenen. wie fie fich in der Umgebung von Nierftein

finden. Die Fernficht umfaßt mehrere Vrovinzen und Staaten.

Nach Norden erfchließt fich ein Theil von Naffau. Kurheffen.

Heffen-Homburg mit dem Taunus. deffen Ausläufer die Rhein

gauer Weinberge find. von Nordoften und nach Südoften breitet

fich die Frankfurter Ebene mit Anfchluß an den Taunus; die

ganze Vrovinz Starkenburg mit der Bergftraße. dem Melibokus.

dem heffifchen und badifchen Odenwald nebft einer rieſigen Ebene.

welche mit unzähligen Orten —— Darmſtadt im Hintergrund —

befät ift und die täglich in den mannigfaltigften Luft- und Licht

ftimmungen wechfelt. Ganz befonders find der Odenwald und

der Taunus reich an abwechfelnden. großartigen und überrafchen

den Farbenfpielen und es geftalten fich fo mit dem großen. maje

ftätifchen Rheinftrome im Vordergrund Bilder von wunderbarer

Schönheit. Jm Sommer und Herbſt, wenn der Rebſtock in vollem

Laub ſteht, macht der Nierfteiner Weinberg an und für fich durch

das Rebengrün und feinen rothen Boden einen prächtigen. male

rifchen Eindruck. der jedem noch fo flüchtigen Befchauer auffallen muß.

Unter den Nierfteiner Weinlagen unterfcheidet man drei Quali

täten. Die Gefammtrebenanlage des Nierfteiner Berges läßt fich

überfchläglich auſ ein Drittel Oefterreicher und zwei Drittel Riß'ling

angeben. Die geographifche Lage des Weinberges beginnt von Nacken

heim an füdöftlich und bewegt fich auf eine Entfernung von etwa

anderthalb Stunden in einem ftumpfen Winkel nach Süden ver

laufend bis zur Gemarkung Schwabsbur'g. Die ebeneren Lagen am

Fuße des Berges liefern mit wenigen Ausnahmen die zweite Qualität.

die Lagen an dem Bergabhange. zwifchen Bergplateau und Niede

rung. geben die erſte Qualität. da hier die möglichft vertikale

Lichtbrechung der Sonnenftrahlen ftattfindet, Das Bergplateau

bringt die dritte Qualität. Die geologifche Befchaffenheit ift Roth

Todtliegendes auſ Lehm und Thou der vulkanifchen Erhebung.

Die Größe des Rebgeländes erftreckt fich auf annähernd zwei

taufendfünfhundert Morgen. wovon mehr als ein Drittel den

feinften Lagen angehört.

Der Herbſt in Nierftein hat ſich in den letzten zehn Jahren

gewiffermaßen zu einem örtlichen Weinmarkte geftaltet. auf welchem

der kleine Vroduzent verkauft. Die Nachfrage ift ftets eine fehr

lebhafte. Jn den Jahren 1881 und 1888 wurden während der

Lefe für je über eine Million Mark gelefene Trauben verkauft.

Dabei ift zu bedenken. daß diejenigen Gutsbefitzer. welche hochfeine

Lagen mit Rißlingpflanzung beſihen, im Herbſt nicht verkaufen.

Das Feinfte ift niemals im Herbfte käuflich. weil die größeren ſi

Rißlingskomplexe in vermögenden. feften Händen fich befinden.

So ſteht Rierſtein in keiner Weife hinter feinen Rheingauer

Brüdern zurück. vielmehr beweist es durch fich felbft. daß es einer

der echteften unter den echten Weinorten ift. die in luftigem Kranze

unfern alten Vater Rhein umfchließen. Bnl. Liehr.

Guten Morgen. (tioulenr! '

" (Hiezu das Bild S. 1049.)

 

it diefem Ruf begrüßen fich im Felde diejenigen

Truppen. welche unter einander in näheren Be

ziehungen ftehen. die fich entweder aus ihrer Waffen

art und militärifchen Verwendung oder zuweilen

auch aus gemeinfamen Erlebniffen gebildet haben.

So ftanden früher die Grenadiere. als fie noch die

Handgranaten fchleuderten. mit den Artilleriften.

die Dragoner. welche auch zu Fuß fochten. mit den

Musketieren in einem gewiffen Verhältniß der gegen

feitigen Ergänzung. aus dem fich dann eine be

. fondere und nähere Kameradfchaft herausbildete.

Am meiften ausgeprägt ift das fogenannte Eouleurverhältniß

in der heutigen preußifchen Armee unter den Jägern und Hufaren.

und es beruht dieß fowohl auf der Geſchichte der beiden Truppen

theile. als auf ihrer militärifchen Verwendung. welche fie häufig

und immer wieder zu einander führt und gemeinfame Gefahren

beftehen läßt. Sowohl die Jäger als die Hufaren datiren in der preu

ßifchen Armee aus der ruhmreichen Zeit der Kriege Friedrichs des

Großen; die Hufaren haben ihre urfprüngliche Heimat in Ungarn;

fie bildetendort eine berittene Miliz. welche von dem ungarifchen

Adel in feiner reichen Nationaltracht geſtellt wurde. Sie erſchienen

in der hſterreichiſ‘chen Armee ſchon unter Karl V. in der Schlacht

bei Mühlberg im Jahre 1547 in kleinen Korps und wurden

vielfach im Türkenkriege 1602 gleich wie die orientaliſche Reiterei

verwendet. aber erft Leopold ]. richtete im Jahre 1688 das erfte

Hufarenregiment aus geworbenen Mannfchaften nach dem Mufter

der ungarifchen Miliz ein. Die Hufaren wurden befonders für

den fchwierigen Sicherheitsdienft. für Vorpoften und Patrouillen

verwendet und fanden wegen der vorzüglichen Dienfte. die fie

leifteten. überall Anerkennung und Nachahmung.

Friedrich der Große war der Erfte. der die Hufaren in der

preußifchen Armee einführte. General von Ziethen machte fie

durch feine tollkühnen und dabei doch wieder umfichtigen Unter

nehmungen weltberühmt. und in der Kavallerie des großen Königs

nahmen die Sehdlitz'fchen Küraffiere und die Ziethen'fchen Hu

faren unzweifelhaft den erften Vlatz ein: die Küraffiere als

entfcheidende fchwere Waffe. welche durch ihre wuchtigen Eingriffe

in fchwankenden Schlachten den Ausfchlag gaben und den Sieg

errangen. die Hufaren durch den außerordentlich zuverläffigen

Sicherheitsdienft. welchen fie um die preußifche Armee herum

ausübten und durch die erfolgreichen Streifzüge und unausgefetzten

Vlänkeleien. mit denen fie das feindliche Heer unaufhörlich be=

unruhigten und im Schach hielten. War es doch Ziethen. welcher

in der 'verhängnißvollen Nacht bei Hochkirch. dem Befehl des

Königs entgegen. nicht abfatteln ließ und durch feine augenblicklich

kampfbereiten Hufaren fehr wefentlich dazu beitrug. daß fich der

Ueberfall nicht noch verderblicher geftaltete. nicht mit dem völligen

Untergang der preußifchen Armee endete. König Friedrich II.

hat auch wenigen von feinen Generalen fo hohe Auszeichnung

und Anerkennung bewieſen, als gerade dem“ General von Seydlitz

und feinem großen Hufarengeneral. deffen Name noch heute im

Munde des Volkes lebt und als „Ziethen aus dem Bufch“ die

Kühnheit. Wachfamkeit und unermüdliche Schlagfertigkeit aus

drückt. welche eine befondere Eigenfehaft der Hufaren bildeten.

Auch Blücher liebte die Hufaren und hatte ſie gern in ſeiner

Nähe. und das bekannte. fchwungvolle Lied:

„Was blafen die Trompeten? Hufaren heraus!

Es reitet der <Feldmarſchall in ſliegendem Saus“ —

beweist. daß die Hufaren den „Marfchall Vorwärts“ ganz be

fonders als _den Jhrigen betrachteten.

Obgleich die Hufaren der öfterreichifchen- Armee entftammten

und dort bereits länger exiftirten. ſo erkannten doch Daun und

Landon felbft an. daß die preußifchen Hufaren unter Ziethen die

öfterreichifchen an Schneidigkeit überboten hatten.

Ebenfo organifirte auch Friedrich der Große in der preußi

fchen Armee die Jäger. Zwar hatte der große Kurfürft fchon

im Jahre 1674 Jäger in feiner Armee gehabt. es waren jedoch

dieß nur einige mit Büchfen bewaffnete Soldaten. welche jeder

Kompagnie zugetheilt wurden und vorzugsweife auf die feindlichen

Offiziere fchießen follten. Erft im Jahre 1740 errichtete Friedrich

der Große die erfte geſchloſſene Jägertruppe. welche damals nur

fechzig Mann ftark war und aus gelernten Forftbedienfteten be

ftand; fie wurden verwendet als Wegweifer. als Führer der Ko

lonnen bei den Märfchen auf unbekanntem Terrain und als Be

deckung bei Rekognoszirungen. alfo in ganz ähnlicher Weife wie

die H—uſaren auf folchem Terrain. welches die Verwendung von

Kavallerie unmöglich macht. Bereits im erften fchlefif'chen Kriege

leifteten die neu organifiiten Jäger fo vortreffliche Dienfte. daß

fchon bei dem Beginn des zweiten ſchleſiſchen Krieges das Jägerkorps

auf dreihundert Mann in zwei Kompagnieen vermehrt wurde.

1756 erfolgte. geftützt auf die Erfahrungenbezüglich der ausgezeich

neten Verwendbarkeit der Jäger. eine neue Vermehrung derfelben

auf vierhundert Mann und während des fiebenjährigen Krieges

wurde das Jägerkorps. fogar auf achthundert Mann gebracht.

Zur Belohnung der Dienfte diefes Korps beftimmte Friedrich der

Große nach dein Hubertsburger Frieden im Jahre 1768. daß

alle Förfterftellen nur von ausgedienten Jägern befetzt werden

follten. Jm Jahre 1778 wurden die Jäger wieder vermehrt und

bildeten bei dem Tode des großen Königs ein Regiment. Bei

der Reorganifation der preußifchen Armee im Jahre 1808 wurden

die Jäger nach den Provinzen und Armeekorps in Bataillone

formirt und im Jahre 1821 wurde jedem der acht preußifchen

Armeekorps ein halbes Bataillon beigegeben. Im Jahre 1848

endlich wurden fämmtliche Jägerabtheilungen bei den Armeekorps

in Jägerbataillone zu vier Kompagnieen formirt. wodurch es dann

freilich nöthig wurde. bei dem Erfatz der Mannfchaften zur Kom

pletirung der Bataillone nicht gelernte Jäger zuzulaffen.

Der Dienft der Jäger blieb immer dem der Hufaren analog

und die preußifchen Jäger wurden auch in anderen Armeen nach

geahmt. zunächft während des fiebenjährigen Krieges in der öfter

reichifchen. in der man den preußifchen Jägern die Spitze zu bieten

bedacht war. Man formirte dort zunächft kleine Abtheilungen von

Throler Scharffchützen. aus denen im Jahre 1816 das Kaifer

regiment gebildet wurde. wozu dann anch in anderen Kronländern

Feldjägerbataillone hinzutraten.

Die Gefchichte. ihre Entftehung und Entwicklung führt alfo

die Jäger und Hufaren gemeinfam auf die Zeit Friedrichs des

Großen zurück. Und während feit jenen Tagen in den meiften

übrigen Truppengattungen fehr wefentliche Veränderungen und

Umformungen ftattgefunden haben. find die Jäger und die Hu

faren in ihrer Organifation und der Art ihrer Verwendung fich

faft ganz gleich geblieben. Daraus ergibt fich denn auch. dah

ihr Waffendienft fie in den verfchiedenen Kriegen häufig zufammen

führte. in dem Beftehen gemeinfamer Gefahren vereinigte und die

Erfüllung gemeinfamer Aufgaben ihnen zugewiefen hat. In Folge

deffen hat fich eine ganz befonders innige Kameradfchaft zwifchen

den beiden Truppen gebildet und fie find es vorzugsweife. welche

fich auch heute noch mit dem Zuruf: „Couleur!“ begrüßen und

überall für einander ftehen. Diefe Eouleurgemeinfchaft umfchlingt

Mannfchaften und Offiziere und macht fich überall" in denGar

nifonen wie bei dem Manöver und im Felde geltend. Wenn ein

Jägeroffizier in eine Garnifon von verfchiedenen Truppen kommt.

fo wird er ftets das Kafino der Hufarenoffiziere befuchen und dort

als ganz befonders zugehörig empfangen werden und ebenfo um

gekehrt. Auf Märfchen und in den Bivouaks begrüßen fich die

Hufaren und Jäger mit jubelndem Zuruf. fie theilen ihre Vor

räthe mit einander und beweifen fich in jeder Weiſe einander freund

fchaftlich und herzlich entgegenkommend.

Bis über die aktive Dienftzeit hinaus dauert dieß intime

Eouleurverhältniß fort. Die heute faft überall beftehenden

kameradfchaftlichen Vereine ehemaliger Jäger und Huſaren halten

auch geſellig zu einander und begehen die patriotifchen Fefte und

Gedenktage meift gemeinfchaftlich. So hatten beifpielsweife in Berlin

im letzten Jahre die vereinigten ehemaligen Jäger und ehemaligen

Garde-. Leib- und Ziethenhufaren den Tag von Sedan gemein

fchaftlich im Eouleurverbande feftlich begangen. Da fich bei folchen

Fefttagen auch die Familien. die Freunde und Freundinnen der

ehemaligen Soldaten betheiligen. ſo greift der im Dienfte ge

fchloffene Eouleurverband immer tiefer felbft in das bürgerliche

und gefellige Leben ein. wie das ja in der preußifchen und deutfchen

Armee. welche "in der That das Volk in Waffen darftellt. bei allen

militärifchen Erinnerungen und Traditionen der Fall ift. Unfer

Bild zeigt die Begegnung von Hufaren und Jägern im Felde.

und zwar find es zwei Vatrouillen. welche fich im Vorpoften- und

Eclaireurdienft zu unterftützen und zu ergänzen haben. Jubelnd

rufen ſich die Mannſchaſten das „Guten Morgen. Couleur!" zu

und thun einander aus ihren Feldflafchen Befcheid. während die

Offiziere einen herzlichen Händedruck wechfeln und dann auch wohl

gegenſeitige Beobachtungen und Wahrnehmungen über den ohne

Zweifel nahen Feind austaufchen; denn die Jäger und Hufaren

befinden fich ja faft immer in der Nähe des Feindes. um für

die braven Kameraden hinter ihnen das Terrain zu fondiren und

den Weg zu lichten.

Wir wünfchen und hoffen. daß unferem Vaterlande der

Friede lange erhalten bleibe und daß das „Guten Morgen.

Eouleurlk lange noch nur auf dem Manöverfelde erfchallen möge.

Wenn es aber wieder gilt. einen übermüthigen Feind zurück

zufchlagen und Deutfchlands Recht zur Geltung zu bringen. dann

mögen die Jäger und Hufaren den alten Ruhm bewähren. den

fie von Molwitz bis Sedan erkämpft haben. und in dem Rufe:

„Guten Morgen. Couleur!" möge allezeit eine fröhliche und frifche

Bürgfchaft des Sieges wiederklingen.

bim. Donauufer ia biuclapefk.

. @ (Hiezu das Bild S. 1053.)
 

") ie thfiognomie von Budapeft. einer Stadt. welche gegen

{:\-, wa'rtigſidurch das glänzende Schaufpiel der allgemeinen

QQ} - ungarifchen Landesausftellung die Augen aller Gebildeten

auf fich lenkt. läßt fich nicht leicht charakteriftifcher und

malerifcher zufammenfaffen.“ als dieß dem Künftler Bruck Lajos *)

in feinem diefe Nummer zierenden Gemälde gelungen ift. Längs

der gewaltigen Vulsader. welche Ofen und Veft fcheidet. oder

beſſer, zu gemeinſamem Auffchwunge innig verbindet. kommt natur

gemäß Handel und Wandel. Leben und Treiben in viel groß

artigerem und farbenreicherem Wechſel zum Ausdruck. als dieß

in' den inneren Stadttheilen der Fall ift. Vom rechten Donau

ufer her fchauen düfter majeftätifch die verwitterten Zinnen der

Königsburg vom hundertundzweiundneunzig Fuß hohen Feftungs

berge auf das reichbelebte Flußbild hinab. ein gewaltiges Stück

magharifc'her Gefchichte erzählend. Ueber die Fluten der fchönen

blauen Donau fpannt die zwölfhundert Fuß lange, prachtvolle

Kettenbrücke ihre kühn geſchweiſten Bogen; Dampffchiffe. Segel

boote und Kähne jeder Größe durchfurchen die Wafferftraße. und

an den Landungsbrücken. welche vom Kai des Vefter Ufers aus

weit in die Flut hinansfpringen. herrfcht jenes bunte. athemlofe

Leben. wie es das Verladen der Frachtfchiffe und der ununter

brochene Verfonenverkehr zu erzeugen pflegt. Auf den Stein

treppen. die von der Straße zum Donauufer hinabführen. haben

fich ungariſche Kleinhändlerinnen in ihren bunten. malerifchen

Trachten niedergelaffen und bieten mit geläufiger Zunge ihren

Kram den Vorübereilenden feil.

_ Zur Zeit der Ausftellung ift natürlich in Folge des 'ge

. *) Wir geben den Namen. wie der Künftler felbft ihn zu fchreiben

pflegt. indem er nach ungariſchem Gebrauch den Familiennamen vor

den Taufn'amen fetzt. ,
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fteigerten Verkehrs das Leben und Treiben auf diefen Stapel

plätzen des Handels ein ganz befonders intereffantes. vielgeftaltiges.

und es kann gar nichts Unter-haltenderes und für den Fremden

Eharakteriftifcheres geben als einen Spaziergang längs des Donau

kais. Bruck Lajos. der den Reiz diefes echt ungarifchen Städte

bildes in Landfchaft und St_affage fo-meifterhaft feftzuhalten

wußte. hat mit feinen treffliehen. in Kolorit und Auffaffung den

felbftftändigen. echt nationalen Künftler verrathenden Bildern “auf

der allgemeinen Landesausftellung in Budapeft gerechte Bewun

derung erweckt. die unfereLefer beim Anblick des durch unfere

Abbildung wiedergegebenen lebensvolleu Gemäldes gewiß theilen

werden.- Geboren-am Z.:November 1840 zuBope in Ungarn.

wurde er 1862 Schüler der Akademie in Wien. lernte dort die

ganze Noth des Dafeins kennen und mußte fich mit-Vorträtmalen

kümmerliehfein Brod verdienen. bis'ein ungarifches Stipendium

ihn in den Stand fetzte. fich von 1869 bis 1872 in Italien'und

(namentlich in Venedig weiter zu bilden. Es folgte nun eine Reihe

von Werken. welche feinen Namen bald berühmt machten und unter

denen die vortrefflichen Genrebilder; „DieAbreife nach der Stadt"

(1877). „Der Brief der Abwefenden“ (1878) und ,,Berlaſſenheit“

(1879) einen hervorragenden Platz einnehmen. Gegenwärtig ift

Bruck Lajos einer der beliebteften Vertreter des ungarifchen Genres

in Baris. wo er fein Atelier dauernd aufgefchlagen hat.
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- Literatur.

—— Man zählt Rudolf Baumbach gewöhnlich nur zu den Lhrikern

und hebt feine Begabung für das heitere. fchelmifche Liebes: und Trink:

lied hervor; diefe Eharakterifirung ift jedoch fehr unvollftändig und dcr

Poet kommt dabei zu kurz. Baumbach hat als Epiker in feinem „Slatorok“

ebenfo Bedeutendes geleiftet wie in feinen! kleinen Liedern. und als Roman:

autor gehört er durch, feine Erzählung „Truggold“ zuden beſten und

ſeinſten unſerer Tage. Ietzt liegt uns von Baumbach eine Sammlung

..Erzählnngen und Märchen" der (Leipzig. Liebeskind). die beweist. daß

diefer vielfeitigeAutor- auch auf dem Gebiete der Novellette und der

humoriftifchen Arabeske in Märchenform Bedeutendes und Eigenartiges

leiftet. Diefe Miniaturdichtungen in freigehaltener ,Brofa haben diefelbe

Frifche und Anmuth wie Banmbach's Lieder. denfelben Humor, die

gleichen ſiunig=komiſchen Pointen, es find foznfagen Lieder ,in Proſa, .

deren Stoff über die knappe Form des Liedes hinausragt und deßhalb

vom Poeten nicht durch Verfe veranfehatclicht wird. Es ift ein liebens=

würdiges. phantafiereiches Büchlein. das Baumbach uns hier bietet, und

Novelletten wie „Die gefangene Trude“. „Die vier Evangeliften“ und

„Wie Zwei fich zufammenfanden“ diirfen als-Mufter' diefer "originellen

Art märchenhafter und doch dabei realiftifcher Bhantafiegebilde angefehen

werden. Das Büchlein. in derbekannten Art der übrigen Werke'Baum:

bach's ausgeftattct. wird den Ruf diefes begabten Dichters erhöhen und

in immer weitere Kreife tragen. , * 4

-— Seit Seume's Spaziergang nach Shrakus hat wohl der

Buchhandel kein Werk publizirt. das eine ähnliche große Fußreife durch

Italien veranfchaulichte. denn das Zeitalter des Dampfes machtedie

Italienfahrer bequem und Fußreifen durch das Land jenfeits _derxAlpen

kamen aus mancherlei gewichtigen Gründen [in Verruf. Ietzt liegt uns

aus dem Verlage von Wißner's Buchdruckerei in München ein Büchlein

vor. das ein Berächter der bequemen Reifeartniittelft des. Dampfroffes

veröffentlicht. und in welchem derfelbe feine "„Fußwandernng von-München

nachRom" fchildert. Eine derartige Fußwanderung durch Italien *“gäbe

noch heute Stoff zu einem ebenfo originellen und intereffanten Buch.

dasdie meiften Reifefchilderungen von dem Lande der Sehnfucht] der

Nordländer in den Schatten ftellen'würde. wenn der [Autor zu fehen“ und

darzuftellen verftäude. denn - abfeits von der Eifenbahn findet man .erft

das eigentliche Italien. wie es in 1cnſerer"—Phdntaſie ſteht-; was-man'auf

der großen Touriftenftraße erblickt und erfährt. ift fchon fehr kosmo=

politifch geworden. Der Autor des uns vorliegenden Büchleins —— er

nennt fich ein Wander-luftiger --'“hat“den'Muth und die phhfifche Kraft

gehabt. diefen großen Spaziergang zu wagen. leider aber ift er kein

fcharfer Beobachter und treiß uns wenig zu berichten; das. was cr aber

g’eſehen und erfahren hat. ſtellt er einfach und hübfchdar. fo daß diefe

Blätter doch manchen nicht unintereſſanten Beitrag zur Kenntniß Italiens

etwas ferner von der Heerftraßc geben. Es follte fich ein geiftvollerer

und kenntnißreicherer Autor finden. der eine derartige Fußwandernng

durch Italien unternc‘ihme,‘ fein Buch würde unſercr Meinung'nach einen

überrafchendeu Erfolg haben.

—— Dem Streben nnferer Tage. mit leichter. angenehmer Form

fich die Ergebniffe der Fachgelehrfamkeit und Fachforfchnngrigen zu

machen. kommen die öffentlichen Vorträge entgegen. welche von namhaften

Gelehrten in verfchiedenen Städten Deutfchlands und des Auslandes

gehalten werden. Befondern Ruf in diefer Hinſicht hat die Stadt Zürich.

und die von der Schweighänfer'fchen Buchhandlung in Bafel veröffent=

lichten Sammlungen folcher Vorträge aus der Schweiz nehmen hier eine

hervorragendeStellung ein. Ietzt liegt uns der fiebente Band der

..Oeffentlicheu Vorträgek. gehalten inder Schweiz. herausgegeben von

Benno Schwäbl. vor. der fich durch reichhaltige. forgfältige Wahl und

chiegenheit der Behandlung der verfhiedenartigften Materien auszeichnet;

befonders hervorheben wollen wir unter diefen zwölf Vorträgen den zweiten;

„Das Thierleben in großen Meerestiefen“ von Konrad Keller, den dritten:

„Ueber das Bewegungsbermögen der Pflanzen” von E. (Cramer, den fieben:

,ten: „Aus der Geſchichte der Gifte". deffen Autor Eduard Schär. den elften

Vortrag Karl Meyer's; „Der Parſioal Wolfram's von Efchenbach". Etwas

fonderbar muthet uns an die erfte Nummer der Sammlung: „Der Reich:

thum und das Himmelreich". Gar zu zahm erfcheint uns „Lord Byron“

von Stephan Born; hier fcheint man das anwefende cDamenpublikum

etwas gar fehr berückfichtigt zu haben. immerhin jedoch ift diefer. Baud

eine ſehr intereſſante, edle und außerordentlich anregende Lektüre für einen

großen Leferkreis' nndtmnß .man es dem Verleger zum Verdienft anrechnen.

daß> er dem Publikum dieſe gediegene Unterhaltung allgemein zugänglich

man. . „ - , ſi . _

. “ Bildende Bunlle. _

- Johann Hirt's in München“ neuefte Schöpfung. einein Mar

mor ausgeführte ”Andromeda”, ſtcht'ſeiner reizenden „Iungen Quellen:

nhmphe" würdig zur Seite und ftellt-die vollan'fgeblühte Schönheit des

weiblichen Körpers der knofpenden gegenüber.

— Gabriel Max hat in der letzten Zeit eine ..Ladt) Macbeth“

nach Shakefpeare und eine „Maria als Himmelèkbnigin” fertig geſtellt.

Iene iſt Eigenthum des Kunfthc'indlers P. Kaefer in München. diefe der

Fleifchmann'fchen Hoſinnſthandlung dortſelbſt._ .

*- Munkaefh's ..Mozartbild“. das im Barifer Atelier des

Meifters feiner Vollendung entgegengeht. hat die Größe des berühmten

Miltonbildes und bildet gleichfam ein Gegenftück zu demfelbeu. ob:

fchon es fiel) durch die reiehere Kompofition pon jenen unterfeheidet. In

einen weichen Armftnhl gelehnt. liegt. wie wir einer Schilderung in Laufer's

„Allg. Knnftchronik“ entnehmen. des todesnahen Meifters gebrechlicher

Körper; das Antlitz ift bleich.„von„jener wachsgelben Bläffe. welche fich

fchon mit den Schatten des Ienfeits verbunden zu haben-fcheint; die

Arme find bereits e'rfehlafft. werden jedoch mit fichtbarer Anftrengung

emporgehoben. um noch, den Takt zu geben zu dem Requiem. welches

vier Freunde dem fterbenden Meifter vorfingen. Dieſer Ehorns ift eine

künftlerifche“ That erften Ranges; d'ie vier Köpfe gehören zii dem Beften.

was Munkaeft) gefchaffen. und der Aicsdruck jener Mifchung wahrhaft

tiefer Trauer. und der Bemühung. diefelbe nicht zu offenbaren. ift nie

klarer und packender getroffen worden. Weit erfchütterndcr freilich ift der

intenfiv hervorbcechende Schmerz. welcher fich hinter dem Stnhle des

Sterbenden iu zwei Geftalten kundgibt. deren eine wohl die Schwefter

Mozart's vorftellt. Die Zufammenftimmung desFigurenwerkes mit

der Ausftattung des hellen. fchlichten Interieurs erhöht die gewaltige

Wirkung des-faft fertigen Kunftwerkes. welches ficherlieh in kunftberftän

digen Kreifen einhelligern Beifall ernten wird als die Ehriftusbilder

Mnnkaefh's. Mit welcher Gewiffenhaftigkeit und welchem immenfen

Fleiß der Meifter an feine Werke herantritt. hat man gelegentlich der

Ausftellung feiner Skizzen zu dem erften Ehriftnsbilde im Wiener Kauft:

vereine zu beurtheilen Gelegenheit gehabt; eine ebenfo große Reihe von

Skizzen und Studien. deren viele als Gemälde für fich gelten können.

hat auch das Mozartbild fchon hervorgerufen. -

—- Durch die beiden ..Nubens“. welche das Berliner Mufeum

aus den berühmten Marlboroughfammlungen in Blenheim erworben hat.

ift Berlin um zwei in der That hervorragende Kunftwerke reicher ge:

worden. Das Bacchanal von Rubens ift dem „Berliner Tageblatt" zu:

folge eine figurenreiche Kompofition von mächtigem Fläehenraum. Unter

den etwa hundert Rubens. welehe die Münchener Pinakothek befitzt. be: '

findet fich eine Skizze oder Vorftudie zu diefem Bilde. welche die Haupt=’

figuren des Bacchus. des Silen und einiger finnlos trunkenen Weiber

bereits enthält. Hier ift nun das in die fchaffensfrendigften Iahre

des Meifters fallende Gemälde um einige charakteriftifche Frauen:

geftalten. einen derben Faun und einen Knaben bereichert. der das

naturalia non sunt: tut-pia. in der ungenirteften Weife für fich in An:

fpruch nimmt. Das Bild athmet die derbfrohe Sinnlichkeit. nntermifcht

mit einer ganzen Dofis Ehnismus. aber auch die unerreichte koloriftifche

Meifterfehaft Rubens' in der Behandlung des Fleifehes. Ein afchblouder

Frauenkopf ift in Ausdruck und Farbenwitkuug -— letztere noch erhöht

durch die tiefdunkle. lüfterne Vifage- des nebenftehenden Faun —— das

entzückendfte von denzahlreichen wundervollen Details des Gemäldes.

In eine fpätere Zeit deffelben Meifters. wahrfcheinlich fchon in die letzten

Lebensjahre. fällt die'zweite Erwerbung. _die Rubens'fche „Andromeda“.

Der nackte Körper des an die Felfen gefchmiedeten Weibes zeigt die all:

bekannten Formen oon Ruben ’ zweiter Fran. Helene Fonrment. nur

ift die fonftige Derbheit und Schwammigkeit des Fleifches hier erheblich

gemildert und der Fleifchton wird. wie bei faft allen fpäteren Bildern

Rubens'. bräunlicher und fatter. Der Ausdruck tiefften feelifchen und

körperlichen Schmerzes ift ein überaus lebhafter und ergreifender.

—— Wilh. v. Kaulbachls „Nero-“; (Originalkarton) ift aus dem

Befitz von Franz Hanſſtr‘ingl’è "Tunftverlag in München in den des Königs

von Rumänien iibergegangeu. - *

'- Die Fiihrickfausftelluug in Kratzau ift Anfang Auguft mit

gegen 500 Nummern feierlich eröffnet worden.

. üünün.

— ..ie Räume der großh'erzoglichen Orchefter- und Mufikfchule

zu Weimar find. dank de'ſir. Micnifizeuz des Großherzogs. fo angemeffen

erweitert worden. daß iii.-ilmeii'nunmehr fzenifche Aufführungen mit ver=
decktem Orchefter (nach»‘detii'ſſchihreuth'e‘r Mnſter) ſtattſinden können. Da:

durch ift-,es möglich geworden., mit der Orchefter- und Mufikfehule auch

eine Opernfchule zu verbinden. an der das Künftlerpaar Herr und Frau

v.-Milde und der_Regiffe-ur B. Schmidt unterrichten. Das ohne alle

Subvention beftehende In-ftitut fteht unter Oberaufficht des Generalinten=

danten Baron v. Loön. die-“*technifche Leitung führt Proſeſſor Miiller

Hartung. ." , ' ‘ .

-— Ueber *den- Urfpr-uug der berühmten Motetten in der Thomas

kirche in Leipzig gibt. wie von dort gefehrieben wird. eine dafelbft kürzlich

aufgefundene Urkunde genauen Anffehluß. Diefelbe befagt. daß am 14. Sep:

tember'1358 .der 'Probſt .und der *gefammte Konvent des Thomasklofters

in Anbetracht-der um jene Zeit wüthenden Peſt, und zwar in der Ab:

ficht. den zürnenden Gott zuberuhigen, fich verpflichteten. für alle Zeit

dafür forgen“ zu wollen. daß- an jedem Sonnabend eine feierliche Mari-cn:

meffe'in der Thomaskirche abgehalten werde. eine “Einrichtung.“ die auch

“nach der Reformation mit einigen Modifikationen beibehaltenwtnde.

-—— Ein Klavier von hiftorifchem Werth third demnächft im

Rudolphinum in Prag als Erinnerung" an Mozart. der während feines

Aufenthalts in Prag auf diefem Piano komponirt und konzertirt haben

ſoll, ſeineu Platz ſiuden._ Das Klarier ift ein längliches. fchmales. außen

weiß angeftrichenes Inftrument. welches auf fünf im Rokokofthl geformten.

gefchnitztcn und brouzirten Füßen ruht. Es hat zwei übereinander lie:

gende. fünfoktavige Klaviaturen; ftatt der Hammer find Splitter von

Federkielen angewendet. Das Inftrument. welches im Iahr…172‘2 von dem

Hoſorgelmacher und Organiften Heinrich Grabner in Dresden gebaut

worden ift. hat einen Klang wie eine Zither. Es iſtſſ vor vielen Iahren

von einem dortigen Grafen dem Prager Konfervatorium zum Gefcheuk

gemacht worden und ftand lange Zeit vergeffen in einem Repofitorium.

bis es anläßlich der Ueberfiedlnng des Konfervatoriums in fein neues

Heitn im Künftlerhaufe Rndolphinum aus feinem Verfteck hervorgeholt

und bollftändig renovirt wurde.

Bühne.

—-— 'Ein neuer Schwank von Julius Nofeu; ..Gefpenfter“. er

rang. wie aus Berlin gefchrieben wird,. am Belleallianeetheater kürzlich

einen Heiterkeitèerſolg. Der Held, ein Eenfor der Behörde. ift durch die

aufreibende Lektüre unzähliger Ehebruchsdramen von Dumas. Saidon -

und Augier ein gefchworener Weiberfeind geworden. der eine namenlofe

Furcht vor der Ehe hat und überall'Gefpenfter wittert. Er hat fieh's

zum Prinzip gemacht. nur mit verheiratheten Frauen zu verkehren. ver=

liebt fich dabei in ein Weſen, das er fürbermählt hält. ficht fchon die

grauenhaften Konfequenzen einer Ehetragödie über fich hereinbrechen. merkt

aber endlich. daß die Pſeudomadame ein —— junges Mädchen ift. das

den ehefeheueu Eeufor von feiner.Gefpenfterfeherei glücklich heilt“. Diefe

luſtige, fehr harmtofe Satire auf die nachtheilige Wirkung franzöfifcher

Ehebruchsftücke ver-fetzte mit ihren zahllofen Verwechslungen und Situation-s:
reizen' das Publikum in die heiterfte Laune. - ſi . ' - —

—— Ein intereffantes Lnftfpieljubiläum fteht bevor. Am 7. Sep

tember werden es 50 Iahre, daß Bauernfeld's reizendes Luftfpiel: „Bür=

gertich und 'romantiſch’“ im Wiener Burgtheater- zur erften Aufführung

gelangte. Die langen Iahre haben dem echt'deutfch empfundenen Stück

nichts von feiner köftlichen Frifche zu rauben bjermocht.: '

*- Zwei ..Theodoras" werden. wie aus Berlin gefchrieben wird.

im Laufe der Winterfaifon dafelbft zur erften Aufführungkommen. Die

echte franzöfifche. von Victo'rien Sardon. wird im-Refidenztheater wohl

noch vor Weihnachten "in“ Szene gehen, und diennechte köm'nit“ aus Lon:

don. Eine englifche Parodie auf. das Pariſcr Sen'fationsftückwird vor:

ausfuhtlich bei Wallner aufgeführt werden. Ihr Jerſaſſerfiſt, wie die

„N. Nachr." mittheilen. I. E. Burnand. der “--hü-moriftifche HeranSgeber

des Londoner Witzblattes ,,Punch". In der Thencfeftadt ift diefe Farce.

die dort den Titel „The Odom” führt. bereits wiederholt an Thoole's

Theater mit Erfolg gefpielt worden.

— Im Dresdener Hoftheater will man in der nächften Spiel- ’

zeit Schiller's „Demetrius“ zur Aufführung bringen. aber nicht in der

Laubeifchen Bearbeitung. die bisher von den deutfchen Bühnen bevorzugt

wurde. fondern in der Bearbeitung von Guftav Kühne.

— Im Theatre-Francais in Paris wird demnächft ein neues

einaktiges Lnftfpiel von Henri Becque. betitelt: «Les honnètes femmes»,

zur Aufführung gelangen. .

— In'Briiffel fteht fiir die Winterfaifon des Theaters De la

Monnaie die erſte Auffiihrung einer neuen großen Oper; „Die Tempel:

herren" von Litolff. heuer. auf die man in mufikalifehen Kreifen große

Erwartungen fetzt. DasTextbueh behandelt die Epifode des Vrozeffes.

in dem Philipp der Schöne und fein Minifter die Tempelherren ver=

urtheilen ließen.

—- Die italieniſche Oper in London foll. wie englifche Blätter

berichten. nun- doch im nächften Jahr auf fefterer Bafis wieder aufleben.

Man fpeknlirt in erfter Linie auf die hohe englifche Ariftolratie. für' die

in der Woche einmal eine Spezialvorftellung gegeben werden ſoll.

Kultur und Willenlrlxakt.

—- Das Wiener naturhiftorifche Mufeum. deffen gänzliche Boll

endung .nahe bevorfteht. wird das einzige von den analogen großen Mn

feen in Europa fein. welches die Sammlungen fämmtlicher naturhiftorifcheu

Disziplinen —— auch den Menfchen und .feine Urgefchichte mit inbegriffen

—— unter einem Dach vereinigt. Der Prachtbau zählt im Ganzen 201

Räume mit 19.509 Quadratmeter Flächenraum.

—— Im Gebiete der ehemaligen Burg von Neumagen an der

Mofel find neuerdings wieder intereffante Alterthümer zu Tage gefördert

worden, Schon im Iahre 1877 hatte man gefunden. daß die Grundmauern

der genannten Burg ausfehließlich aus Quadern römifcher Grabmonumente

errichtet find. Die Nachgrabungen. die um die damalige Zeit alsbald

vorgenommen wurden, lieferten für das Mufeum in Trier eine Menge

der intereſſanteſten antiken Skulpturen. konnten aber aus Mangel an den

nöthigen Geldmitteln nicht weit genug fortgefetzt werden. Erft in diefem

Iahre wurden fie wieder aufgenommen. nachdem Lehrer Seibert mittler=

weile den Lauf der Nord: und Weftmauer des Kaftells feftgeftellt. Die

Refultate waren überrafchend reich und nm ſo intereſſanter, als es fich

anfcheinend nur um die Trümmer weniger großer Monumente handelt.

welche man hoffen kann. bei völliger Durchführung der Ausgrabung wieder

bollftändig zu reftauriren. Ein Obelisk von 1.87 ‘Meter Breite und

1,45 Tiefe konnte bis zu einer H'ohe von 2 Meter bollftändig reftaurirt

werden; er zeigt auf der Vorderfeite einen Mann und eine Frau in

Lebensgröße mit einem Kind dazwifehen. auf der einen Schmalfeite den

Mann von der Iagd heimkehrend. auf der andern die Frau mit vier

Sklabinnen bei der Toilette. die Rückfeite trägt nur Ornamente. Von

einem andern Grabmonumente ift nur der Giebel erhalten, aber er hat

5.40 Meter Länge; auf ihm ift ein Gaftmahl dreier Männer und

einer Frau nebft einer Dienerin dargeſtellt; die Männer ftützen fich mit

dem linken Ellenbogen auf Kiffen und halten Servietten in der linken

Hand. Außerdem haben fich zahlreiche andere Reliefs gefunden. welche

einen intereffanten Blick in das damalige Leben und Treiben gewähren

und beweifen. welch’ hoher Grad von Eivilifation fich. geftützt auf Wein

bau und Weinhandel. in der Zeit der Römerherrfehaft an der Motel

entwickelt hatte; die meiften deuten auf Weinhandel hin. Die Dar:

ftellungen find von einer Vollendung und einem feinen Gefehmack. tvie

man fie fo fpät und fo fern von Rom nicht vermuthet hätte. '

_" Behufs Errichtung einer außerordentlichen Proſeſſur in der

Stadt Mailand für deutfche Sprache und Literatur hat fich das italieniſche

Miniſterium des Unterrichts an die deutfchen Univerfitäten gewendet. In

einem in italienifcher Sprache abgefaßteu Schreiben fordert daffelbe zur

Bewerbung um jene Stelle auf. welche mit einer Dotation von 3000

bis 3500 Lire (etwa 2400 bis 2800 Mark) verfehen werden foll. Die

Betverbnngen find fpäteftens bis zum 10. Oktober d. I. an den Minifter

des öffentlichen Unterrichts einzufenden,

Gründungen.

—— Thermoplaftifche Abdrücke nennt der Erfinder eine neue Art

von Nachbildungen antiker und mittelalterlicher Bildhauerwerke, welche

die bisher üblichen thsabgüffe erfetzen und verdrängen follen. namentlich

wo Holzbildwerke abzuſormen find. Es wird nämlich eine Maffe her:

geftellt. der äußerlich genau die Struktur. Farbe und Faferung der ver=

fchiedenften Holzarten verliehen werden kann und die unter Einfluß der

Wärme und des Druckes gefchmeidig wie Thou fich formen läßt. Diefe

Maffe befitzt die Schwere und den ſeſten chfammenhang von Holztheilen,

es ift eine Art „flüffigen Holzes“. Alte Holzſchnitzereien, Reliefbildcr.

Statuetten und alle Arten von Ornamenten follen fo mit einer Treue.

welche alle Eigenthümlichkeiten der Originale bis auf die feinften ver=

witterten Stellen wiedergibt. nachgebildet werden können. In Eharlotteu=

burg ift bereits eine Fabrik errichtet worden. welche fich die Aufgabe

ftellt. diefe intereffante Erfindung zu verwertheu. Der Erfinder ift ein

Berliner und ein Schwager Paul Lindau's.

—— Ein patentirtes Sicherheitspapier fiir Bankfcheine. An

weifungeu. Schuldurkunden und dergleichen wird durch die Papierfabrik

Penig in den Handel gebracht. Die Eigenthümlichkeit diefes Papiers

liegt darin. daß nachträgliche. auf chcmiſchem Wege. alſo z. B. durch

irgend welche Tinte. bewirkte Veränderungen der Schriftzeichen fofort

bemerkbar werden. Das Papier wird mit“ Indigo gefärbt und hierauf

mit einem im Waffer unlöslichen. in Säuren aber löslichen chromſauren

Salz vermifcht. Auf folchem Papiec bewirken verdünnte Mineralfäuren

eine Zerftöruug des Indigos und damit die Entdeckung der Fälfchnng.

;llndulkrie und Berl-rene.

‘ —— Die Ausführung der elektrifchen Beleuchtung der großen

Oper in Baris ift der Edifongefellfchaft vertragsmäßig übergeben tvorden.

Die Einrichtung muß bis zum September fertig fein'und wird 2000

Glühlampen umfaffen. welche den Saal (Rampe=. Kron: und Wandlüftres).

das Treppenhaus. die beiden Foyers und die Loggia zu erleuchten haben.

Auch einige Pieper’ſche Bogenlampen ſollen' angebracht werden. Die

Mafchiuen (Z Dhnamos von 1000 Lampen. 3 Maſchinen .Eorliß und

8 große Generatoren Belleville) werden in den weitläufigen Kellerräumen

aufgeftellt werden. - . - _

. — Der fchlefifche Centralgewerbeverein veranftaltet. wie aus

einem uns vorliegenden Proſpekt hervorgeht. in den Monaten November

und Dezember d. I. feine zweite Ausftellung von kunftgewerblichen Erzeug:

uiffen und Knuftgegeuftänden in Breslau. “verbunden mit einer Verloofnng.

Diefe Ausftellung hat den Zweck. Kunfthandwerkern. Künftlern und Kauft:

fchülern Schlefieus —- Händler-find prinzipiell ausgefchloffen -— Gelegen

heit zu geben. einem größern Publikum ihre Produkte zur Anfchauung

zu bringen und deren Abfatzgebiet zu erweitern. Unterzeichnet ift der

Proſpekt vom Verftand des obengenannten Vereins. .

—— Das Preisgericht für die internationale Ansftellnng von

Edelmetallen in Nürnberg hat feine fchmierige Arbeit erledigt. Nach dem

vorliegenden Refnltat erhalten 25 Ausfteller goldene Medaillen. Davon

treffen 3 auf Frankreich. 8 auf Italien. 5 auf Iapan. 1 "auf Rußland.

2 auf Oefterreich. 11 auf Deutfchland. Von den letzteren 11_Med.aillen

fallen 4 auf Bayern. 5 auf Vreußen. je_1 auf Württemberg und Bremen.

Silberne Medaillen find 151 Ansftellern zugedacht. Es treffen hievon

2 auf Frankreich. 6 auf Italien. 39 auf Iapan. 6 auf Oefterreich. 2 auf

die Schweiz. je 1 anf'Ungarn. Spanien. Belgien. Schweden und Perſien,

2 auf China und 89 aufDeutfchland, An Mitarbeiter prämiirter Aus

fteller follen Anerkennungen in Form von Diplomen verliehen-werden.

—— Probefahrten mit der fogenannten ..Natronlokomotive“ find.

wie aus Leipzig gefchriebeu wird. von der dortigen Pſerdebahngeſellſchaſt

für Herbſt in Ausfieht genommen.
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Qatar.

_ Zu den reizendften Naturfzenerieen Niederöfterreichs gehören

“die bis jetzt ziemlich unbekannten „Mhrawafferfälle“. die nunmehr durch

Die Sektion „Pcrnitz“ des öfterreichifchen Tonriftenklnb-Z dem Publikum

erfchloffen worden find. Diefclben beftehen aus einem Hauptfall und

circa 80 kleineren Kaékaden, die vermöge einer Anlage von Wegbauten.

?darunter 19 Brücken und 8 Stiegen. für Jedermann bequem und gefahr

"ins zu beſichtigen find. Die Einweihung diefer Zugänge zu den Myra

ttpafferfällen hat kürzlich unter großen Feierlichkeiten ftattgefunden

Herne- und Landwirkhlrlxakk.

_ Fiir die Allgemeine Gnrtenbananèſtellung in Berlin. welche.

noie früher berichtet. in der Zeit vom 5._15. September d. J. abgehalten

rvird. hat die Stadt Berlin einen Beitrag von 8000 Mark zu Ehren

preifen bewilligt. Diefe Summe ift in 6 Preife zu 500 Mark zerlegt

rund für folgende Gegenftände beftimmt: 1) für eine äfihetifche Gruppe

Warmhauprlanzen (Nr. 2 des Programm?-); 2) für Orchideen; 8) für

Nutzpflanzen. die fich für die deutfchen Kolonieen empfehlen (Nr. 241 des

Programme?); 4) fiir Obft auchhließlich Dörrapparate. Zwei Preife

tbehalten die Preisrichter zur Verfügung. um damit andere ganz befondere

hervorragende Gegenftände zu belohnen.

Zielke und Oerlarnmlnngen.

_ Der 16. Kongreß der deutfchen anthropologifchen Gefellfchaft

that kürzlich in Karth-uhe ftattgefunden. Das Hauptintereffe konzentrirte

ihieb um die Perfönlichkeiten Virchow? und Schliemann's. Der Erftere

erftattete Bericht über die jiingft abgefchloffenen Erhebungen bezüglich der

Farbe der Haare und Augen in Deutſchland, der Letztere über die Ring

nnauer von Turin?» Zur Erinnerung an die KarlSruher Tage wurden den

Anthropologen zwei Feftfchriften von hervorragendem wiffenfchaftlichem

Jntereffe überreicht: „Die Hügelgräber und Urnenfriedhöfe in Baden“.

nion Geh. Hofrath Wagner, und; „Verzeichniß der Trümmer- und Fund

(tätten im Großherzogthum Baden“. zufammengeftellt von Profeffor

Biffinger. \

_ Der internationale Telegraphenkongreß ift kiirzlich. wie auß

“Berlin gefchrieben roi-.d. dafelbft zufammengetreten und durch eine [cingere

"Rede de?: Reichspoftmeifters l)r. v. Stephan eröffnet worden. Bezeich

mend für die Aufgaben. die die Konferenz zu löfen haben wird. find die

Worte Stephan's: „Zu den Aufgaben der allgemeinen Telegraphen

nonferenzen hat es ftetS gehört und wird e?. auch jetzt gehören. eine

zimmer größere Verallgemeinerung des Gebrauch? des Telegraphen durch

zweckmäßige Dienftvorfchriften und durch einen einfachen und mäßigen

Tarif herbeizuführen. Die Londoner Konferenz hat die Annahme ch

Worttarifs im Prinzip gebracht. Möge es gelingen. meine Herren. daß

ral?- Ergebniß unferer Arbeiten ein weiterer Fortfchritt verzeichnet werden

kann. namentlich in der Richtung. den Telegraphen immer mehr in den

Dienft der Allgemeinheit zu ftellen und feine Zugänglichkeit für Alle.

„auch die minder begüterten Volke-klaffen. zu erleichtern.“ Jm weitern Ver

lauf der Eröffnungsfitzung wurden Dr. p. Stephan zum Präfidenten.

Direktor Hake zum Vizepräfidenten erwählt. Ferner fchritt die Ver

*fammlung zur Bildung zweier Kommiſſionen, die fich mit Tarifwefen

nend Reglement zu befaffen haben werden. Wir werden non dem Ergeb

eniffe dieſer wichtigen Verhandlungen im Jntereffe des internationalen

Verkehrs. foweit diefelben für nicht fachmännifche Kreife von Bedeutung

tfmd. unfere Lefer zur Zeit in Kenntniß fetzen.

_ Jn Briiffel tagt gegenwärtig der internationale Eifenbahn

äongreß. zu welchem die europäifchen Regierungen. ſowie die bedeutendereu

‘Vr‘ioateiſenbahngeſellſchaſten Englands und auch einige amerikanifche Ge

rfellfchaften Vertreter eutfendet haben. Den äußern Anlaß für die Ein

teberufung des Kongreſſeè durch die belgiſche Regierung bot der 50. Ge

edenktag der BetriebSeröffnung auf der Linie Briiffel-Mecheln. Jn feiner

Begrüßung-"Zrede äußerte der belgifche Miniſter Vandenpeereboom am

Schluffe. Kongreffe brächten nicht immer eine greifbare Frucht. Wie

jedoch im Völkerverkehr der internationale Poftverband von durchfchlagen

.der Wirkung ſei, ſo hoffe er. (daß auch der allgemeine Eifenbahnverband

tvenigftens auf denjenigen Gebieten zu Stande kommen werde. auf denen

„eine Verftändigung nützlich und möglich erfoheine. Das Programm des

Eifenbahukongreffes umfaßt nahezu fämmtliche Fragen. welche feit einer

!*Reihe von Jahren zur Erörterung geftellt worden ſind. EB handelt fich*

um die Frage. ob Holz- oder Eifcntraverfen zur Schienenlegung ver

**wendet werden follen. um die Regelung des internationalen Wagen

Werkehrs. um die Herabfetzung der Aué’gaben und,_in Verbindung damit.

rum die Herabfetzung der Tarife. um die Annahme eine?» einheitlichen

"Bremfenfhftems. um die Vereefferung des Waggonſhſtems und noch andere

7'da?» Eifenbahnwefen betreffende Angelegenheiten.

_ Der philologifche Verein zu Konftantinopel. der Vater aller

„ähnlichen Vereine im Bereiche der griechifchen Sprache und wegen aus

.gezeichneter, in der Vereinèſchriſt (der wiſſenſchaſtlichſten “des Orient?)

pnblizirten archäologifch-philologifchen Arbeiten in weiten Kreiſen hoch

ſiangeſ-ehen, wird im Mai nächften Jahres das Jubiläum fünfundzwanzig

jährigen Beftehan feiern. Es wird dazu ein Kongreß von Philologen

iitattfinden. zu welchem hervorragende Gelehrte der ganzen Welt entweder

.berfönlich nach Konftantinopel kommen oder durch Feftfchriften ihre Theil

mahme zeigen werden. Mitglieder des Vereins find die geiftig bedeu

ttendften Männer des Orients und mehrere als Gelehrte hervorragende

*Gefandte fremder Mächte. Vorftand ift der würdige Greis Herakles

'Bafiade-Z. einer der Gründer des Vereins. bekannt durch viele Schriften

und insbefondere durch eine DemoftheneZauSgabe. für welche ihm die

Univerfität Leipzig das Ehrendoktorat verliehen hat.

Errori.

_ Bei den Rennert zu Gotha gewann O. Oehlfchläger mit

[„Mezzanin“ das Verkaufsl)ürden=. mit "Thrill” da—Z Prinz Philipp: und

nuit „The Scot” da?» Herzog von Edinburgrennen. während Graf Henckel

unit „Matutina“ den Preis von Neinhardèlzrunn und mit ,,Cambuè"

den von Friedrichsroda heimtrug. Letzterer war am erften Tag von

Graf Schzuettow’s ..Riklot“ im Preis von Gotha gefchlagen worden.

twiihrend diefer im Herzoginrennen vor dem Graditzer „Gernot“_unterlag.

';deſſen Stallgenoſſe ,,Votrimpoé” den Preiß von Thüringen gegen 6 An

.ſidere heimtrug. Den Preis von Boxberge gewann Ulrich's „Almania“

und den von Jnfelberge deffelben „Archivar“. während die Verkaufen

Steeplechafe Gra-f Metternich?) „Manton“ und das Herzog Ernftrenneu

“Lieutenant Graf Kleift-Loß' „Sutton“ nach Haufe trugen.

_ Nittmeifter von Kramfta verzeichnete bei dem Auguftrennen

„zu Berlin-Weftend feinen 25. Sieg in diefem Jahre.

_ Eine feltene Leiftung hat der dreijährige ”Bigo“ vollbracht.

der in Debreczin an einem Tag bei Rennen gewann und zwar jeder?

„gegen frifcb zum Pfoften gehende Pferde.

_ Bei der Regatta zu Frankfurt ging Achilles Wild im Skiff

..a'llein über _dieſſBahn und ſchlug gleich darauf mit Söllner die beſte

Zweiermannfchaft Oefterreich-Ungarns. Mafche und Zafchl von der „Lia“

im Pair-oar.

_ Das franzöfifche St. Leger gewann des Marquis p. Bon

:thillier „Reluifant“ gegen 4 andere Pferde. ' ,

_ An der großen Regatta des Berliner Yachtklutis betheiligten

rfich 47 Boote. Unter heftigem Sturm. der einzelne Fahrzeuge der Maften.

Segel und Steuer beraubte. fiegte in der erften Klaſſe die „Elektra“. in

“.der zweiten „Humor“. in der dritten ..Fidelio“. in der vierten „Miiggel“.

welche die-bereits 26 Siege berzeichnende „Germania“ knapp ſchlug, in

"der fünften „Caprice“ und in der ‘echèten „Una“.

_ Eine Parforcetour auf dem Bicycle hat der Velocipedift

Gut) vollendet. der von Biel über Dijon. Paris, Havre. Dieppe. Calais.

Oftende. Antwerpen. Aachen. Koblenz. Mainz. KarlSruhe. Bafel. über

den Hauenſtein nach Biel fuhr. Zum Zurücklegen der 2200 Kilometer

langen Strecke brauchte Gut) 21 Tage.

_ Bei Liſſa im Forftrevier Laube fchoß Oberförfter Mihalek

einen Adler von 185 Centimeter Breite und 75 Centimeter Länge.

Mode.

_ Eine der durch die Eleganz ihres StalleB renommirten Sport

damen der Parifer Gefellfchaft hat aus ihrer prachtvoll. eingerichteten Ge

fchirrkammer einen originellen Empfange-"raum herftellen laffen. in welchem

ſie mit ihrem Gemahl und feinen Freunden nach den regelmäßigen

Morgenritten zu friihftücken pflegt, Die Einrichtung diefes eigenartigen

Bondoirs im Stall tvird als da? Luxuriöfefte befchrieben. auf das der

Gefchmack einer Pariferin verfallen kann. An den Wänden prächtige

Dekorationen aus verfilbertem. glänzendem Zaumzeug. hiftorifchen Peitfchen

und Reitgerten gebildet. über denen fich immer wieder die Herzogskrone

der fürftlichen Herrin wiederholt. originelle Draperieen von Bändern. .

welche Madame an glückliche concours hippiques erinnern, die verſchie=

denſten Trophäen. welche ihre Pferde heimgebracht. Auf dem Boden

breiten fich orientalifche Decken und koftbare Thierfelle. auf" niedrigen. die

Wände umgebenden Dinant; liegen alle Arten und alle Formen bunter.

bizarrer Kiffen und Rollen untereinander und um den Frühftückßtifch

mit altjapanifchem Dejeuner ftehen Seffel in der Form von Sätteln.

An dieſem Tifch macht Madame den Freunden deè> Haufe?- gegenüber

mit Vorliebe die Wirthin. und felbft wenn fie nicht mit ihnen auègeritten

war, pflegt fie bei diefem dejeunette dans la. sellerie in ihrem Reit

anzug zu erfcheinen.

Denkmäler.

_ Die Anfftellung einer Statue deB großen. am 6. November

1682 in der Schlacht bei Lützen gefallenen Schwedenkönigs Guftap Adolf

ift feitens der Stadt Lützen befchloffen worden. Die Statue wird ihren

Platz unter einem Baldachin an einem Eckpfeiler des neuen Rathhaufes

erhalten. Mit ihrer Atchührung ift der Berliner Bildhauer L. Brunow.

der Schöpfer der trefflichen Statue König Friedrich I. in der Herrſeher=

halle des Zeughaufes. beauftragt worden.

_ Auf dem Kirchhof Pere la Chaiſe in Paris ift. wie von

dort berichtet wird, kürzlich ein Denkmal Blangui's enthüllt worden.

Gellnrben.

_ Profeffor Dr. E. M. Olde. früher Dozent der neueren Sprachen

an der Univerfität Lund. auf dem Gebiet der Sprachwiffenfchaften fchrift

ftellerifch thätig. 88 Jahre alt. am 2. Auguſt, in Engelholm. Schweden.

_ H. Williams, engliſcher Porträt- und Landfchaftsmaler. in

vorgerücktem Alter. Anfangs Auguft. in Rom.

_ Auguft Pabft. Mufikdircktor und Opernkomponift („Die letzten

Tage von Pompeji“ u. ſ. w.), Anfangs Auguft. in Riga.

_ Rordahl Grove. Landſchaſtèmaler, 63 Jahre alt, Anfang?,

Auguft. in Hagen.

_ ])r. R. H. Gilbert. der Erfinder des Shſtemè fchwebender

Straßeneifenbahnen. 58 Jahre alt, AnſangBſiAuguſt, in New-York.

_ Auguft Prinzhofen. Porträtmaler. bek. durch feine Porträts

von Kaifer Franz Jofeph. Ludwig Koſſuth, das „Kärnthner Trachten

album“ u. f. w.. 67 Jahre alt, am 5. Auguſt, in Bad Steinerhof.

_ Joſeph Duenboſtel, Bildhauer. an den hervorragendften Wiener

Neubauten thätig. 52 Jahre alt, am 5. Auguft. in Wien.

_ Friedrich Garelli. piemontefifcher Dialekt- und Luftfpieldichter

(«La Cubana del Rè (kulant-uomo» u. ſ. w.), 58 Jahre alt, am 6. Au:

guſt, in Rom.

_ Emil Zfigmondi. Dr. med., einer der kühnften und gewandte

ften Bergfteiger Oefterreichs. Verfaffer des Werkes: „Die Gefahren der

Alpen“. 24 Jahre alt, am 6. Auguft. durch Abfturz beim Befteigen eines

Gipfel? der Dauphinéer Alpen.

_ 1)r. Rückert. ältefter hombopathiſcher Arzt und Schriftfteller

Deutſchlandè, 85 Jahre alt, am 6. Auguſt, in Herrenhut.

_ Rudolph Hobehalb. Maler und ehem. Profeffor am Polt)

technikum in Zürich. am 7. Auguft. im Irrenhaus in Zürich. \

_ Anton v. Stülpnagel. General der Jnfanterie z. D.. einer

der tüchtigften Befehlshaber der deutfchen Armee im Kriege 1870_71.

71 Jahre alt. am 12. Auguft. in Norderney.
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September 1885.

Im kommenden Monat finden zwei Finfterniffe ftatt. eine bei uns

unfichtbare Sonnenfinfterniß am 8. September. nur im füdlichen großen

Ozean fichtbar. und eine theilweife Mondsfinfterniß am 24. September,

bei uns unfichtbar. da der Mond ettva eine Stunde vor Anfang untergeht.

Am 2. September Morgen?- nach zwei Uhr wird Aldebaran. der

hellfte Stern im Stier. vom Monde bedeckt; die Bedeckung dauert etwa

eine halbe Stunde und beginnt oben links an der Mondſcheibe; der Stern

tritt rechts an der dunklen Seite des Mond? (es ift letztes Viertel) aus.

Von den Planeten geht Venus als Abendftern kurz nach der Sonne

unter. Mars und Saturn ftehen am Morgenhimmel. Saturn geht kurz

vor Mitternacht im Nordoften auf. Mars etwas nach Mitternacht; jener

fteht zwifchen Orion und den Zwillingen. diefer unterhalb Kaftor und

Pollux. Jupiter kommt nach vier Uhr im großen Löwen. eine Stunde

fpäter als Regulus. der hellfte Stern im Löwen.

Lotterieziehungen im Monat September.

Am 1. Stadt Augsburg 7=Gulden=Loofe vom Jahre 1864. höchfter

Preis 8000. niedrigfter 9 fl.. zahlbar am 1. September 1885 (42. Ziehung).

_ Stadt Brüffel 100-Franken-Loofe à. 3 9/0 vom Jahre 1862, höchfter

Preis 40,000, niedrigſter 100 Fr.. zahlbar am 1. Dezember 1885 (47.

Ziehung). _ Stadt Hamburg 100-Mark-Banko-Loofe vom Jahre 1846,

höchfter Preis 105.000. niedrigfter 172 M.=Bko.. zahlbar am 1. November

1885 (39. Ziehung). _ Stadt Lille 100-Franken-Loofe à 8 0/0 vom Jahre

1860, höchfter Preis 25.000. niedrigfter 100 Fr.. zahlbar am 1; Oktober

1885 (51. Ziehung). _ Oefterreichifche Kredit-100-Gulden-Loofe vom Jahre

1858. höchfter Preis 150.000. niedrigfter 200 fl.. zahlbar am 1. März 1886

(105. Ziehung). _ Stadt Oftende 25-Franken-Loofe vom Jahre 1858.

höchfter Preis 5000. niedrigfter 80 Fr.. zahlbar am 2. Jann-ar 1886

(54. Ziehung). _ Graf Pappenheim 7-Gulden-Loofe vom Jahre 1864,

höchfter Prei-Z 7000. niedrigfter 7 fl.. zahlbar am 1. Dezember 1885

(87. Ziehung). _ Am 18. Ruffifche 100-Rubel-Loofe à 5 0/0 vomJahre

1866, höchfter Preis 200.000. niedrigfter 500 Rubel. zahlbar am 18. De

zember 1885 (89. Ziehung). _ Ruffifche 100-Rubel-Loofe à 5 0/0 vom

Jahre 1866. 8800 Stück. jedes Loos è. 125 Rubel. zahlbar am 18. De‘:

zember 1885 (39. Ziehung). _ Am 15. Anhalt-Deffaner 100-Thaler-Loofe

à. 31/2 0/0 vom Jahre 1857. Prämienziehung am 2. Januar 1886. zahl

bar am 1. April 1886 (29. Ziehung). _ Fürft Palffr) öfterr. 40-Gnlden

_ Looſe vom Jahre 1855, höchfter Preis 40.000. niedrigfter 60 ft.. zahlbar

am 15. März 1886 (40. Ziehung). _ Preußifche 100-Thaler-Loofe à 31/2 0/0

vom Jahre 1855, Prämienziehung am 2. Januar 1886, zahlbar am

1. April 1886 (31. Ziehung). _ Am 16. Stadt Mailand 10-Franken

Looſe vom Jahre 1866, höchfter Preis 50.000. niedrigfter 10 Fr.. zahl

bar am 15. Dezember 1885 (68. Ziehung). _ Am 30. Badifche 85=Gulden=

Looſe vom Jahre 1845. höchfter Preis 1000. niedrigfter 68 fl.. zahlbar

am 1. April 1886 (159. Ziehung).
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(Redigirt von Jean Dufresne.)

Der folgenden fchönen Aufgabe wurde im letztere Problemturnier dez

„Svetozor“ der erfte Preiß zuerkannt.

Aufgabe îlìro. 843.

Bon J. Dobruskh.

Schwarz.

.; ZZÈ;ffl/

A B, C D E F G H

Weiß.

Weiß zieht und fetzt mit dem dritten Zuge Matt.

Willſ/l\

Z
\Zlc %
\ 

4.1
 

Uuklöl'nng der Aufgabe Zürn. 840:

Schwarz.

1) L. A 4 n. D 7.

2) L.D7n.E6oder K.E6n.

1)7(——E4)

3) L.A6——B7,n.F5oderD.E6n.C4Matt.

A

1)...........1)K.D5——E4.

2 D.E7n.E5-l- . . . . . 2) S.C4n.E5od.K.E4—D3.

3) S. 1) 7 — F 6 oder D.E 5 _ E 3 Matt.

(Auf 1)...1) K.1) 5_-0 6'2) D.E71i.C5-ſ* rc. Auſ 1)...1)an

derè;2)SD7—-F6-ſ—zc)

 
  

Münignprnmenade Zürn. 16.

 

l:; ſanſt plätfch = die |

f chau- kelnd ernd zum le ' wel- [

un?» fen ha- fich er- der gleicht

fie wer bringt hebt die per- be

weiß fchwebt wer wer fchlingt lie= f chiff

weiß weiß wo- ob weiß un- fer

"“‘-=

tet ' fie her ge nicht

fie alè wo=

Unklb'lnng den Urithmngrnplxa in Idro. 46:

Hatzfeld Veldeke

Adlerfparre Orfini

Richter Napoleon

Talma Ainmiller

Muenfter Ufteri

Arnim Ermrich

Naffe

Naegelbach

Hartmann von Aue _ Der arme Heinrich.

LIV.
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ſein. 8) Ganz gewiß kann fie da? fein. Jhre Devife ,,Espér‘ance“ iſt daher

keine?iveg? ungerechtfertigt; gleichwohl kann ein aufrichtiger Berather nicht

umhin, Sie vor allzu zuverfichtlicher Hoffnung zu warnen, damit die anderer

feit? eben auch nicht au?gefchloffene Enttäufchung keine zu bittere fei. '

,,Iena 1886". Jhr Gedicht predigt gefunde Moral, aber e? fehlt ihm

an poetifchem Reiz. Wir bedauern.

Von der Oftfee. E? liegt augenblicklich zu viel Dringendere? vor, al?

daß wir darauf eingehen könnten. *

Frau M. R. in Bern. Wir wollen fehen, wa? fich thun läßt.

„Otto Ern n". Jhr „Memento“ vorbehaltlich einer Umdichtung der nicht

fehr glücklichen Schlußftrovhe für „Romanhibliothek“ acceptirt. Auch von Jhren

Aphori?men werden wir gelegentlich Einige? bringen. Beften' Dank.

Fran Emma in Gotha. Zu phantaftifch. Machen Sie immerhin den

Verfuch. Jhre Phantafie künftlerifch zu bändigen. Da? gibt Jhnen Befchäftignng

und Ablenkung, da? befte Heilmittel fiir wunde Seelen. —— Gottfchall'? „Poetik“.

W. R. in Hilde?heim. Wir hatten keine Gelegenheit, diefe? Werk felbft

zu prüfen; doch erfreut e? fich eine? guten Leumunde?.

J. K. in Mannheim. Man vermeidet gern die etwa? fchwerfällig

klingende unmittelbare Wiederkehr de? m in der Dativform und de? r in der

Genitivform am Schluß aneinander gereihter Eigenfchaft?ivörter und erfeht

da? eine wie da? andere durch n.

Dr. H. in Graz. Der Chclofthle-Kopirapparat von Theher und Hardt

muth in Wien.

„Junge Ruifin“. Sie wenden fich am heften an die Ihnen nächft

gelegene bedeutendere Buchhandlung. Bezüglich der Handfchriftendeutung ver

weifen wir Sie auf da? in iüngfter Zeit an diefer Stelle mehrfach Gefagte.

Hunold. Nicht zum Druck geeignet.

Hrn. Wilhelm S. in Darmftadt.

Dank für „Romanhibliothek“ acceptirt.

F. J. R. in St. Wendel und L. A. Wir, bedauern.

C. R. in Chemnitz. Eitrige Wendungen find zu gefucht; namentlich

gilt dieß von dem „Derten“.

„Schottland, kleiner Uebermuth". Schönen Dank für die Bal

moralfzeneriel Ihren „Wolf im Schaf?pelz" auf lieben?würdige Weiſe ab

zukanzeln, dürfen wir nach Allem, wa? fich Ihren Zeilen bezüglich Jhrer Be

fähigung zu folcher That entnehmen läßt, getroft Ihnen felbft überlaffen.

„Luftige? Kleeblatt auf der Veranda". Ehren-Sie die Schüchtern

heit de? Verfaffer? (?) al? richtige? Maß der Selbfterkenntniß. Da? ift „Fa

milienlhrik“.

1)r. Eduard Pollak in Detta und andere nngarifche Lefer.

Die kleinen Verfehen haben Maler und Berichterftatter zu verantworten, auf

dießwir wie im Großen fo auch im Kleinen un? verlaffen zu dürfen annehmen

mu ten. '

A. Werner in Budapeft. Wir verweifen Sie zunächft auf da? vor

ftehend Gefagte. Bezüglich de? zweiten Punkte? vermuthen wir, daß ein R.

zu der Auffindung oder Faffung de? Brunnen? in näherer Beziehung fteht;

doch fehlen nnfere? Wiffen? alle beftimmteren Nachweiſe darüber.

I. K. in Kronach. Mit befteni Dank empfangen; foll demnächft geprüft

Ebenfo werden wir mit Einfendungen der zweiten Art verfahren,

Jhren Wunfch,

der fchon früher prüfend in'? Auge gefaßt wurde, werden wir in nochmalige

„Die Trauerweide“ mit beftem

, ? Erwägung ziehen, können Jhnen aber einen endgültigen Befcheid vorerft nicht

( . ' ertheilen.

\ O. S. in Regen?bnrg. Ueber alle? da? finden Sie Art?-kunft. foweit

\\Àì - folche zu geben möglich ift, in Gregoroviu?, „Gefchichte der Stadt Rom im
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Auflöfung die? Dilderrällxleln 44;

No, wa? wollen'? denn nu? —— J mag Jhne net; i find' dere(n)

wie Sie ohnedie? genna.
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Aufrichtige Wienerin. Herzlichen Dank und Gegengruß. Wir werden

da? Mögliche-thun, um Ihren. Wünfchen gerecht zu werden.

Lieutenant F. in Saargemünd, H. E. H. in Halberftadt und

Andere. E? liegen hier keine?weg? Porträt? vor, da? Ganze ift lediglich

eine wohlgelungene Schöpfung einer lebhaften Phantafie, welche die äußerlich

gegebenen Anregungen fcharf beobachtet, fie aber dann mit voller Freiheit im

Einzelnen nach ihrer eigenen Art verarbeitet.

B. E. Beften Dank für Ueberfendung der lhrifchen Verfuche Jhre?

Schüßling?, die wir mit Vergnügen gelefen haben. Sie bekunden ein zier

licheZ, wenn auch noch nicht au?gereifte? Talent, zu deffeu Ermuthigung wir

da? zart empfundene Liedchen: „Der Sängerin“ für „Romanbibliothek“ acceptiren.

Ein Jenenf er. Wir haben Jhre freundliche Erinnerung an die zu

ft'cindige Adreffe übermittelt. *

Jrrwifch e. 1) Geradezu nothwendig ift e? nicht, jedenfall? aber höf

licher, e? zu thun, al? e? zu unterlaffen. Für befondere Fälle muß die Ent

fcheidung dem eigenen Taktgefühl der Betreffenden anheimgeftellt bleiben.

2) Sie dürfen auf die „goldene Mitte“ fchließen. Auch in der Geduld, und

in diefer erft recht, macht Uebung den Meifter. Jmmerhin bietet fich da und

dort ein erfreulicher Fund, der für fo manche? minder Erquickliche entfchädigt.

In;I nebrigen: wa? thut und wa? erträgt man nicht um de? guten Zwecke?

wi en. *

”Espérance en Pologne“. 1) Gewiß ift da? möglich. Bei der vor

wiegeuden Flüchtigkeit de? heutigen Gefchlecht? gehört e? freilich zu den feltenen

Au?nahmen, aber gerade beim reiferen Alter ift eine folche Au?nahme weit

eher vorau?zufeßen al? bei der naturgemäß zu leichterer und loferer Beweg

lichkeit neigenden Jugend. 2) E? kann ebenfo gut da? Eine wie da? Andere

Mittelalter", 8 Bände, Stuttgart 1859-72, und v. Reumont, „Gefchichte der

Stadt Rom“, 4 Bände, Berlin 1867—70.

M. v. H. in N. Ueber diefe Fragen hören Sie wohl am heften die

V.=Fabrik Wehgandt & Klein in Stuttgart.

Neun Abonnenten in Hamburg. London genügt. Da? Berzeichniß

der Händler für diefe Stelle zu lang; geben Sie nu? Ihre Adreſſe.

S. E. Hua? in Tefchen. v. S. mußte fich an? einem englifchen'Au?

Der Koufektionär hat keinkunft?bureau erft Information darüber holen.

Wa? un? zu erfahrenJntereffe daran, un? feine Bezug?quellen zu fagen.

möglich war, wiffen Sie jetzt.

R. G. in Danzig. Wenden Sie fich an den Letteverein in Berlin SW.,

Königgrätzerftraße 90.

Lindenblüte. Wir danken verbindliäift, fowohl für die gute Meinung

al? für die gefällige Einfendung. Unfer Material an Aufgaben diefer Art

ift freilich fo außerordentlich groß, daß wir Ihnen vorerft keine Zufage auf

Verwendung zu geben vermögen.

Bromberger. Wenn wir da? wüßten, würden wir e? - keinem

Menfehen fagen, um un? nicht der intellektuellen Theilhaberfchaft an Fälfchung

von Genußmitteln fchuldig zu machen.

Max B. in Cordoba (Argentinifcbe Republik). Wenn Sie un? mit

theilen wollen, wie viel Sie darüber bereit? wiffen, wollen wir verfuchen,

über den Neſt in'? Klare zu kommen.

C. M. in Köln und Andere. Sie haben Recht, die Stelle findet fich

nicht, wie in Folge eine? der Revifion leider entgangenen Fehler? de? Zeichner?

angegeben war, in „Wallenftein'? Tod“, fonderu in der „Jungfrau von Orlean?“

1. Akt. 9. Auftritt.

Abonnent in Heidelberg. Die Frankfurter find im Uebergewicht,

doch wiffen wir die genauen Ziffern nicht anzugeben.

.M. in S Die betreffenden Blätter find un? nicht zur Hand; wir

wollen darnach fahnden. -

Richtige Löfungen fandten ein: G. Werner in Ober-Gunner?dorf bei

Löbau. Marie und Emma Grüring in Biel. Frau H, Helbling-Tfchudh in

Zürich. Hr. L. Siegel in Meiningen. Han? Weigel in Proßniß (Jhre Frage

haben wir unferem ärztlichen Berichterftatter übermittelt). Bertha Martin in

Wien. Lotte Gie? in Barmen. Frau Julie Storfer(?) in Kiinpolnng. Hr.

Jofeph Michel? in Oberurfel am Rhein. Landwehrmann in Brüffel. Hr.

Emil Torlet) in Gummer?bach. Hr. Ed. Scholz in Grottkau. Frau Baronin

Wichmann-Eichhorn in Dre?den. Lina in Lobkowitz (fchon eine Löfung ge

nügt). Grete X. in Berlin. Auna Richter in Zetthun (Pommern). Hr. Erd

mann Lorenz, Kolporteur in Ob.-Langenau. Nina Den in Luttenberg. Marie

Goltermann in Hannover. Hr. Wilhelm Stuhlmann jun. in Riga. R. B.

in Kiew. „Beforgter Schulmeifter". Helene Schmidt in Striegau. Da? „un

fehlbare Rußknackertrio“ in Hamburg-Hohenfelde. Hr. Joh. P. in Hamburg.

Albert und Paula Primarefi. Charlotte Heußner in Hannover. B. in Sobern

heim. Toni Platz in Darmftadt.

Gelundlxeiüeepilege.

Eine Leidende. Eifenvitriolbäder -— ungefa'hrloo Gr. auf ein Bad

-— kdönnen al? Erfatz für natürliche eifenhaltige Bäder unbefchadet genommen

wer en.

Eugenie und Lilli an? Köln. Daffelbe muß längere Zeit und in

der Weife angewendet werden, daß man Abend? die betreffenden Stellen damit

wäfcht, ohne fie abzutroeknen, und am andern Morgen da? fich niederfchlagende

Pulver mit trockener Watte abreibt.

Eine beforgte Mutter. E? fragt fich, wa? Sie unter Kinderwürmern

verftehen. Sind e? die kleinen weißen Würmchen (Springwürmer. Maden

würmer), fo genügen Kaltwafferklhftiere mit Zufaß einer ſtarten Prife Koch

falz, um die Befchwerden, welche hauptfächlich Abend? eintreten, zu lindern;

finde? aber die regenwurmähnlichen Spulwürmer, fo kann man diefelben

leicht befeitigen durch einige Dofen Ricinu?öl, mehrmal? täglich einen halben

Eßlöffel voll, oder noch beffer durch den fogenannten Wurmfamen mit nach

folgendem Ricinu?öl. Derfelbe-wird rein 'in Kaffee oder mit Shrup oder

Honig zu einer Latwerge zufammengerührt gegeben, etwa zwei- bi? dreimal

täglich einen Theelöffel voll.

. F. 25. Bedauern, darüber keine Au?kunft geben zu können.

O. M. in H. Träume find Schäumet Denken Sie fo über Ihren Traum

und Sie werden dann hoffentlich wieder ruhig werden.

Puck an? Hann?dorf. Jodkali wirkt bei dickem Halfe, wenn eine Ver

größerung der Schilddrüfe die Urfache ift, zuweilen ganz gut, doch darf daffelbe

nur auf ärztliche Verordnung und unter ärztlicher Aufficht genommen werden.

Unteroffizier der Referve. 1) Eine Unterfnchung der Augen durch

einen Augenarzt halten wir für nothwendig. 2) Durch Einreibungen mit

Zinkfalbe wird die zweite Befchwerde leicht befeitigt werden.

Einundzwanzigjähriger Lefer. in Düffeldorf. Ein Mittel

gegen zu fchnelle? Wachfen der Barthaare gibt e? nicht. Dr. Schm.

Redaktion: Wiko Baila) und "Hugo hiofeulhal-Irionin in Stuttgart.

Verantwortlich; (Otto Baila).

Inhalts-Ueberlichk.

Text; Die Freier der Wittwe. Novelle von Moritz v. Reichenbach. -— Ber

geffene Poeten, eine Studie von Dr. Sackheimer. — Da? Jubiläum der Ber

liner Univerfität, von Eugen Zabel. - Gräfin Regine, Novelle von Käthe

von Bergk, Fortfetzung. - Die Wafferträgerinron Amalfi. -—— Frauenluxu?

von Hugo Klein. —- Abfchied, Gedicht von O. B. —- Nierſtein, ſeine Gegend

und fein Wein, von Jul. Fehr. —-— Guten Morgen, Couleur! — Am Donau

ufer in Budapeft. —— Notizblätter. ——' Aftrononiie: September. —— Lotterie

ziehungen im Monat September. — Schach. — Räthfel: König?promenade

Nro. 16; Auflöfung de? Arithmogrivh? in Nro. 46; Bilderräthfel 46; Auf

löfung de? Bilderräthfel? 44. -— Briefmappe.

Jlluftrutionen: Abfchied, Gemälde von Bio Ricci. —— Nierftein am Rhein,

von Juliu? Fehr. — Guten Morgen, Couleur! Von G. Koch. —— Da? Jubiläum

-der Berliner Univerfität: Friedrich-Wilhelm?univerfität; Vor dem Denkmal

de? Stifter?; Die Feftrede vor der Univerfität; Konimer?; Der Feftakt bei

dem Berliner Univerfität?jubiläum. von H. Lüder? —-— Donauufer in Budapeft,

nach einem Gemälde von Bruck Lajo?. -- Die Wafferträgerin von Amalfi,

Gemälde von Jule? Salle? —— Der Schirm, von C. J. Frankenbach.

heutfhe heurige-hnlich (rern. (bl). haltbarer) in htuügart.

] Yum Yedanfefte! [

"Kaifer Wilhelm-Biographie.

Zn nnferem Verlage ift erfchienen und kann als würdige

(feftgabe zur Vertheilung in Zehnten, in patriotifchen Vereinen

empfohlen werden;

 

ſſ Ein Dllcnfchen- und Heldeuöiid

nnfere? deutfchen Kaifer?

non ESt-iar geîeòittg.

ZÎÎit 45 Jlluftrationen

nach den von de? liaiferZ und AönigZ lilajeftät Allergnädigft

zur Benützung verftatteteu Aquarellen

als &eſtgabe für das deutfche Volk

berangegeben von Carl“ Hallberger. .

iciZ Seiten hoch Quart. preis elegant geheftet 2 lllark; fein

gebunden in Teinwand mit prächtigem Soldtitel und reicher

, preſſung 5 Mart.

!

Deni deutfchen Volke bietet fich hier ein abgerundete? Bild

diefe? einzig in der Weltgefchichte daftehenden Herrfcherleben?,

vollauf angethan, die Liebe und den Dank, den eine? jeden

Deutfchen von wahrhafter Vaterland?liebe erfüllte? Herz für feinen

ehrwürdigen Kaifer in Treue hegt, zu hellen Flammen der Be

geifterung und hingebendfter Verehrung zu entzünden. Möge diefe

Kaifer Wilhelm-Biographie in diefer, durch den fehr mäßigen

Prei?anfatz den weiteften Kreifen zugänglich gemachten Volk?

au?gabe in jedem gut deutfch denkenden und empfindenden Haufe

ihren Einzug halten, um dort einen Ehrenplatz in der Familien

bibliothekzu erhalten, bei Jung und Alt, den gegenwärtigen und

kommenden Gefchlechtern die Liebe und Treue zu Kaifer und Reich

wach zu erhalten und zu kräftigen. Hamburger Nachrichten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen de? Jn- und Au?lande?.

Zn unterzeichnetem Verlage erfcheint. gegenwärtig .die dritte cRuf-linge und in'Verbindung damit eine neue Subſrription auf

 

Stuttgart und (>Leipzig.
»

Werler.
Zlluftrirte Pracht-Ausgabe.

ZſiÌÎit 740 Zlluftratianen erfter deutfcher Künftler.

Herausgegeben von

profeſſor-Dr. .I. G. Sìſdyer.

Aebft Hchiller'? Vortritt und „fiebeneabrifi.

Zn 65 elegant 'broſchirten Lieferungen von je 5-4 reich illuftrirten Bogen zum preiſe von 50 Pfennig pro Lieferung. .

Alle vierzehn Tage gelangen eine bis zwei Lieferungen zur Au5gabe. Jede Zuch- und Aunfthandlung nimmtBeſtellungen auf diefe neue Gnhfcriptimr

entgegen und fendet auf Wunſch die erfte Lieferung zur Einficht in’s hans.

BeutſdjeYerlags-fgwfialt (normal? CHdnarò Haſſherger}.
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VI.

-ie letzten Boſtſachen

, kamen zur Thee:

ſtunde iu Oberhof

an. Es waren meh

rere Briefe für Frau oon Her:

gert dabei. Wiihrend ſie dieſelben

las und Herr pon Schweking ſich

in die Zeitungen perticſte, ſetzte

ſich die Gräfin in den Erker

des Fenſtch und der Lieute=

nant folgte ihr dorthin. Heller

Mondenſchein lag tiber dem

Garten.

,,Merl'wiirdig, dah Erna

keine Luft hat, an folchen Aben

den ſpaziereu zu gehen,“ ſagte

die Griiſin.

 

Egghof zuckte die Achfeln.*

Er dachte: ,,Sie iſt eben ohne

alle poetiſche Empfindung diefe

emanzipirte Fran pon Hergert,”

und er ſagte:

„Wenn Sie einen Spa

ziergang unternehmen wollen,

Gritſin, ſo bitte ich, tiber mich

zu verfügen.“

Ein paar Minuten fpäter

berliehen die Beiden den Erker

um eine Mondfcheinpromenade

zu machen.

An diefem Abcnd ſiel e?:

Ggghoſ zum erſten Mal ein,

dah er bisher nur innner pon

ſich geſprochen hatte und dah

er in Beziehung auf die Gräfin

noch immer nichts Audere?»

wuhte, als dah ſie ſch‘on und

lieben?-würdig fei. Er beniitzte

eine Wendung des Geſpriiches,

um die Frage anzubringen:

„Und Sie ſtehen ganz allein

in der Welt, Griffin?”

Sie ſeufzte und blickte mit
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ihren grohcn, ſchinnuernden

Augen zum Mondlicht empor.

,,Ia,“ ſagte ſie, „ganz allein

—— aber, bitte, ſprecheu wir nicht

davon. Das fchwarze Kleid,

das ich tragc, erinnert mich

genugſam an alle?» Tranrige,

was auſ meinem Leben laſtet;

im Verkehr mit anderen Men

fchen liebe ich es zu bergeſſen,

und ſpende lieber Theilnahme,

als dah ich ſie empſange. Sie

haben mir da?? Bild Ihrer

Mutter nicht mitgebracht?“

,,Nein, Griiſin; ich würde

es Ihnen jeht holen, wenn das

Mondlicht nicht eine zu un

geniigende Beleuchtung wäre.“

„Bringen Sie es mir mor

gen ſriih, ich bin immer ſchon

zeitig im Garten —“

,,Aber ich ncnh' um ſieben

Uhr ſpc'iteſteuz aufbrechen."

,,Ich werde por ſieben Uhr

auf der‘Terraſſe ſein.“

Fran pon Hergert hatte

inzwiſcheu ihre Briefe gelefen

nnd Herr bon Schweking, nach:

dem er dem Lieutenant und

der Gräfin mit ſarkaſtiſchem

Blick nachgefehen hatte, war

auſgeſtandeu und ging 111181111:

mer auf und ab. Ale Frau

von Hergert den lehten Brief

aus der Hand legte, ſagte er:

„Du haft Nachrichten em

pſangen, welche Dich erregen,

Erna, ich ſehe Dir da?» an.

Iſt irgcnd etwas Unangenehmes

vorgefallen?"

,,Nein, uein, ich glaube

auch nicht, dah ich ſo ſehr er

regt bin —"

”Doch, Grna, ich kenne

Dich zu geuan, um nicht zu

wiſſen, 1an in Dir vorgeht.

Ich dente, Du tueiht, dah Du

keinen beſſern, trenern Freund

als mich auſ der Welt haſt —

ich wiederhole, keinen beffern

nnd trenern.“

,, Ich weih es, lieber Onkel/*

fie betonte das letztere Wort

__._“=>-“I=;_ſi'ſiè".il:”;".;-

LlV.
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befonders. ..und ich wüßte auch nicht, zu wem ich mehr

Vertrauen hätte als zu Dir -——” fie hielt plößlich inne

und fagtex dann, wie einen Entfchluß faffend und ein

wenig fchneller als gewöhnlich fpreehend; „Lorvett hat

mir gefchriehen. er verträgt das Klima von Konftanti

nopel nicht. hat für ein halbes Iahr Urlaub genommen

und fragt an. ob mir ein kurzer Befuch auf der Durch

reife genehm wäre. Da ift fein Brief. bitte. lies ihn.“

Sie blickte zu ihrem ..treueften Freunde“. wie Herr

von Schweking fich genannt hatte. nicht auf. während

fie das fagte. ſoudern blätterte mit nervöfer Haft in

den Journalen vor ihr. Er hielt den Brief in der

Hand. das Papier knitterte leiſe unter ſeinen Fingern.

„Und Du. was wirft Du antworten?“ fragte Herr

vou Schweking mit tiefer. etwas vibrirender Stimme.

' Sie fchwieg und warf die Journale durcheinander.

dann erhob fie fich und fah ihm gerade in die Augen.

,,Ich werde ihm fchreiben. daß ich ihn erwarte. Onkel!“

Herr von Schweking wandte fich kurz ab und be

gann wied er feine Wanderung durch das Zimmer. dann

trat er in den Erker und blickte einige Augenblicke

fchweigend in den Garten hinab. Endlich näherte er

fich wieder feiner Nichte. Sein Geficht war blaß. er

fah fehr erregt aus.

..Haft Du es genau überlegt.

langfam.

Sie nickte.

..Du weißt. daß Du nie allein ſtehen wiirde ſt, ſo

lange ich lebe. Erna. aber Du weißt auch. daß ich es

nicht ertragen würde. Dich unglücklich zu fehen!“

Ein fchwaches Lächeln zuckte über ihr Geficht.

..Ieh werde keinen übereilten Schritt thun. Onkel.“

Die Augen des Herrn von Sehweking waren mit ängft

lichem. flehendem Ausdruck auf die junge Frau gerichtet.

„Und —— Dein Sohn. Erna. unfer Erich --“

..Du weißt. wie ich ihn liebe, Onkel.“

Mit einer heftigen Bewegung drückte er ihre beiden

Hände an feine Bruft.

„Erna. Erna. thne es uns nicht „an. wir waren

fo glücklich. fo zufrieden —- oder —-—“ er ftockte plötzlich.

„warft Du es nicht?“ *

Sie löste ihre Hände fanft aus den feinen und ftand.

mädchenhaft erröthend. mit gefenktem Kopf vor ihm.

„Erich .und Du. ihr werdet nie aus meinem Herzen

verdrängt werden.“ fagte fie mit weicher Stimme. „wir

werden immer bleiben. was tvir uns waren; aber —-

Du biſt der einzige Menfch. mit dem ich je über Lor

vett gefprochen habe. und ich danke Dir fo Vieles und

habe Dich fo lieb. daß ich Dir unbedingte Offenheit

fchuldig zu fein glaube.“

Sie hatte ihren Arm in den feinen gelegt und fchritt

mit ihm dem Erker zu. in dem fich Beide niederließen.

»..Du liebft ihn alſo immer noch?“ fragte Herr von

Schweking leife.

..Du weißt. daß ich diefer Iugendneigung völlig

entfagt hatte. als ich auf Wunfch meines fterbenden

Vaters. der mich verforgt fehen wollte. Hergert heirathete.

Lorvett war damals bei der Gefandtfchaft in Wien.

gemeinfame Bekannte behaupteten. er habe ein Verhält

niß mit einer dortigen Schaufpielerin. jedenfalls hatte

er über ein Iahr nichts von fich hören laffen. Ich

glaubte mich vergeffen und gab dem Wunfch des Ster

benden nach. Gott weiß es. daß ich meinem Mann

nie mit einem Gedanken untreu war —- ich glaubte

mich ja von ihm geliebt und war glücklich im Befiß

meines kleinen Erich. Ich verlangte nichts Anderes.

Da kam jene Begegnung in Rolandseck. Weißt Du

noch. Onkel? Hergert hatte mich in Deiner Obhut in

Laubach zurückgelaffen. Du fuhrft mit mir nach No

landseck. und dort begegnete uns Lorvett.“ Sie fchwieg

einen Augenblick Der Onkel machte eine abwehrende

Handbewegung.

- ..Ich weiß. daß Du ihm damals verboteft. wieder

in Deinen Weg zu treten. ich weiß. daß die wahn

finnigen Gerüchte. welche dann plötzlich in der hiefigen

Gegend auftauchten. lediglich auf die Kombinationsgabe

‘ Deiner damaligen Zofe zurückzuführen find —— aber —

ſeitdem —- Du haft feitdem mit Lorvett korrefpondirt?“

„Er fchrieb mir einige Zeit nach dem Tode meines

Mannes.- er bat mich. ihm die leidenfchaftlichen Worte.

welche mich damals in Rolandseck erfehreckt hatten. zu

verzeihen —— ſein Gefühl habe ihn bei diefem plößlichen

Wie-derfehen überwältigt. Er bat mich um die Erlaubniß.

mir ab und zu freundfchaftlich fchreiben zu dürfen —“

,,Mit einem Wort. er knüpfte wieder an. uachdem

Du eine. wenigftens in den Augen der Welt. reiche

Wittwe geworden warft. “

,,Onkell‘

Erna?“ fragte er

daß ich ungerecht bin. ich habe

aber ſeine Hand

er verdient Dich

„Sage mir-nicht.

diefen Lorvett nur flüchtig gefehen.

lungsweife entſpricht ſeinem Aeußern.

nicht. Erna. glaube mir --“

„Sprich nicht weiter. Onkel. es thut mir weht Ich

weiß. wie lieb Du mich haft ——-—"

„Nein. das weißt Du nicht. Du thörichtes Kind.

das weißt Du nicht und ſollſt es auch nicht wiffen. ich

felbft mag's nicht wiffen. denn ich bin ein Narr. ein

ganzer Narr mit meinen fechzig Iahrenl“

Er hatte fich in heftiger Erregung erhoben. feine

ftattliche Figur reckte fich in ihrer vollen Größe auf.

feine Augen glänzten. dann drückte er die Hand-auf

feine Stirn. ftand einige Augenblicke unbeweglich und

fetzte fich dann. tief aufathmend. daß es faft wie ein

Seufzer klang. wieder Erna gegenüber. ,,Ich werde

nie vergeffen. daß ich ein alter Mann bin, Erna.“ fagte

er mit einer Stimme. aus welcher die kaum nieder

gekämpfte Bewegung noch hervorklang. ..ich werde es

nie vergeffen! Aber zwinge mich nicht dazu. zu fehen.

daß Du unglücklich wirft ——- durch einen Andern.“

Frau Erna's Geficht fah geifterhaft blaß aus. wie

fie da vor ihm faß im Mondlicht.

durch das Erkerfenfter drang Sie hatte die Augen

gefenkt und langfam rollten fchwere Thränen unter ihren

Wimpern hervor.

Eitrige Augenblicke fchwiegen Beide. dann ergriff

Erna die Hand ihres Onkels.

,,Ich habe meinen Vater nicht mehr geliebt als Dich.

Onkel Ernft.“ facte fie. „und was auch kommen mag. -

ich werde!,Dir eine treue Tochter bleiben; aber ich habe

verfucht. mich felbft und die Verhältniffe um mich mög

*lichft klar zu beurtheilen. und ich fage mir. ich habe

Lorvett nie vergeffen und werde ihn nie vergeffen; ich

habe ohne Sehnfucht an ihn gedacht. fo lauge mein

Mann lebte. 'Jetzt. feit ich frei bin. feit er mir gefagt

hat. daß jene Gerüchte damals Verleumdung waren. daß

er nie aufgehört hat. an mich 'zu denken. feitdem —— ich

kann es nicht leugnen. Onkel —— ſeitdem iſt er mehr für

mich geworden als ein bloßes Traumbild. und wenn ich

ihn jetzt von mir wiefe. fo weiß/ich. daß ich es fpäter

bereuen würde — Onkel. lieber Onkel. zürne mir nicht,

aber ich kann nicht anders. ich muß ihn wiederfehenl“

Mit einer heftigen Bewegung machte Herr von

Schweking fich los und verließ das Zimmer. fie wollte

ihn zurückrufen. aber auf halbem Wege blieb fie ftehen.

„Armer. lieber Onkel —— aber es ift doch beffer fo.

er mußte Alles wiffen. ich war ihm die Wahrheit

fchuldig.“ murmelte ſie. Sie kehrte zurück auf den

Erkerplaß und Thräne um Thräne rann über ihre

Wangen. tvährend fie hinausblickte. Sie hatte es längft

geahnt. was das alte und doch noch fo jugendliche Herz

ihres väterlichen Freundes erfüllte. fie hätte ihm fo gern

den Schmerz. den er jetzt erfuhr. erfpart; ja. fie hatte

eine Zeitlang ernftlich Rath mit fich gepflogen. ob ſie

nicht am Ende fchon alt und refignirt genug fei. um

vom Leben nur noch ruhige Zufriedenheit in gewohntem

Wirkungskreife zu erwarten. Aber ſie hatte gefühlt.

daß ihr Herz Nein fagte und hatte dieß Nein zur Richt

fchnur ihres Handelns gemacht." ,,Ich weiß es. Keiner

wird mich wahrer lieben als Onkel Ernft.“ fagte fie

leife. ..aber eben darum darf ich ihn nicht betrügen —

als Mädchen wußte ich nicht. was ich that. jetzt weiß

ich es und weiß auch. mein Wille würde ein zweites

Mal nicht die Herrſchaſt über mein Herz behalten.“

Sie wurde durch Gräfin Leonie aus ihrem Nach

finnen geriffen.

..Da fitzt fie. die einfame Burgfraul“ rief die Gräfin.

indem fie lachend in's Zimmer trat. „O Erna. wenn

Du.. wüßteft. wie fchön es war da draußen!“

Erna erhob fich und fagte. das Geficht von ihr ab

wendend. um ihre thränenvollen Augen zu verbergen:

„Ich glaube. Du haft Recht; wenn Du willft. gehen

wir noch einmal durch den Bark. die Luft wird mir

gut thun.“

Gräfin Leonie fah fehr erftaunt aus und blickte den

Lieutenant mit einem halben Lächeln an.

„Gehen wir.“ fagte fie. „ich bin ohnehin ein Nacht

vogel -—- aber Lieutenant Egghof muß fchlafen gehen.

da er ein anftrengendes Tagewerk hinter fich und ein

ebenfo anftrengendes vor fich hat.“

Frau Erna blickte den Lieutenant an wie ein Etwas.

das man vergeffen hat und das uns unverfehens in den

Weg geftellt wird.

„Ah. Lieutenant Egghof —— allerdings —-— ich glaubte.

Sie feien ſchon zur Ruhe gegangen.“

Sie war offenbar zerftreut. und Egghof fah jeßt.

daß fie geweint hatte. eine Entdeckung. die ihn fo man

das voll und hell“

fahren zu laffen.

derlich “berührte. als feien Thränen und Frau Erna von

Hergert Gegenfätze. die fich durchaus nicht vereinigen

ließen. Er erklärte. nicht müde zu fein. die Damen

aber auch nicht ftören zu wollen. und Gräfin Leonie

legte ihren Arm in den Frau Erna's und rief ihm

lachend ein ..Gute "Nacht!“ zu.

„Warum hat fie'nur geweint?“ fragte er fich. wäh

rend er in fein Zimmer hinaufging. ..Warum hat fie

- nur geweint?“ "

Oben fand er Bimme noch mit dem Ordnen feiner

Sachen befchäftigt.

.. vue hätten längft fchlafen gehen follen. Bimme.“

fagte er.

.. Ich habe man bloß noch 'n bisken mit die Mächens

hier ’n Wort gefpro'chen.“ entfchuldigte fich Bimme.

„Man erfährt da immer ſo Allerlei.“

„Was man eigentlich nicht zu erfahren brauchte.“

meinte der Lieutenant.

„Befehlen. Herr Lieutenant, 's is man bloß. um 's

Terrain zu rekognosziren. wie wir ſagen. “

„So!“ machte der Lieutenant beluftigt. -

„Befehlen. und fo biel weiß ich nu auch. daß die

Sophie n bisken viel jelogen hat. “

„Sehen Sie wohl, ich habe Ihnen gleich geſagt,

Sie ſollten fich mit dem Weibergefchwäß nicht beſaſſen. “

„Befehlen. Herr Lieutenant, und die Machens hier

lieben ihre Gnädige. daß es'ne Art hat. aber die.

Sophie foll ja woll von wejen dumme Streiche entlaffen

worden fein. und davor rächt fie fich jeßt. indem fie ihre

frühere Gnädige in der Leute Mund bringt mit allerhand

Iefchichten. Na. und Herr Lieutenant. ſo biel is jewiß.

.die jetzige Iungfer' von der Gnädigen taugt zehnmal

mehr als die Sophie — und hiibſcher is fie auch.“

Die letztere Bemerkung machte Bimme ,,ma-n bloß

für fich“ und Egghof that auch. als höre er nicht fon

derlich auf ihn hin. in Wahrheit aber entging ihm kein

Wort. und ein eigenthümliches Gefühl. halb Glück. halb

Aerger. ftieg in ihm auf. Aerger über fich felbft und

feine Leiehtgläubigkeit. und Glück —-— ja. weßwegen war

er denn gliicklich bei Bimme's Bericht? Was ging ihn

denn das Alles an? ' .

NachdemBimme verabfchiedet war. ftand Egghof

noch am Fenfter. Unten auf dem breiten Kieswege des

Gartens gingen die beiden Frauen langfam auf und nieder.

er blickte ihnen lange nach. und nachdem er endlich fein

Lager aufgefucht hatte. fiel er in unruhige Träume.

Gräfin Leonie hatte fo gut'wie Egghof gemerkt.

daß Frau Erna geweint hatte. aber fie gab fich nicht

den Anfchein davon. ebenfotvenig wie fie Erna aufdie

Geftalt des Lieutenants. welchen fie fofort. an feinem

Fenfter ftehend. entdeckte. aufmerkfam machte.

Sie fprach mit dem harmlofeften Geficht von der

Welt von der Schönheit des Mondfcheinabends. -

Frau Erna. welche das Bedürfniß empfand. fich

gewaltfam aus ihrer trüben. erregten Stimmung heraus

zureißen. und welche der Freundin noch nichts von dem

bevorfteheuden Befuch mittheilen wollte. begann von

(Hugheſ zu fprechen. _

„Gefällt er Dir immer noch?“ fragte fie.

„Gewiß.“ erwiederte die Gräfin lächelnd. ..und fo

gar beffer als anfangs.“

.. Ift er denn nicht entſeſitglich alltäglich und langweilig?“

„Das kann ich nicht finden. er gebraucht keine

“Vhrafen. um fich auszudrücken. ift immer er felbft in

Allem. was er fagt. und-hätte auch gar keine Beran=

laſſung, diefes Selbft zu verftecken. Und dann vor Allem.

man hat ihm gegenüber fo fehr das Gefühl. daß man

fich auf ihn verlaffen kann.“

_.. Ich gebe zu. daß das fehr viel ift. aber. ehrlich-gefagt.

ich wundere mich. daß das gerade Dir ſo gut gefällt.“

„Ach. Schaßel. man wird eben ernfter mit der Zeit.

Siehft Du. mein Mann war der brillantefte Kavalier.

der geiftvollfte. bezauberndfte Gefellfchafter. der feurigfte

Liebhaber. den man fich denken und wünfchen konnte.

Nun. meine Erfahrungen berechtigen mich wohl dazu.

das Alles jeht etwas weniger hoch alsfrüher anzu

fehlagen und dagegen“ einem feften. echt männlichen

Eharakter. wie Egghof es ift. volle Gerechtigkeit-wider

Ich habe ihn wirklich gern.“

..Haft Du ihn in's Vertrauen gezogen?“ -

„Wozu? Wir könnten dabei Beide nichts gewinnen.“

..Aber das ift unrecht und gefährlich.“

' ,,Ich wüßte nicht, inwiefern. “

..Du biſt ſehr liebenswürdig gegen ihn —— wenn

er eine ernſtliche Neigung zu Dir faßte —“

(HrdſinſiLeonie lachte.

„Erft-ens einmal blühen die ,ernſtlichen Neigungen.“

nicht auf allen Bäumen. fo .etwas macht fich ganz fchön
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in einem Roman. wenn man aber in der Welt gelebt

hat, weih man. dah da? nicht ſo wörtlich zu nehmen

ift. Die Beziehungen zwifchen Männern und Frauen

find immer und überall die Würze jeder Gefelligkeit.

aber fie können neunhundertundneunundneunzig Schat

tiruugen annehmen. ehe ſich darau? einmal der tiefe

Farbenton einer ernftlichen Neigung entwickelt.“

„Wenn diefer taufendfte Fall aber gerade hier

einträte?“

„Du bift verzweifelt gründlich. Erna; nun. wenn

dieſer nnwahrſcheinliche Fall alſo bei ihm und bei mir

einträte. fo ließe ſich ja immer noch über die Sache

reden. “

Frau Erna blieb ftehen. Bi? jeht hatte ſie dieſer

Unterhaltung nur eine erzwungene Theilnahme zu

gewendet. Jeßt wurde ſie wirklich auſmerkſam.

,,Dn witrdeſt da? nicht von vornherein al? eine

Unmöglichkeit betrachten. Leonie?“ *

..Jch wüßte nicht. weßhalb ich da“? follte. Egghof

ift allerding? bürgerlich. aber ein große? Vermögen fteht

hinter dem einfachen Namen und Egghof ift durch und

durch Gentleman.“

„O Leonie. wie haft Du Dich verändert feit unferer

Mädchenzeit !“

„Freilich. damal? trarſt Du e?. welche behauptete.

frei von allen Stande?vorurtheilen zu fein.“

„Da? bin ich- auch noch."

,,Les preuvesmanquent!“ lachte die Gräfin. „Meine

Welt fing damal? aber erft beim Baron an _ nun,

ſeitdſiem bin ich freiſinnig geworden. Wenn ich mich in

einen Revolution?helden verliebt hätte. bin ich überzeugt.

ich würde bald eine enragirte Nihiliftin werden _ ich

bin nun einmal fo und mache mir keine Jllufionen über

mich felbft. Schade. daß der felige Darwin mich-nicht

gekannt hat. er hätte mich al? lebenden Bewei? feiner

Anpaffu'ng?theorie ſehr hoch geſchiiht.”
,,Dſiu nimmſt km? Alle? foleicht. Leonie _“ *

„Lieber Himmel. wo wäre ich geblieben. wenn ich

da? Leben tragi—ſch anffaſſen wollte? Nun aber, Schah.

fchlägt e? eben Mitternacht von Deiner Thurmuhr und

ich muß morgen vor ſieben Uhr aufftehen. “

..Weßhalb denn?“ fragte Erna. den Weg nach dem “

Schloß einfchlagend.

„Weil ich e? Egghof verfprochen habe _ bitte. faffe

da? aber nicht ernſthaft anf und ängftige Dich nicht

um ihn oder um mich. “

Sie umarmte Frau Erna zur „guten Nacht“ und

die Freundinnen trennten ſich.

Frau Erna war nachdenklich. doch al? fie allein

war. drängten bald wieder die eigenen Sorgen diejenigen

zurück. welche fie geneigt war. fich in Betreff der Gräfin

zu machen.

den, Jntereffen zugewendet hatte,

dung beim L'eſen von Lorvett'? Briefen war fo klar

und. beftimmt gewefen. daß fie ohne Schwanken unter

dem Eindruck derfelben gehandelt hatte. Jetzt begannen

die Zweifel fich in ihr zu regen. Schweking liebte fie.

und fie war ihm zu vielem Dank verpflichtet. Sie

konnte ihm nicht an? Dankbarkeit ihre Hand reichen

und ihn undſich unglücklich machen. indem ſie ſich Be

ziehungen aufzwang. die “ihr unnatürlich erfchienen.

Schweking verlangte da? auch nicht, ſie wußte e?. aber

war e? nicht ihre Pflicht. ihm. der feit Jahren nur

für fie und ihre Jntereſſen lebte. da? häu?liche Behagen.

welche? er unter ihrem Dach empfand. ungefchmälert zu

erhalten? War da? möglich. ſobald ein Anderer an

ihre Seite trat, der ihr näher ftand al? der Onkel?

Durfte fie dieſen Audern an ihre Seite rufen? Han

delte fie nicht felbftfüchtig und ſchlecht, wenn ſie e? that?

_ Und dann wieder trat da? Bild Lorvett? klar vor

ihre Seele Da war e?._ al? ftiege eine heiße Blut

welle an? ihrem Herzen auf. riſſe alle anderen Vor

ſtellnngen mit fich fort und ließe ihr nur noch die eine

Möglichkeit. ihn herbeizuf'ehnen. ihn zu rufen. ihm und

ſich ſelbſt einzngeſtehe—n, daß ſie nie aufgehört habe. ihn

zu lieben.

Sie verbrachte die Racht fchlaflo? Der Morgen

dämmerte herauf. „Sie öffnete da? Fenfter und fröftelte.

al? dietkühle Morgenluft zu ihr: hereindrang. Die

' Sonne war noch 'nicht aufgegangen., “in fahlem Dämmer

licht lag der Garten vor ihr mit ſeinen dunklen Baum

gruppen. deren Zweige auch nicht der leiſeſte Lufthanch

bewegte. Wie an? Blei gegoffen ftanden fie da, fo

leblo?. und Frau Erna war e?. al? lege die gleiche.

bleifchwere Stille, wie ſie da draußen herrfchte. fich auf

ihr Herz und ihre Gedanken. Sie fühlte fich fo matt.

fie wollte nicht mehr denken, nicht mehr kämpfen.

Die- Gedanken. welche ſie gewaltſamz freni. ' .

kehrten nun ebeuſo.

gewaltſam zu ihren eigenen zurück. Jhre erfte Empfin

„Wir müffen ja doch Alle .entſagen,” murmelte fie;

..da? Einzige. wa? wir nicht verlieren dürfen. ift da?

Bewußtfein. unferen Pflichten treu zu bleiben.“

Sie neigte ihr Haupt in müder Refignation.

VII.

Einige Stunden fpäter ftand die Sonne in leuch

tender Herrlichkeit über dem Garten von Oberhof. ihre

Strahlen lagen goldig auf dem blonden Haar der Gräfin

Leonie. welche auf der Terraffe ftand und in langen

Zügen die frifche Morgenluft einathmete.

„E? ift eigentlich recht hübfch. zur Abwechèlung

einmal zeitig aufzuftehen.“ fagte fie.

Jm felben Augenblick trat Egghof an ihre Seite

und fie ftreckte ihm lächelnd die Hand entgegen.

E? lag ein folcher Hauch jugendlicher Frifche auf

ihrem zarten Geficht. dah Egghof fie bewundernd ein

wenig länger anblickte. al? er fich da? fonft zu thun

erlaubte. Sie fchien verwirrt durch diefen Blick und

fragte nach dem Bilde feiner Mutter.

Er öffnete die Mappe. welche er bei fich trug. und

entnahm daran? eine Photographie.

„Welch' liebe?. prächtige? Geficht'. “ fagte die Gräfin.

diefelbe betrachtend.

„E? ift dieß ein Bild an? den letzten LebenBjahren

meiner Mutter.“ erklärte Egghof. „außerdem beſilze ich

aber anch noch ein Jngendbild von ihr. Sie ift eine

' große Schönheit gewefen _ urtheilen Sie felbf .“

Er holte an? feiner Brufttafche ein Medaillon hervor.

welche? ein kleine?. auf Elfenbein gemalte? Bild enthielt.

..O. wie entzückendl“ rief Gräfin Leonie. ..Diefe

klugen und doch fanften Augen und diefer füße Mund _“

„Guten Morgen.“ klang e? ziemlich kurz und barſch

hinter der Gräfin. Sie wandte fich fchnell um. Da

kam Herr von Schweking foeben vorüber. fehr eilig.

wie e? fchien.

Die Gräfin empfand da? Bedürfniß. ihr Zufammen

fein mit Egghof zu fo früher Stunde irgendwie zu“

motiviren *und Herrn von Schweking zu beweifen. daß

fie für alle Weltzu fprechen fei.

..Laufen Sie nicht fo fchnell vorbei. Sie wiffen

nicht. wa? e? hierzu ſehen gibt.“ ſagte ſie; ..Lieute

nant Egghof hat mir auf meine Bitte ein reizende?

Bild gezeigt _ fehen Sie herl“

..Jch habe keine Zeit. der Wagen wartet auf mich!“

Er wollte'vorüber. aber fein Blick war doch unwillkür

— lich auf da? Bild in der Hand der Gräfin gefallen.

„Wer foll da? fein?“ fragte er plötzlich. darnach greifend.

„E? ift ein Jugendbild meiner verftorbenen Mutter.“

. ſagte' Egghof.

_ . Der alte Herr ftaud wie angewurzelt und ftarrte

da? Bild an.

- ..Jhrer Mutter _ da? ift Jhre Mutter?“

„Wa? finden Sie dabei fo Befremdende??“ fragte

Egghof. durch feinen Ton gereizt.. .

Schweking fchwieg einen Augenblick. dann blickte er

Egghof an. ohne da? Bild an? der Hand zu geben.

„Sie haben Recht. e? iſt nicht? Befremdende? da

bei, nur eine Erinnernng. Welche? war der Mädchen

name Jhrer Mutter?“

„Natalie Kornau. Kannten Sie ſie pielleicht?‘l

Noch einmal blickte Schweking da? Bild an. noch

einmal fah er zu Egghof hinüber.

„E? ift natürlich. daß Lieutenant Egghof da? An

denken an eine folche Mutter hoch hält. wie da? einer

Schutzheiligen.“ Ìſagte die Gräfin. ohne den alten Herrn

zu verftehen. ſſ

Herr pon Schweking legte mit einer fchnellen Be

wegung da? Bild in Egghof'? Hand zurück.

..Sie ift alfo .todt.“ murmelte er. „Leben Sie

wohl.“ fagte er dann haſtig, „vielleicht begegnen wir

einander. noch einmal im Leben _“

‘ „Wollen Sie denn verreifen?“ fragte die Gräfin.

..Allerding? _ wichtige Gefchäfte _ unbeftimmte

Zeit.'“ Er grüßte und entfernte fich mit großen Schritten.

„_Wa? hat er denn?““ fagte die Gräfin. ihm nach

blickend. „E? wetterleuchtete ja förmlich in feinem Ge

fichtl Bemerkten Sie e??“

„Herr von Schweking ift

thümlich. “

„Er ift eben Halbruffe. noch nicht ganz civilifirt.

immer etwa? eigen

.. wiſſen Sie. “

„Wiefo?“ * '

„Er ift Knrliinder, hat ſein Lebenlang irgendwo

‘anf einem Strandſchloh an der Oftfee gefeffen und erft

unfere liebe Erna hat ihn dazu vermocht. civilifirtere

Gegenden aufzufuchen. Seit ſie Wittwe iſt, wurde ſſer

Hau?geift in Oberhof. Aber wie ift e? nur möglich.

daß Sie fo lange hier find und von dem Allem nicht?

wiffen?“

„Weder Herr von Schweking noch Frau von Her

gert haben mich zum Vertrauten gemacht.“

„Da? ſieht dieſen beiden perſchloſſenen Menſchen

ähnlich _ und ohne meine Vermittlung wären Sie

unorientirt wieder abgerei?t.“

..Sehr wahrfcheinlich. denn wenn die beiden Herr

fchaften nicht ſehr mittheilſam find. fo bin ich noch

weniger frageluftig.“

Die Gräfin fah einen Augenblick gedankenvoll vor

fich hin. dann lächelte fie Egghof an.

„Solche in fich felbft abgefchloffene. der Mittheilung

und de? Fragen? nicht bedürftige Naturen. imponiren

mir und ich bewundere fie.“ ſagte ſie; „wa? mich be

trifft. fo bin ich nicht fo felbftftändig. ich brauche den

Anſchluh an Menfchen und finde. daß man nicht fo viel

von der kurzen Leben?zeit. die man doch nur hat. mit

Freundfchaft?präliminarien vergeuden follte. Jch weiß

gewöhnlich beim erften Zufammentreffen. ob ich die

Menſchen, die mir begegnen, gern habe oder nicht, und

in erfterem Fall wäge und überlege ich auch nicht lange,

ob Dieh oder Da? gebräuchlich ift. ob man mich zu

entgegenkommend findet oder dergleichen Rückfichten. die

nur dazu da find. da? Leben zu erſchweren. Jch gebe

mich. wie ich bin. und iiberlaſſe e? dem gefunden

Mcnfchenverftand meiner Freunde. mich richtig zu beur

theilen und zu verftehen.“

„Und Sie find ficher. dah dieh ftet? gefchehen wird,

Gräfin. Jch meine. die meiften Menfchen find dankbar

für ein ' freundliche? Entgegenkommen _ befonder? aber

die. welche bei aller Sehnfucht nach wärmerer freund

fchaftlicher Anfprache doch ſelbſt zu fchwerfällig find.

um eine folche herbeizuführen.“

. „Wie Sie zum Beifpiel.“ fagte fie. ihm lächelnd

die Hand reichend. „Wir find alfo gute Freunde von

heute ab, nicht wahr. ohne daß Sie mich für kokett

halten. weil ich Jhnen von Anfang an gezeigt habe,

dah Sie mir ſhmpathiſ—ch find?“

..Jch bin Jhnen von ganzem Herzen dankbar.

Gräfin. und hoffe gefunden Menfchenv'erftandgenug zu

haben. um Sie nicht falfch zu verftehen.“

Er küßte ihre Hand und e? erfchien Beiden al?

ganz felbftverftändlich. daß fie noch ein Stück Wege?

zufammen gingen. ' Erft al? der graue Schirm. unter

dem Egghof zeichnete. und den Bimme inzwifchen anf

gerichtet hatte. vor ihnen auftauchte. nahm die Gräfin

Abfchied und trat den Rückweg an.

Egghof blickte ihr nach, wie ihr lichte? Gewand

unter den grünen Bäumen verfchwand.

..Sie ift reizend.“ fagte er mit einem unwillkür

lichen Seufzer. Jn Gedanken wiederholte er fich. tra? fie

geſagt hatte. Manche? würde. von anderen Lippen au?

gefprochen. keck geklungen haben. aber ihre träumerifchen

Augen und der fanfte. mädchenhafte Au?druck ihre? Ge

fichte? machten eine folche Bezeichnung zur Unmöglichkeit.

Ueber fein Zeichenbrett geneigt. dachte Egghof an

diefe wunderbaren Augen. die au?fahen. al? ob fie ein

Geheimniß verfehleierten. bi? er fich plößlich _ er wußte

felbft nicht. wie da? zugegangen war _ von einem

ganz andern Jdeengang hingenommen fand. Hatte die

Gräfin nicht mit halben Worten beftätigt.. wa? die

Amt?räthin ihm gefagt hatte? Herr von Schweking

war feit dem Tode de? Herrn von Hergert „Hau?geift“

in Oberhof. hatte ſein bi?herige? Leben. feine bi?herigen

Beziehungen aufgegeben und war in ein.. fremde? Land

übergefiedelt. nur um in Frau Erna'? Nähe. zu fein.

Warum war Egghof denn geneigt gewefen. die Worte

der Amt?räthin fiir Uebertreibungen. ja geradezn für

Verleumdungen zu halten. obgleich Herr von Schweking

doch wahrlich kein Geheimniß daran? machte. wie un

fhmpathifch und ftörend ihm Egghof'? Anwefenheit war?

Geftern hatte e? wahrfcheinlich einen Streit zwifchen

den Beiden gegeben und Frau von Hergert hatte deß

halb geweint. Warum hatte er fich eingebildet. ihre

Thränen müßten eine tiefere. ernftere Urfache haben?

Warum hatte er denn bi? jetzt nicht geglanbt, dah Alle?

Alle?. wa? mau ihm geſagt hatte, wahr fei? '

..Jch glaube. ich könnte diefe Frau haffen. “ mur

melte er plötzlich vor ſich hin und fuhr dann, wie über

fich felbft erfchrocken. mit der .Hand über feine Stirn.

..Glücklicherweife geht fie mich nicht?. aber auch gar

nicht? an. “ fagte er und vertiefte ſich mit gewohnter

Gewiffenhaftigkeit in feine Arbeit.

(Fortfetzung folgt.)
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iänfig hört man unfere junge Welt oder auch die

* gar zu zärtlichen und theilnehmenden Eltern dar

über klagen. daß unfere Jugend'gar zu viel und

zu lange mit Studien aller möglichen Art gequält

werde. und daß in diefen müßigen Vorberei

tungen ein großer Theil der beſten Lebenskraft

verloren gehe. während doch gar fo Vieles des

mühfam Erlernten thatfächlich nur in den Kopf gebracht werde.

um wieder vergeffen zu werden. Ieder junge Schüler des

Ghmnafiums denkt wohl. wenn er gelegentlich. halb unter dem

Schultifch verborgen. einen alten Roman liest. fehnfüchtig an

die fchönen Zeiten des Mittelalters. 'in denen von allen diefen

Ouälereien nicht die Rede war und in denen man die Gelehr

famkeit den Mönchen in ihren Klofterzellen überließ. Gleichwohl

legte auch jene vergangene und in der Scheu vor dem Examen

oft zurückgefehnte Zeit dem in das Leben-tretenden jungen

Menſchen eine lange und miihſame Vorbereitung auf. vor

welcher vielleicht mancher mit unferem heutigen Schulzwange

unzufriedene Knabe ängftlich zurückfchrecken wurde. Freilich

wurde die Ausbildung damals nach. anderen Richtungen ge

leitet; Alles drehte fich um die Tüchtigkeit im Kampffpiel und

im Kriegshandwerk. denn dadurch allein war Ruhm und Ehre.

Macht und Reichthüm zu erlangen; aber wenig war es nicht.

was die jungen Leute lernen mußten. und leicht war es auch

nicht, ſich die erforderte Tüchtigkeit anzueignen. ' . '

Eine eigentlich durchgeführte Erziehung erhielten im Mittel

alter allerdings meift nur die Söhne des ritterbürtigen Adels;

die Bürger lernten ihr Handwerk und wußten genug. ,wenn fie fich

deffen Handgriffe und eine oft freilich ſehr hoch geſteigerte Kunft

fertigkeit angeeignet hatten. und beiden nur für das Arbeits

joch beftimmten Bauern war von einer eigentlichen Erziehung

keine Rede. Wir wollen daher hier. von den gelehrten Klofter

fchulen ganz abfehend. nur einen'Blcck auf die Erziehung des

Adels werfen und uns die verfchiedenen Stufen vergegenwär

tigen. welche er zur Erlangung der Rctterwürde zu erſteigen

 

hatte. denn diefe Würde allein gab in den älteren Zeiten des

Mittelalters auch dem Höchftgeborenen erft feinen wahlberechtigten

Platz in der Gefellfchaft. ' . '

Verfolgen wir deßhalb den künftigen Ritter von feiner

Geburt an.—« Bei dieſer ſelbſt ſchon zeigen fich. freilich im Sinne

der damaligen Zeit. die Sorgen der Eltern für feine künftige

ritterliche Tüchtigkeit. Bereits während der leßten Zeit. in wel

cher man den Neugeborenen erwartete. wurden von dem Schrift-.

kundigen des väterlichen Schloffes. gewöhnlich einem Mönche des

nächften Klofters. fämmtliche Träume verzeichnet. welche in dem

Schlummer der Mutter auftauchten. War das Kind erfchienen.

fo wurde, wenn es ein Knabe war. die Geburtsftunde m-it allen

etwa um diefelbe bemerkbaren Naturerfcheinungen bezeichnet.

und dann zugleich der nächft zu erreichende gelehrte _ Aſtrolog

—— befonders vornehme Hauſer hielten fich felbft einen folchen ——

beruſen, um dem Neugeborenen das Horofkop zu ftellen. bei

welchem die Konftellation der Geftirne in der Geburtsftunde.

die Träume der Mutter und die etwa ſtattſindenden Natur

erfcheinungen zuGrunde gelegt wurden, und welches dann

ſaſt immer dem Kinde großen Ritterruhm. meift aber auch große

Kämpfe und Anftrengungen vorherfagte und es ebenfo faft

jedesmal vor gewiffen Perſonen , Thieren. Monatstagen und

Lebensjahren "als unheilbringend warnte. Dem Namen des

Neugeborenen fügte man dann die in der Familie gebräuch

lichen nnd von den Pathen angegebenen gewöhnlich auch noch

den eines befonders berühmten Ritters hinzu. und wenn gar

bei feinem Eintritt in die Welt das Zeichen des Mars den

Himmel regierte. wie dieß“ bei der Geburt des berühmten Ber

trand du Gneselin der Fall war. fo war die Freude groß.

Das Kind blieb nun bis zu feinem fiebenten Jahre in den

Frauengemächern unter der ausfchließlichen Oberaufficht feiner

Mutter mit einer Anzahl von Wärterinnen. In diefen erften

Kinderjahren lernte der Knabe zwangsweife gar nichts; er verließ

niemals die Frauengemächer. felbft zum Vater wurde er nur auf

Augenblicke gebracht. damit diefer fich von feinem Wohlbefinden

und von feiner erwachenden Körperkraft überzeugen könne. Er

fpielte unter-Aufficht feiner Wärterinnen in den Gemächern. in

den abgeſchloſſenenBurghdſen und auſ dem Altan umher. und

lernte nur von feiner Mutter den Morgen- und Abendfegen

fprechen und fich vor dem Kruzifix verneigen und bekreuzen; —

alle ſeine Spiele. hatten aber Bezug auf feinen künftigen Ritter

beruf, Die „Wärterinnen erzählten ihm die Rittermärchen. in denen

Drachen und Riefen. welche zur Entzauberung und Befreiung

fchöner Brinzeffinnen überwunden werden mußten. die Hauptrolle

fpielten. und den Stecken in der Hand. focht der Knabe gegen _

die abenteuerlichen Geftalten . welche jene Märchen in feiner

Vhantafie entftehen ließen. Mit dem fiebenten Jahre hörte diefe

ftille. träumerifche Jugendzeit auf. und der Knabe mußte zum

Antritt feiner Erziehung das elterliche Haus verlaffen. um in

gehorfamer Dienftbarkeit fich zum Kampf um des Lebens höchfte

Güter vorzubereiten. denn man hielt gerade zur Zeit der Blüte

des Ritterthums mit äußerfter Strenge an dem Grundfatz feft.

daß Niemand befehlen könne und dürfe. der nicht vorher ge

horchen gelernt. daß Niemand Herr fein könne. der nicht vorher

Knecht gewefen fei. Das Kind. wurde Edelknabe. je nach dem

Reichthum und Anſehen des Vaters. entweder in dem Hauſe

eines anderen. mächtigeren. vornehmeren und berühmten Ritters.

oder am- Hofe eines Fürften. Die Verhandlungen über feine

Aufnahme dort wurden mit großer Wichtigkeit geführt und

vorher zum Abfchluß gebracht. fo daß genau mit dem Antritt

des fiebenten Lebensjahres der Edelknabe fich an den Ort feiner

künftigen _Beftimmung begab. von einem zuverläffigen Diener

des Hautes begleitet und von Reifigen geleitet und geſchiitzt.

Der Vater ftattete ihn nach ſeinen Kräften mit mehr oder we

niger koftbarer Garderobe aus. die Mutter fegnete ihn. erflehte

des Himmels Schutz auf. ſein Haupt und gab ihm aus dem

Schuhe ihrer Lebensweife gute Lehren mit. welehe oft ganze

Bücher unſerer heutigen Moralphiloſophie auſwogen. So wird

in einem feltenen alten Buch: «Hìstoire d‘u Chevalier Bayard».

welches im Jahre 1716 zu Baris erfchien. erzählt. wie die

Mutter diefes hochberühmten Ritters ihren Sohn entließ. als

derfelbe aus dem väterlichen Haufe zog. um als Edelknabe an

den Hof des Herzogs von Savohen zu gehen. Das Gefolge

faß bereits im Hofe des väterlichen Schloffes zu Bferde. der

junge Bahard trat heraus. Als er im Begriff war. den Fuß

in den Bügel zu fehen. fprach feine .Mutter zu ihm:

„Ich empfehle Dir. mein Sohn. auf Deinem Wege in die

Welt drei Dinge. und wenn Du ſie ftets beachteft. fo wirft Du

in Ehren leben und Ruhm und Anfehen erlangen. Das erfte

ift: Fürchte Gott vor allen Dingen und diene ihm. beleidige

ihn niemals und vertraue auf ihn. fo wird er Dich nie ver

laffen. Das zweite; Sei freundlich und ohne Stolz gegen

Jedermann. lüge niemals und verleumde niemals. werde nie ein

Schmeichler. halte. was Du verfprichft. die Menfchen werden

Dir glauben. und Du wirft Freunde finden in allen Gefahren.

Das dritte ift: Was Gott Dir gibt. theile mit den Dürftigen.

denn noch Niemand ift arm geworden vom Almofengeben ——

Gott vergilt Dir. was Du den Dürftigen gibft. und bringt es

Dir hundertfältig wieder ein.“

Dann gab'fie ihrem Sohn einen kleinen Beutel mit fechs

Goldftücken und einem Silberthaler, fteckte dem Diener. welcher

ihren Sohn begleitete. zwei Thaler zu, damit er diefelben dem

Auffeher über die Edelknaben am Hofe gebe und ihn bitte. auf

ihren Sohn Acht zu haben. küßte das Haupt des Kindes und der

junge Bahard ritt davon. Die drei Ermahnungen feiner

Mutter waren die Summe alles deffeu. was fein Geift und

fein Herz aus dem elterlichen Haufe mitnahm. aber in der Be

folgung diefer drei Ermahnungen wurde er der große Ritter.

vor dem Könige und Fürften fich beugten. und deſſen Namen

bis zu nnferen Tagen hell und ruhmreich durch die Nachwelt

klingt. Der Edelknabe fand in dem Ritterhaufe oder an dem

Fürftenhofe. wo er feine Laufbahn begann. eine Anzahl von Alters

genoffen; er lebte mit ihnen zufammen unter Auffehern. welche

ihre Zöglingezu beftimmten Stunden des Tages. alle mögliche

Gewandtheit und Kraft des Körpers entwickelnd und ausbildend.

Uebungen machen ließen; er lernte reiten, fechten. Lanzen werfen.

Jagdwaffen benützen. und während diefer Unterrichtsftuuden

wurde er ftreng und fcharf gehalten. ähnlich wie heute die Ka

detteu in militärifchen Erziehungsanftalten. — Das Beifam

menfein mit den Altersgenoffen erhöhte den Wetteifer und

führte auch oft zu tollkühnen Wagniffen und keck übermüthigen

Wettfpielen; ebenfo wurden hier jene in der Ritterzeit fo häufig

vorkommenden und das ganze Leben hindurch dauernden Freund

fchaften gefchloffen. welche in ihrer Treue und Aufopferung an

Damon und Vhintias erinnern. Jm Uebrigen hatten die Edel

knaben den Ritter oder Fürften. indeffen Haus oder an deffen

Hof fie lebten. nach feiner Beftimmung zu bedienen; fie beglei

teten ihn auf die Jagd. fie trugen bei Tifch die Speifen auf.

bedienten die Damen und Gäfte ihres Herrn. fie fattelten das

Pſerd und führten es vor. Sie durften auch den Uebungen

der Knappen und Ritter zufehen und ahmten diefelben fo gut

als möglich in ihren Spielen nach. Was denübrigen Unter

richt betraf. der zur Erziehung eines Ritters gehörte. fo be

fchränkte fich derfelbe im Wefentlichen auf das nothdürftige

Lefen und Schreiben. die Religion und die Formen und Ge

bräuche des Umgangs in der vornehmen Gefellfchaft. fowie

auf die Kenntniß aller Erzählungen von den Großthaten aus

gezeichneter Ritter der Vorzeit. In allen diefenGegenftänden

waren. wenn nicht ein Hauskaplan die Religion übernahm. die

Damen die Lehrerinnen der Edelknaben. und felbft den Unter

richt der Prieſter, wo ein folcher ftattfand. ergänzten fie in

ihren ausführlichen Unterweifungen. Vor Allem nun lehrten

die Damen. deren es an den Fürftenhöfen und in den größeren

Ritterfchlöffern ftets junge- und fchöne in nicht geringer Zahl

gab. die Edelknaben die Pſl—icbten gegen das fchöne Gefchlecht.

welche damals für einen wohlerzogenen Ritter durchaus nöthig

waren. Jede Dame wählte fich einen Edelknaben nach ihrer

Vorliebe zu ihrer befonderen Erziehung. und eigenthümlich ge

nug war“ der Unterricht. den fie ihm ertheilte. Sie lehrte ihn

den Katechismus. die Gefchichte der _Heiligen und zugleich die

‘Kunſt zu lieben, zu gefallen. die Gunft der Damen zu erwerben

und diefe Gunft durch treue Ritterdienfte zu verdienen".

Das alte und merkwürdige Buch von der Gefchichte des

kleinen Gehan de Saintré ſtellt in höchft eigenthümlicher Weite

eine folche Edelknabeuerziehung uns vor Augen. Gehan de

Saintré war an den Hof des Königs Johann von Frankreich

gekommen.-und die Schwefter des Königs. eine junge Wittwe

von außerordentlicher Schönheit. welche alle Anträge zu einer

zweiten Heirath zurückwies. übernahm feine Erziehung. Wir

finden in jenem alten Buche die Grundfäße verzeichnet. welche

ſie ihm befonders einprägte: Sie fagte ihm die zehn Gebote vor

und befahl ihm deren genaue Erfüllung fie empfahl ihm die

ftete und brünftige Verehrung der Jungfrau Maria. er mußte

ihr verfprechen. täglich eine gewiffe Anzahl Vaterunfer zu beten

und fich einen der Erzengel Michael oder Gabriel zum Für-_

.fprecher bei Gott und der heiligen Jungfrau zu erwählen; fie '

lehrte ihn die zwölf Glaubensartikel. die vier Kardinaltugenden

und die ſieben Werke der Barmherzigkeit. und befahl ihm ebenfo.

Morgens und Abends das Kreuz über feiner Stirn und feiner

Bruft zumachen. Zugleich auch lehrte fie ihn. wie er fich feine

Haare kämmen undſiſcheſiiteln miiſſe, wie er fich feine Nägel

fchneiden und poliren folle. und wie er die Falten feines Man

tels zu werfen habe. Dann aber kam die Hanptfache. näm

lich der Dienft der Damen. Die fchöne Prinzeſſin fetzte ihm

auseinander. daß er durch den Dienft der. Damen vor allen

Fehlern bewahrt bleiben werde. Der Hauptfehler. fagte fie.

fei der Hochmuth; von diefem abfcheulichen Lafter bleibe aber

Der frei. der feine Dame tren liebe. denn er werde durch fie

immer in der Unterwürfigkgit geübt. Auch vor dem Zorn

werde der Ritter der Liebe durch feine Dame bewahrt. denn

ſie wird ihn in der Geduld üben-. Sie wird ihn ferner zur Frei

gebigkeit anhalten und ihn überhaupt immer zum Guten führen.

Der kleine Saintre. welcher übrige-ns . als diefe Dame ihren

Unterricht mit ihm begann. in feinem vierzehnten Jahre ftand.

nachdem er vorher von den anderen Damen des Hofes mehr

noch als fpielendes Kind behandelt worden war. hörte die

Lehren. die er empfing. um fo andächtiger an. je fchöner der

Mund war. der fie ausfprach. und endlich ging die Vrin

zeffin auch zu praktifchen Beifpielen über. Sie fagte dem

hübfch und fchlank aufgefchoffenen Edelknaben. daß er fich- nun

auch eine Dame' wählen müffe. und als er erröthend verftummte.

fragte fie ihn.. ob er denn glaube, daß eine Dame ihm" gegen

über den erften Schxitt thun und ihm ihr Herz antragen werde;

er müffe feine Liebe erklären und die Dame bitten. ihn zu ihrem

Dienft anzunehmen; fie fprach ihm Muth und Vertrauen zu

fich felbft ein, und die Folge davon war. daß er ihr zu Füßen

faul und ihr ftanimelnd feine Liebe erklärte.. Die fchöne Vrin

zeffin hatte dem Edelknaben gegenüber ein weiches Herz. fie ließ

ihn nicht fchmachten. und während fie ihn alle Reize erhörter Liebe

empfinden ließ. fetzte fie dabei ftets ihren fonderbaren Unterricht

in der Theorie fort. Endlich freilich belohnte fie 'ſeine Treue

und Hingebung ſchlecht; ſie zog ihm einen Abbé vor. den dann

der kleine Saintré fpäter. als er zum Ritter geworden war.

jämmerlich in den Sand niederritt.

Aehnlichen Unterricht erhielten. wenn auch nicht immer

von königlichen Vrinzeffinnen.“ fondern nur von Ritterdamen

und zuweilen auch nur non deren Gefellfchafterinnen. alle Edel

knaben. und immer wurde die Religion mit der Liebe verbunden,

Die Dame. welche der Edelknabe erwählte. wurde für ihn eine

Art von Gottheit; ein Handſchuh und eine Schleife von ihrſſ

hatten für ihn gleichen Werth mit einer Reliquie; er mußte

feiner Dame feine geheimen *Gedanken und Wünfchea anver

trauen. und wenn er ihre Hand küffen durfte. fo gefchah das

mit ebenfoviel Andacht. als hätte er ein Bild der heiligen

Jungfrau vor fich. Aus diefer Erziehung entwickelte fich dann

jene eigenthümlich abgöttifche Verehrung. welche das Ritterthum

den Damen darbrachte und welche freilich oft fpäter bei den

Rittern felbft mehr hergebrachte Sitte. ja Mode. als wirkliche

Liebe war. Mit dem Ende des vierzehnten Lebensjahres wurde

der Edelknabe. wenn er feinen Unterricht bei den Damen be- ‘

endet und körperlich genügend entwickelt und ausgebildet war.

zum Knappen erhoben. und diefer Tag wurde von feiner Fa

milie und von dem Haufe. in welchem er fich befand. feftlich

begangen. Er wurde in die Kirche geführt und wohnte einer

ſeierlichen Meſſe an. bei welcher feine Eltern. wenn fie irgend

anwefend fein konnten. mit geweihten Kerzen in den Händen

neben ihm ftanden. Nach der Meſſe weihte der Vriefter das

Schwert. das der Knappe nun führen durfte. und umgürtete

ihn mit demſelben; dann wurde ihm der Schild und die Lanze

des Ritters übergeben. in deffen Dienft er ftand. und es war

feine vorzüglichfte Ehrenpflicht. diefe Waffenftücke zu tragen und

fie dem Ritter zu übergeben. wenn er deren bedurfte. Auch

Sporen erhielt er jetzt zum erften Mal . aber ſie waren nur

von Silber. denn die goldenen Sporen waren erft das aus

fchließliche Zeichen der erlangten Ritterfchaft.“ Der Knappe er

hielt nun-, indem er in ſolcher Weiſe in ſeinen neuen Stand

erhoben und eingekleidet war. ein Amt am oſe des Fürften

oder im Haufe des Ritters. in deffen Dient er ftand. In

jedem großen und vornehmen Haufe gab es zu jener Zeit alle

diejenigen Aemter. welche man heute noch als Titel und Würden

an den großen Höfen findet. nämlich die Kämmerer. Truchfeffe.

Stallmeifter. Kammerjunker. Mundfchenke. Küchenmeifter und

fogar die Bäckermeifter. Was heute Ehrenämter find. wurde

damals von den Knappen wirklich ausgeübt: die Truchfeffe

leiteten das Auftragen der Speifen. die Mnndfchenke ordneten

und fchenkten den Wein, die Kellermeifter. Küchenmeifter und

fo weiter beauffichtigten die ihnen untergebenen Hausbeamten.

Wichtiger und ernſter wurde der Dienft des Knappen im Kriege

und bei großen Turnieren. Hier hatte er die Pſlicht, ſcinen

Herrn zu wappnen. und oft war eine große Anzahl von Knappen

bei diefem Gefchäft thätig. denn die komplizirten Rüftungen.

von deren richtiger Zufammenfügung häufig das Leben des

Ritters abhing. waren aus fo viel Theilen zufammengefeht. daß

eine ungemein große Kenntniß derfelben und eine große Ge

fchicklichkeit dazu gehörte. um fie dem Ritter anzulegen. der völlig

unfähig war. fich felbft mit diefen Eifenftücken zu bekleiden;

ebenfo mußten fie die Pſerde mit ihren Eifenhüllen umgeben

und für deren Tüchtigkeit einftehen.

Im Jahre 1731 iſt in Nürnberg eine von Götz von Ver

lichingen felbft verfaßte Beſchreibung des Lebens diefes berühm

ten deutfchen Ritters erfchienen. und der Held des Goethe'fchen

Dramas rühmt fich in derfelben. daß er als Knappe-alle Pſerde

feines Herrn in derſelben Zeit gezäumt und gefattelt habe. in

welcher einer der untergeordneten Knechte nur mit einem eiu

zigen fertig geworden fei. Die Knappen hielten dem Ritter
den Steigbügel und haben ihn auf das Pſerd; ſieſi ritten hinter

ihm und trugen auf ihren Pſerden den Mantelfack mit feinem

Gepäck; im Gefecht hatten fie ihren Herrn ftets zu, umgehen

und ihm neue Waffen zu reichen. wenn fein Schwert oder feine

Lanze zerbrochen war. Auch Han-dpferde führten fie mit. kurz.

fie hatten ihm in jeder Weife beizuftehen. fogar voranzu

fprengen und die gegen ihn gerichteten Stöße und Hiebe auf

. zuſangen; doch durſten ſie nicht ſelbſt angreiſend kämpfen.“fon

dern nur im Dienft ihres Herrn zur Vertheidigung thätig fein.

Auch die Ritter und Knappen. welche fie zu Gefangenen mach

ten. wurden dem Herrn übergeben. und fie hatten für, deren

Bewachung» zu forgen. _ _ '

. .In der Blüte der Ritterzeit waren auch die Jünglinge aus

den-* vornehmften Familien von diefem Knappendienft nichtſſbe=

freit. höchftens wurde er bei befonders hochftehenden Fürften

föhnen abgekürzt. aber auch dieß gefchah nur dann. wenn fich

die Betreffenden durch befondere Leiftungen ausgezeichnet hatten.

Während der Knappenzeit hatte nun der Ritter auch vor-allen

Dingen die '.körperliehen Uebungen. welche bei den-“Edelknaben

mehrnoch-Spielerei waren ._ mit aller Anftrengung fortzufehen.

um feine-“Glieder hart und) gefchmeidig wie Stahl zu machen

und ſeicién"Willen und ſeinen Muth über jeden körperlichen

Schmerz.-'zu erheben. In der That waren die Uebungen. 'welche

die Knappen täglich durchmachten. erftaunenswerthe Beweife von

Kraft und Willensftrenge. Die jungen Kandidaten der Ritter

fchaft übten fich nicht nur im Schwertfechten und Lanzenftechen. in

der Handhabung aller Waffen der damaligen Zeit. welche fämmt

lich zu ihrem Gebrauch eine heutzutage kaum mehr vorhandene

Stärke und Gefehicklichkeit erforderten. fondern man erfand auch

ganz befondere und außerordentliche Exerzitien. um die Gefchmei

* digkeit "und Kraft des Körpers biszzum Aeußerften anzufpannen

und zugleich alle Mühen und Schmerzen überwinden zu lernen.
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So mußten Knappen zum Beifpiel mit der unendlich ſchweren, die

ſreie Bewegung einengenden vollftändigen Eifenrüftung' ohne

Steigbügel mit einem einzige-n Satz in den Sattel fprmgen,

wozu dann freilich auch die etwas kräftig konftituirten Bferde der

damaligen Zeit gehörten. Es wurde ihnen das größte Bferd

vollkommen gefattelt vorgeführt, fie mußten es mit der einen

Hand an der Mähne, mit der andern am Sattelknopf faffen

und fich fo ohne Anlauf über daffelbe hinwegfchwmgen, ohne

es zu berühren. Ein andermal richtete man zwei parallele Mauern

auf, in einer Entfernung von etwa drei bis vier Fuß, und die

Knappen ſſmuhten durch bloßes Anftemmen der Hände und Füße

zwifchen dieſen Mauern bi? auf die Höhe derfelben hmaufklim

men, wobei man noch häufig die Wände mit fchlüpfrigen Sub

ftauzen begoß, um den Händen und Füßen keinen unmittelbaren

Anhalt zu geben, ſo dah nur die höchfte angefpannte Muskel

kraft da?» ’Herauſſteigen möglich machen konnte. Dann wieder

befeftigte man an einer fenkrechten Mauer eine Leiter, die bie’ſi zu

einer bedeutenden Höhe ging, und die Knappen mußten diefe

Leiter nur mit den Händen heraufklimmen, ohne eme Sproffe

mit den Füßen zu berühren, eine Uebung, die dann auch noch

erfchwert wurde dadurch, dah der Knappe fich nur der einen

Hand bedienen durfte, während die andere auf dem Rücken

feftgebunden wurde. ‘ Außer diefen Uebungen legten fich die

Knappen in ihrem Abhärtungseifer wohl anch noch ſelbſt andere

Prüfungen auf, um jedes körperliche Ungemach durch die Anfpan- '

nung der Willenskraft überwinden zu lernen. So erzählt Götz

von Berlichingen in feiner vorher fchon erwähnten Lebensbe

fchreibung, für deren Echtheit wir freilich keine Garantie übernehmen

möchten, dah er einſt, während er im Knappendienft bei dem

Markgrafen Friedrich von Brandenburg ftand, durch einen Fall

auf einen Stein fich eine tiefe Kopfwunde zugezogen habe; in

fechs Tagen nach diefem Unfall ftand ein Ritt mit dem Marl

grafen bevor, und es war .fehr zweifelhaft, ob in diefer Zeit die

Heilung der Wunde möglich fein würde; da jedoch der junge,

ehrgeizige Knappe um einen Breis von dieſem Ritt zurück

bleiben wollte, .ſo bereitete er fich fiir denfelben dadurch vor,

daß er alle Tage feinen eifernen Waffenhut “auf die Wunde

ſehte, um fich an die Ertragung der Schmerzen zu gewöhnen,

und fo machte er denn auch richtig den Ritt mit, ohne auch

nur einen Augenblick in der Leiſtung der ihm obliegenden Dienſte

zu ermatten. Auch an Hihe und Froft gewöhnten fich die

Knappen, indem fie in dem Strahl der hohen Sommerfonne

ftundenlang in voller Rüftung auf freiem Felde einherliefen,

was beider Erhitzung des Eifens durch die Sonnenftrahlen in

der That keine leichte Aufgabe war; fie fehten fich ebenſo der"

fcharfen Winterkälte in eichter Kleidung aus und fafteten,

wenn auch nicht wie der Doktor Tanner vierzig Tage, ſo doch

häufig drei bis vier Tage vollftändig, um fich an den Hunger

zu gewöhnen. Sie hatten an den Fürftenhöfen und in den

größeren Ritterhäufern eigene Auffeher, welche Götz von Ber

lichingen Zuchtmeifter nennt und welche ihre Uebungen nach ganz

beftimmtem Svftem in fortfchreitender Schwere anordneten und

über ihre *Leiftungen forgfältige Regifter führten. '

Wenn nun der Knappe fich in allen diefen verfchiedenen Uebun

gen und in der gefchickteu treuen Erfüllung aller feiner Bflichten

bewährt hatte, fo mußte er dann noch, bevor er für die Ritterwürde

reif erklärt werden konnte, eine Zeitlang reifen, um die Welt

und die Sitten der verfchiedenen Bölker kennen zu lernen, eine

für die allfeitige Ausbildung des Geiftes und Charaktere? nicht

zu unterfchähende Erziehungsmethode, welche damals, wo man

wenig Bücher hatte und nur aus eigener Anfchauung und dem

Verkehr mit den Menfchen lernen konnte, eine um fo höhere

Bedeutung befaß und auch bei den Handwerkszünften des

Bürgerftandes im Gebrauch war, die ebenfalls ihren Gefellen

eine längere Reifezeit zur Vflicht machten.

Die Knappen zogen, wenn es irgendwo Krieg ab, dort

hin, um fich irgend einem Ritter anzufchließen und fich in fei

nem Dienſt Auszeichnung zu fuchen. So ging Ulrich von

Hutten, .welcher freilich ausnahmsweife neben feiner körperlichen

Waffentüchtigkeit auch eine für jene Zeit wunderbar hohe Gei

ftesbildung befaß, in feinem zwanzigften Jahre in den .venetia

nifchen Krieg und hatte dafelbft mit Armuth, Hunger und Krank

heit viel zu kämpfen, wie eine Grabfchrift beweist, die er fich

dort für den Fall feines Todes felbft anfertigte. Sie zogen

auch zu den an den fremden Fürftenhöfen ftattfindenden Tur

nieren, um die Kämpfe berühmter Ritter mit anzufehen; auch .

nahmen ſie ſelbſt an dieſen Kampffpielen Theil, denn es war

ihnen erlaubt, an dem Borabend eines großen Turniers unter

einander in Gegenwart der wirklichen Ritter und Damen ihre

eigenen Kampffpiele aufzuführen, und zuweilen kam es fogar

vor, daß, wenn der reifende Knappe inzwifchen das für die

Ritterwürde vorgefchriebene einundzwanzigfte Lebensjahr erreicht

hatte und fich bei diefen Knappenturnieren, die man franzö

fifch Jantes nannte, befonders auszeichnete, er fogleich zum

Ritter gefchlagen wurde und fchon am nächften Tage an den

wirklichen Turnieren Theil nehmen durfte.

Knappe das einundzwanzigfte Lebensjahr erreicht und ſeine

Dienſtzeit in jedem Punkte abfolvirt, auch feine Reife gemacht

hatte, _fo gelangte erendlich an das lange erftrebte Ziel und

wurde“, wie der offizielle Ausdruck hieß, in den Tempel der

Ehre eingelaffen. Der Ritterſchlag wurde, wenn er nicht, wie

es in feltenen Fiillen vorkam, auf dem Schlachtfelde ftattfand,

mit großer Feierlichkeit ertheilt. Jeder Ritter hatte dazu die

Fähigkeit, doch fuchten die'Knappen womöglich von einem hoch

berühmten Mitglied der edlen Zunft zum Ritter gefchlagen zu

werden. Es wurde eine feierliche Meffe gelefen, der Briefter

weihte wieder das ritterliche Schwert, der Ritter, welcher zum

Bathen des Neuaufzunehmenden beftimmt war, berührte deffen

Schulter'in dreimaligem Schlag mit dem Schwerte, indem er dabei

fpeach: „Empfange diefen Schlag und keinen mehr —-— beſſer Ritter,

denn Knecht.“ Dann giirteten die Damen —- und auch Brin

zetfinnen von königlichem Geblüt verfchmähten diefen Dienſt

nicht -- dem neuen Ritter das Schwert um,-fchnallten ihm die

goldenen Sporenan, und er leiftete auf das Evangelium den

Eid, alle Pflichten der Ritterfchaft treu zu erfüllen. Selten

wurden 'von der Erforderniß des einundzwanzigften Lebensjahres

für die Ritterwürde Ausnahmen gemacht — zur Zeit der wirk

lichen Blüte des Ritterthums gefchah dieß nur in Folge ganz

ati-dezeichneter und außergewöhnlicher Dienſte im Kriege und

in Folge von Thaten, welche die Entfcheidung einer bedeutenden -

Wenn nun der -

Schlacht zur Folge hatten —— fpäter freilich wurde auch hohe

Geburt und Fürftengunft für die frühere Ertheilung der Ritter

würde beftimmend, wie man denn zum Beifpiel die künftigen

Prinzen von Frankreich fchon in der Wiege zu Rittern fchlug.

Doch dieß gefchah erft, als die Bedeutung des Ritterthums

“überhaupt abnahm und die Ritterwürde zu einer Aeußerlich

keit herabfank. So lange das Ritterthum wirklich feine Zeit

beherrfchte, wurde von jenen fchwierigen Uebungen des Knappen

dienftee und von jener eigenthümlichen.Borbildungsfchule der

Edelknabenzeit nicht?) nachgelaffen.

.Wenn nun auch der Unterricht, den die Edelknaben von

den fchönen Damen erhielten, reizender und anziehender fein

mochte als derjenige, den unfere heutige Jugend auf den Bänken

unferer Gnmnaſien von pedantifchen Brofefforen erhält, fo

wog doch die fchwere, »ftrenge Arbeit der Knappenzeit diefe

Borzüge auf, und vielleicht möchte mancher unferer unzufriedenen

Gnmnafiaften dennoch das heutige Abiturientenexatnen demjenigen

vorziehen, welches die Knappen vor-der Erlangung der Ritter

würde abzulegen hatten.,

Fefilicfie .lieliränzung.

(Hiezu daS Bild S. 1065.)
 

G) ente kommen fiel Vor ein paar Tagen hat der Tile

- ‘-"ſ graphenbote eine Depefche an?» der Stadt gebracht, datirt

d‘. ſſ aus einem weltſremden Ort im fernen (Wälfchland, an

ſi-îſi- è dem Gretel, die Obermagd, fich faft die Zunge „zer

brochen hätte und _wo die junge Gutsherrfchaft den Honigmond

verlebt hat. Jn der Depeſche ſteht kurz und bündig, daß fie heute

kommen und der Johann fie mit dem Wagen auf der Station

abholen ſoll. Heifa, ift das eine Freude! Gretel, die Milch

fchwefter der jungen Frau, hat die ganze Nacht nicht gefchlafen

- vor freudiger Erregung, und heute ift fie fchon vor Sonnenaufgang

Mitim Wald gewefen und hat Laub zum Kranzflechten geholt.

gefchickten Händen und natürlichem Gefchmack befeftigt Gretel die

frifchen, mit Blüten durchflochtenen Lanbgewinde an der Bforte

des Herrenhaufee, durch die das junge Ehepaar feinen feftlichen

Einzug _‘halten ſoll. Wie klopft des Mädchens junges Herz bei

der duftigen, bedeutungsvollen Arbeit. Wie malt ſie ſich das

junge eheliche Glück der Gutsherrin in den verlockendften Farben

aus, und dabei fteigen Träume von eigener Glückfeligkeit in dem

jungen Herzen empor. .Wenn fie einmal mit ihrem Liebſten, der

jetzt bei den Gardedragonern feine Zeit abdient, Hochzeit machen

wird, wird's viel einfacher hergehen. Sie machen keine Hochzeits

reife in unbekannte Welttheile, wie die vornehmen Lente, ihrer

wartet nicht ein reicher Herrenhof und eine feftlich bekränzte Ehren

pforte, fie werden nur ein kleines Hüttchen haben, ein Stück Acker

land und harte Arbeit den lieben langen Tag, aber .ſie werden

darnm nichtweniger glücklich fein, denn fie find einander von

Herzen gut, und das ift die Hauptfache. Und fo flieht Gretel

ihre geheimften Gedanken _und Wünfche in die Blätter und Blüten

hinein, bis das duftige Kunftwerk vollendet ift und von der Land

ftraße her luftiges Beitfchenknallen und da?-_“Hurrah der Dorf- .

buben das Nahen der fehnlichft Erwarteten verkündet.

Felina, ein neuer lltufiliur- untl Zeebacleork.

., (Hiezu due Bild S. 1072.)

itten'in dem öfterreichifchen Archipel der dalmatinifchen

Jnfeln und Klippen badet das freundliche, wegen

feines milden Klimas vielgenannte Eiland von

 

Bor 2269 Jahren als hellenifche Kolonie

den Kreis der Weltgefchichte getreten, hat Leſina,

' das während feiner zweitaufendjährigen Leiden?

J geſchichte wiederholt Namen, Bevölkerung, Sprache,

J Sitten und unzählige Male den Landesherrn ge

wechfelt hat, erft zu Anfang diefes Jahrhunderts

mit feiner 1813 endgültig erfolgtenEinverleibung in denLänder

komplex der öfterreichifch-ungarifchen Monarchie ein Zeitalter des

Friedens und der Sammlung für fich anbrechen fehen. Keine

Blünderungen, "Brandftiftungen und Befchießungen fchrecken mehr

den friedliebenden Bürger, und die gaftliche Stadt hat nur noch

eine, ihr von der Natur felbft zugewiefene Aufgabe zu erfüllen;

fich der leidenden Menfchheit dienftbar zu machen! ,

Jſt auch Leſina noch lange keiner jener Kurorte modernften

Sthls, welche dem Ankömmling Alles bieten, was dazu angethan

iſt, ſeine Geſundheit zu -7 ruiniren, fehlt auch jedwede? groß

ftädtifche oder kurortliche, finnberückende Treiben und Lärmen,

mangelt auch noch derzeit die Gelegenheit, fich täglich, ftündlich

alle nur erdenklichen Genüffe eines raffinirten Comfort?; erlauben

zu können, fo bietet dafür das kleine, ruhige, fonnige Seeftädtchen

mit feinem geräumigen Hafen, mit feinem freundlichen Hauptplatz

und feiner noch freundlicheren Bevölkerung etwas, was heutzutage

felbft an den renommirteften Bade- und Kurorten gar ſelten zu

finden ift: die Möglichkeit nämlich, fich ungeftört ganz und mit

der begründeten Hoffnung auf den erfehnten Erfolg der Pflege

feiner eigenen Geſundheit hingeben zu können. .

Die Berechtigung des Anfpruchs Leſinaè auf die Bedeutung

eines klimatifchen oder Luftkurorts für Lungenkranke und Stro

phulöfe braucht man kaum-mehr mit einem Wort zu berühren,

nachdem Männer wie Hofrath Profeffor v. Unger, Hofrath Bro

feffor v. Sigmund und Andere mit Begeifterung für die Jdee

eingetreten find, Leſina zu einem europäifchen Kurorte oben

gedachten Sinne? zu erheben.

Was ich jedoch gleichwohl nicht unterlaffen kann befonders

hervorzuheben, das ift das Borhandenfein der aus mehrjährigen

gewiffenhaften meteorologifchen Beobachtungen nachgewieſenen, ganz

außerordentlich günftigen klimatotherapeutifchen Faktoren, welche

dem in früheren Jahren häufiger genannten Jnfelftädtchen felbft

Leſina ſeinen fchlanken Leib in den Fluten der Adria. ,

ſſîſìithria, Paros, Pharos, Bhara, Bharia zuerft in '

»- .

redend einen der erſten Blittze unter den Winterkurorten überhaupt

anweifen. , .

Was unferem zukünftigen Kur- und Badeort (denn auch zu

einem folchen eignet fich Leſina ganz vortrefflich) derzeit an Comfort

fehlt, das fucht die Natur durch malerifche Effekte, durch Bilder

von großem landfchaftlichem Reiz möglichft zu erſehen. Wollen

wir uns über die reizende Lage Leſinaéz die richtige Anfchauung

verfchaffen, fo müffen wir uns auf jene? kleine Hügelplateau be

geben, welches den Hafen im Nordweften begrenztund das —

bièher nach einer erſt vor kurzer Zeit abgebrochenen kleinen Ka

pelle «Sta. Caterina» benannt —— mit vollftem Recht als „Bel

vedere Leſinaè“ bezeichnet zu werden verdient. Das nach Nord

often gewendete Auge ficht den Horizont durch eine lange, bis zu

fehr anfehnlichen Höhen (2000 Fuß) anfteigende Gebirgskette ab

gegrenzt. Ueber die Mulde hin, in welcher Leſina ſich vor dem

kalten Nord-* und Oftwind birgt, un-d an dem luftigen Bau des

halb verfallenen Thurmeß der Kirche von S. Marco vorbei, fchreift

unfer Blick zunächft auf jene Bergkuppen, welche als die wefent

lichen Vermittler des glücklichen milden Klimas von Leſina be=

trachtet werden müffen. Die zunächftliegende Bergkuppe, an deren

weftlichen Hang der ältere Theil der Stadt fich lehnt, trägt die

wohl erhaltenen Ueberrefte eines alten, mächtigen Feftungswerkes.

Urfprünglich hieß diefe Anhöhe «Horugvenica». Die Leſignaner,

gewitzigt durch die gelegentlich der 1354 durch die Genueſen er

folgten Einnahme und Plünderung der wehrlofen, offenen Stadt

gemachte Erfahrung, hatten bald darauf die Aufführung einer

Befte auf der Spitze diefer Anhöhe in Angriff genommen.

Jm Jahre 1358 wurden mit Zuftimmung des damaligen

Landesherrn, Ludwig von Ungarn, fpanifche Jngenieure mit der

kunftgerechten Ausführung des Befeftigungswerkes betraut, welches

bis zum heutigen Tage ——-.mit Beziehung auf feine Erbauer —

den Namen «forte Spagnuolo», ſpaniſche Feftung, behielt.

Etwas weiter im Hintergrunde feffelt ein weit anfehnlicherer

Berg, S. Nicolò, nnſern Blick, Auch feine Kuppe trägt ein der

laffenes Feftungswerk, das „Fort Napoleon", eine Schöpfung des

franzöfifchen Kapitäns Traci) unter dem damaligen General (fpäter

Marfchall) Marmont. «Je mis les fortifications de l’île de

Lesina en bon état; c’était un point de relàcheprécieux à

conserver et bon à. enlever ”à. l’ennemi,» ſchrieb hierüber

Marmont in feinen Memoiren.

Haben wir uns an dem, mas ein Ausblick nach der Land

feite bietet, fatt gefehen und hiebei auch all' den zahlreichen immer

grünen Bflanzen, Sträuchern und Bäumen, den Roemaringebüfchen,

Aldegruppen, Oliven- und Johannisbrodbäumen, ſowie nament

lich den nicht fo feltenen, im Freien gedeihenden Dattelpalmen

unſere Aufmerkfamkeit nicht berfagt, evelche mit ihrem mannig

faltig nüancirten Grün dem Auge wohlthuende Ruhepunkte in

dem Gefammtbilde von bläulichgrauem Tone gewähren, fo führen

uns wenige weftwärts gerichtete Schritte wie mit einem Zauber

fchlag in die Feenwelt der Meerespoefie. Aber nicht die im Weften

Lefinas fich vorlagernde Jnfelkette der „Spalmadore“, nicht die

dunkle, oft von dem Kriegsgotte Mars umworbene Meeresbraut

Liſſa, die mit ihrem Haupte aus einer Höhe von 1870 Wiener

Fuß über die trennende Wafferftraße ernft zu uns herüberblickt,

nicht die im äußerften Südoften im grauen Duft verfchwimmenden

fernen Eilande Gazza, Eurzola, Lagoſta können fich mit dem

Eindrucke meffen, den das ewig zitternde, fchillernde, bald lei,e

gekräufelte, bald in voller Wuth fchäumende, offene, große, das

„heilige/' Meer hier in dem finnigen Befchauer namentlich in

jenen Weiheſtnnden mit aller Macht zur Geltung bringt, wenn

da? blendende Tagesgeftirn mit feinem Morgen- oder Abendgruß

auch der fcheinbar unbelebten Natur, zugleich mit den wunder

vollen Farbentönen, die dann über Himmel und Erde fich er

gießen, Empfindung und Sprache verleiht!

Wer dieſer Sprache aus nächfter Nähe laufchen, ihr das

ganze Berftändniß der eigenen Seele entgegenbringen will , der

wandle hinweg von diefem Hügel, wo in den letzten Tagen des

April 1806 ruſſiſche Landungètruppen unter den fiegreichen Waffen

der franzöfifchen Beſahnng den Boden mit ihrem Blute fa'rbten,

und der ſtillen Sabbionibucht zu, wo ihn der Schatten knorriger

Johannisbrodbäume umfängt, die unermüdliche Brandung zu

feinen Füßen tobt und das fchaurig fchöne, wild zerklüftete Fels

gehänge über ihm gar wunderliche Gefchichten aus der Helden

zeit der Leſignaner Berge und Hügel erzählt, die fich damals von

ihren Brüdern am Feftlande nach langem Ringen für immer

getrennt! *

Bon jenen Kämpfen aber, deren Schauplatz das vielmals

verwüftete und zerftörte Leſina ſelbſt gewefen, zeugen die vielen

thuferruinen in der Stadt, und der Borftadt (Borgo), Ueberrefte

einftiger ftolzen Baläfte, welche ef; ſich im Wandel der Zeiten

gefallen laffen mußten., zu Hütten der Armuth zu werden. Sie

find es“, die gar mancher- Straße in Leſina ihr überaus inter

effantes Gepräge verleihen.

Den Sammelpunkt des gefelligen Lebens bildet derzeit die

in einen „Kurfalon" umgewandelte alte „Loggia“, ein fthtvoller

Bau des berühmten Sanmichele. —— Ein kleines, aber vollftändig

eingerichtetes Theater mit äußerft anerkennungswerthen Dilettanten

leiftungen (Angehöriger der beſten Familien), einige Gemälde be

rühmter Meifter, werthvolle Brivatfammlungen aller Arten, ein

Leſenerein, Tombolas, Bälle und Konzerte unter Mitwirkung der

feit Jahren beftehenden philharmonifchen Gefellfchaft und einer

' ziemlich ftarken Stadtmufikkapelle, Spaziergänge, Bootfahrten und

Ausflüge in die nicht reizlofe Umgebung, die unter Anderem auch

manchen Pinienwald den Spaziergängern zur Verfügung ftellt, ——

das ift, neben der Gelegenheit, dem Ruder-, Fifeh- und Jagd

fport zu huldigen, fo ziemlich Alles, was Leſina ſtir Kurgäfte mit

befcheidenen Anfprüchen derzeit zu bieten vermag. Freunde der

Künfte und Wiffenfchaften, Alterthuméz- und Naturforfcher werden

wahrfcheinlich ,in nicht zu ferner Zeit auch ein „Bhariamufeum“

vorfinden, deffen Errichtung unlängft angeregt wurde.

Wie gar viele?, Andere, fo fcheiterte auch die rafchere Ent

wicklung LefinaZ zu einem berühmten Kur- und Seebadeorte bisher

an der Befchaffung der erforderlichen größeren Geldmittel; aber

unerfchütterlich fteht die wohlgegründete Ueberzeugung in uns feft:

für die Zukunft LeſinaB als eine?) viel befuchten Kur- und Bade

orte? gibt es auf die Tauer kein Bangen, keinen Zweifel, fondern

nur ein zuverfichtliclch Abwarten. Dr. I‘ll. Qt * .
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1 Sort Napoleon und Thurm der zerstòrten Kirche non Z. Marco. —— 2. Zucht von Sabbioni. -- 3. Uusſickzt auf Siſſa. -— 44.
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Gräfin Regine.

ſiîiìbbelle

...“...

“Käthe von Bergler.

(Fortfetzung.)

 

eine hatte einen fröhlichen Mittag

im Pſarrhauſe verlebt; etwas be

V if; " fremder. daß man vom Schloß aus

‘ nicht nach ihr ſchickte, blieb fie doch

ſehr gern auf die Einladung der

Bfarrerin zum Mittagbrod und

_ ſi nahm nach demfelbeu die ganze
* ſſ -' kleine, lebhafte und pausbackige

Gefellfchaft mit hinaus nach dem Teich-. auf welchem

fie ſich im Schlittſchuhlauſen berſuchen wollten.

Endlich hatte ſie genug bon dem wilden Treiben

uiid bat die zwei älteften Knaben. fie nach dem Schloß

zu begleiten; da gewährten fie. "vom Paſirkthor kommend,

den Wiederauer Schlitten. und Reine's fcharfer Blick

erkannte" fofort den Baron in dem leichten Gefährt.

„Das ift herrlich. Kinder. da kommt der Baron.

um mich zu holen; ihr-dürft alle mitfahren bis zum

Schloß. fo viele von euch Blaß finden.“

Das kleine. wilde Heer ſtiirmte winkend und ruſeud

dem Schlitten entgegen, Reine folgte langfamer.

Pelke wollte grüßend weiter fahren. nnn war aber

die Berfuchung doch zu ſtark, Reine wenigftens ein

letztes Lebewohl zu fagen. und er ließ halten. Die

Buben des Bfarrers kletterten fofort auf alle verfügbaren

Plätze. Pelke wehrte fie mit ungewohnter Strenge ab.

..Jch fahre zur Station. Fräulein Reine. und da

ich Sie nun doch hier fehe. kann ich Ihnen noch ein

kurzes Lebewohl fagen. “

Er reichte ihr die Hand. Reine legte die ihre zögernd

hinein.

„Sie fahren weg. heute und für lange?“ ſagte ſie

erſchrocken

„Ja. für fehr lange. liebe Reine. und der Zug

wartet nicht. ich muß fehr eilen.- Gott behüte Siel"

Reine blickte ihn ‘an, ſein ernftes Wefen. “fein bleiches

Geficht. der Ausdruck feines Auges. womit er das ihre

fuchte —ſſ-— was war da gefchehen? Mit ihrer ganzen

füdländifchen Jmpulfivität fprang Reine ohne weitere

Frage in den Schlitten. und ehe noch Pelle recht wußte.

wie ihm geſchah, faß fie neben ihm. ſi '.

,,Ich begleite Sie zur Station. Schnell zufahren.

Iohnl“ und dahin flogen die rafchen Pſerde über die

prachtvolle Bahn. Die Buben und Mädchen des Bfarrers

ftanden noch mit weit offenen Mäulern zur Seite des

Weges. als fchon der Schlitten um die nächfte Waldecke

berſchwnnden war.

Pelke fühlte etwas wie eine wilde Freude. als er

fo mit dem fchönen. hocherglühenden Mädchen dicht an

feiner Seite in den dämmernden Wald hineinfuhr.

,,Ki‘smett“ kam es flüfternd von ſeinen Lippen; ——

lauter fagte er dann aber: „Das hätten Sie nichtthnn

fallen. Reine. Ihre Tante ———"

„Glauben Sie. ich hätte mich mit dieſem Lebewohl

fo im Boriiberfahren abfpeifen laffen. Baron?“ ant

wortete fie lachend. aber doch mit lieblicher Verwirrung;

fchien es ihr doch nun felbft. als fei es nicht fehr

korrekt. was fie gethan.

Pelke ſuchte vergeblich nach einem Wort. das ihm

über die peinliche Situation hätte hinweghelſen können.

„Warum wollten Sie denn ſo ohne Abſchied bei

Nacht und Nebel auf und davon. Baron? Wir haben

ja noch gar nicht recht unfere Weihnachten gefeiert.“

„Adieu fagen. wenn man nicht hinzufeßen kann“:

.auf Wieder-fehen“. iſt ſehr traurig, kleine Reine.“

„Nicht ,auf Wiederfihent? Sie kommen doch zu

Shlbeſter wieder?“ ' *

„Nein. ich komme nicht wieder.

weite. weite Reife. “

Sein Herz ſchlug faft zum Zerfpringen; nur ein

mal den Arm um das holde Gefchöpf fchlingen und

einen Kuß. den erften und letzten, auf die füßen Lippen

drücken!" Mit einem tiefen Stöhnen wickelte er fich

fefter infeinen Mantel. Da hörte er ein leifes Schluchzen

neben fich; Reine barg die überftrömenden Augen an

feiner Schulter.

,,S), gehen Sie nicht fort.“ bat fie leife. ..ich ertrüge

es nicht. und will nicht mehr leben. wenn Sie für

immer gehen.“ .

ich gehe auf eine

' arme Reine. und war *verfchwunden.

„Das ift zu viel. bei Gott. das ift zu dick! Reine.

Reine. was machen Sie aus mir?“

Er küßte ihre Haare. ihre Augen. ihre Lippen; und

fie. lachend und weinend zugleich. flüfterte überglücklich:

„Sehen Sie. Baron. ich wußte esja doch. daß Sie

mich lieb haben; die Eapriblumen haben es mir gefagtl“

Durch die Nebel des Abends fchimmerten die Lichter

des kleinen Bahnhofs. der Schlitten hielt. Pelke preßte

noch einmal die“ zitternde Hand des jungen. Mädchens

an- fein Herz. an feine Lippen: ..Gott fegne Dich. meine

arme Reinel‘“ und berſchwand im Innern des Warte

faals. Der Zug brauste heran. und". halb “erfchreckt.

halb von der Peitſche des Engländers angefeuert. ftürmten

die munteren Pſerde mit der glücklichen Reine heimwärts.*

Im Schloſſe angekommen. flog fie wie eine Elfe

die Treppe hinauf zum Zimmer-der Tante; zu ihren

Füßen wollte fie ihr übervolles. glückliches Herz aus

fchütten. und wie ein Nachtfroft fiel auf alle Frühlings

blüten in ihrem Jnnern die Kunde. daß Gräfin Regine

fich bereits zurückgezogen habe und nicht mehr geftört

fein wolle.

Betriibt fchlich fie in ihr eigenes Zimmer hinauf.

es war fo fchwer. rnit dem Jubel in ihrer See-le allein

zu fein. und während die Ahnung unnennbarer Selig

keit. namenlofer. noch verhüllter Wunder durch ihr Herz

zog. fühlte fie fich zum erften Mal. feit fie in Wiederau

eine Heimat gefunden. "fo recht fchmerzlich verwaist. Die

Blumen von ihrer geliebten Inſel, die Ofeiiwärme nicht

gewöhnt. hingen auch ſſſchon die Köpfchen. draußen hatte

fich der Wind erhoben und trieb dichte Schneewolken

vor fich her.

Stille im Schloß felbft. und die Erinnerung an die

lieben Augen, die zuletzt mit einem ſo ſeltſam fremden.

faft verzweifelnden Ausdruck auf ihr geruht. -—— das

Alles war plötzlich fo beängftigend. fo traurig und

fchaurig. daß es fie nicht mehr fo allein in dem kleinen

Zimmer duldete, ſie ſchlich die Treppe wieder hinab und

klopfte leife. dem Verbot troheud. an Reginens Thür.

Keine Antwort. Sie öffnete fachte.

„Wer ifrs?“ fragte die Stimme der Gräfin mit

unfagbar müdem Klang.

,,Ich bin's. liebe Tante. es war mir fo bangum Dich.

und ich dachte. mich würdeft Du doch um Dich dulden.

wenn auch fonft Niemand. Du bift krank. Tantchen?“

..Es ift nichts. mein Kind. Uebermüdung. vielleicht

eine kleine Erkältung. morgen wird es fchon beffer fein.

Geh' jeßt. mein Liebling. ich möchte fchlafen.“

Reine war an der Ehaifelongue niedergekniet.ſi ,,Ia,

ja. Tantchen. ich gehe fchon. nur etwas möchte ich Dir

ganz leife ins Ohr fagen. fonft zerfpringt mir das

Herz bon all’ der Wonne. Tante Regine. Mamma. mia.,

er liebt michl“

Regine richtete fich auf. ..Er liebt Dich. Kind? Wer?“

..Der Baron. Tantchen; er ift fort. ich fuhr mit

"ihm zur Bahn. “ .

,,Du fuhrft mit zur Bahn. Reine? Unmöglichl“

,,Ia doch. Mamma mia, der Baron ſchalt auch erft

und nun fchiltft Du auch!“ fagte fie faft weinend.

,..Es war nicht-recht. mitzufahren. und wenn Du

dieß nicht felbft gefühlt haft. mein Kind. fo durfte

“Baron Pelke es nicht dulden.“
„Oi. ihm darfft Du nicht zürnen. Tante; ehe er

recht'wußte. was ich wollte. "faß ich neben ihm. und

die Pſerde waren auf und davon.7“ Jetzt lachte fie wieder

und feßte dann leiſer hinzu; .. Er ſah fo traurig aus. als

er mir Adieu ſaÎgte, und ,da war ich wohl recht thöricht.

denn als er hinzufeßte. es fei für lange Zeit. da weinte

ich. und ich glaube, Mamma. mia, ich ſagte es ihm zuerft. _

daß ich ihn fo lieb. fo lieb-habe. und da ---_- “

„Und da?“

Regine fühlte die Glut auf dem lieben. unſchuldigen

Gefichtchen dicht an ihrer eiskalten Wange.

..Da küßte er mich und nannte mich feine liebe.

Arm —-ſſ und ich

bin doch fo "reich und fo felig; das mußte ich Dir noch

fagen. Mamma mia,, und nun gute Nacht!“

Sie drückte. die heißen Lippen auf Reginens Hände;

mit dem Egoismus der Jugend und der Glücklichen

bemerkte “fie es nicht. daß ihre Beichte ohne Antwort

blieb. fah fie nicht die Todesbläffe auf Reginens fchmerz

zuckeiidem Angeficht. und leife. wie fie gekommen, huſchte

ſie hinauf in ihr Zimmer. Als nach einer Stunde

die Kammerfrau kam. um ihr beim'Entkleiden zu helfen.

fand fie fie bereits feft fchlafend. um die halb geöffneten

Lippen ein füßes Lächeln; fie träumte bon Glück und

Liebe und ahnte nicht, welche vernichtenden Stürme fie

mit unbewußter Graufamkeit in zwei anderen Herzen

entfeffelt hatte.

den Mond verhülleiid; dazu dielautlofe“

“ beſinnend: ſi

Diener boriiberſchreitend, winkte fie ihm. zurückzubleiben.

..Biszur bitterften Hefe.“ fagte Regine toiilos vor

fich hin. als fie fich endlich fröftelnd erhob und die

verdunkelte Lampe höher fchraubte. Da fiel ihr Blick

. auf den Brief des Barons. der noch immer ungeöffnet

auf dem filbernen Teller lag. Zögernd griff fie nach

demſelben und brach das Siegel. es war der Abdruck eines

kleinen Betfchafts. das fie ihm vor langer Zeit gegeben,

mit dem Motti): ,,Frangas, non kleines“, der Devife der

Leutringen. Der Brief enthielt nur wenige Zeilen.

» ..Leben Sie wohl. Regine. ich berlaſſe Ihr Haus

ohne _Abſchied; jedes Wort. das wir noch wechſeln könnten.

würde den Riß nur tiefer. das Schwere fchwerer machen.

Haben Sie Dank für die Liebe und Treue fo vieler

Iahre, taufendfältigen Dank für jede gute Stunde. die

Sie mir gegeben Ick) gehe. die einzige Löfuug zu

fachen. die in dem über uns hereingebrochenen Berhängniß

möglich ift. Gott fei mit Jhnen und mit Reine.

Magnus. “

Der Brief entfiel ihrer Hand. ,, Die einzige Löfuug?“

fagte fie langfam. tonlos. wi‘eſiſich beſinnend. Plötzlich

fchrie ſielaut auf: ,..DerTod. mein Gott. der Tod

——- das ift die Löfuug. die er meintl“ Einen Augen

blick-funk fie wie vernichtet in die Kniee. dann raffte

fie fich auf und klingelte heftig. Dem alten Diener.

der bleich vor Schrecken in der Thür erfchien.- rief fie

'zu: ..Anfpannen. fo ſiſchnell als möglich. ich muß mit

dem Nachtzug zur Refidenz fahren. Sie begleiten mich.

Marten. fonft Niemand; nur fchnell.„fchnelll“ "

Die eilig herbeigerufene Kammerfrau brachte Decken

und Pelze und hüllte mit zitternden und forglichen

Händen die geliebte Herrin ein und eine Biertelftunde

fpäter verließ der Wagen. rafch dahinrollend. den

SchlußbOf

Während der langen Eifenbahnfahrt hatte Regine

nur einen Gedanken: ..Wenn ich zu fpät käme. wenn

das Schreckliche geſchehen wäre?“ Sie empfand nicht

die Kälte der dunklen Winternacht. ihr eigenes fchweres

Herzeleid war verfunken. verdrängt von der ‘marternden

Angſt, die ſie erfaßt hatte. Jhr fchauderte vor dem.

was fie am Ziel ihrer Reife erwarten könnte. dem jedes

fchnelle Drehen der Räder fie näher brachte. und doch

erfchien ihr die Fahrt von unerträglicher Langfamkeit.

Als fie endlich in den Bahnhof der Refidenz ein

fahren. zeigte _ſich am Horizont das erfte fahle Grauen

des neuen Tages. Der alte Diener rief eine der harren

den Drofchken herbei. und während er, der Gräfin. die

halb erftarrt fchien. beim Einfteigen half. rief er dem

verfchlafenen Kutfcher zu: „Valais Hartenfteinl“.

Die Gräfin wandte fich um. ..O nein, nein, Garten

ftraße Nummer vier.“ _

Es war die Wohnung des Barons. Ueber das be

kümmerte Antliß des alten Mannes flog es trotz aller

vortrefflichen Schulung wie ein Erfchrecken; als er dann

aber nach wenigen Minuten am bezeichneten Haufe den

_ Schlag öffnete. gefchah “es fchon wieder in der korrekten

Haltung des tadellofen Dieners. .

' Einen rafchen Blick warf Regine nach oben; das

Fenfter- von Velke's Arbeitszimmer war erleuchtet. man

fah einen Schatten fich bewegen-. ..Gottlob. er lebt!“

Es dauerte ziemlichlange. bis der Portier öffnete; als

er die Gräfin. erkannte. die, bor Kälte ſ‘chauer'nd, zitternd

vor Erregung. kaum ein Wort hervorbrachte. trat er.

erfchrocken vor der geifterbleichen Erfcheinung. einen Schritt

zurück.

,,Der Baron?“ ſtammelte Regine.

,,Der gnädige Herr iſt geftern Abend angekommen

und. will heute früh wieder" verreifen. ich follte ihn

wecken. fand ihn aber bereits angekleidet. fchreibend. ich

glaube. der Herr Baron ift gar nicht zu Bett gewefen.“

In dem Augenblick ertönte von oben der fchrille

Ton einer Klingel.

..Die Glocke des gnädigen Herrn.“ fagte der Diener;

,,wollen Frau Gräfin hier eintreten?“ Er öffnete ein

Zimmer im Erdgefchoß und wandte fich nach der Treppe.

„Melden Sie mich.“ fagte Regine. dann aber, fich

„Nein. nein. ich gehe felbft.“ und an dem

Einen Augenblick fpäter trat ſie in Belles Zimmer.

Zitternd, keines Wortes mächtig. blieb fie an die Thür

gelehnt ftehen. die eifig kalten Hände krampfhaft in

einander gefchlungen. Der Baron “ftand der Thürab

gewendet am Schreibtifch; die herabgebrannten Lichter.

drei oder vier Briefe. die neben einer kleinen Ebenholz

kaffette lagen. zeigten. daß er “wohl den größten Theil

der Nacht fchreibend zugebracht haben mußte; in feiner

Hand erblicktel Regine ‘ein elegantes kleines Etui. das

fie nur zu ,gut kannte. es enthielt den zierlichften kleinen

Revolver. den fie felbftihin einft fcherzend gegeben
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hatte. Jm Begriff, daffelbe in feine Brufttafche zu lich das bittere Wort von vorhin. Regine las die Anſ

fteckeu, öffnete er es nochmal?). und betrachtete einen

Augenblick finnend daS gefährliche Spielzeug, dann

klappte das Schloß mit einem ftahlharten Klang zu.

Ohne fich umzuwenden, wähnend, es fei der Diener,

der kurz zuvor eingetreten, fagte er; ,,Dieſen Brief und

die Kaffette bringen Sie zu Baron Seebeck, Balentin,

aber nicht vor zwölf Uhr; die anderen Schreiben, an

Seine Hoheit den Herzog und an den Erbprinzen, mögen

hier liegen bleiben, man wird ſie ſchon abholen. Alle

weiteren Weiſnngen werden Sie von Baron Seebeck

empfangen.“

Als er keine Antwort erhielt, fah er fich befremdet

um. War da?» eine Täufchung feiner erregten Nerven?

„Regine, Sie hier und zu dieſer Stunde? Jſt’s mög

lich, oder wäre e?» ein Fiebertraum?”

„Rein, Magnus, ich bin eh wirklich,“ fagte eine

leife, bebende Stimme, „ich bin gekommen, um mein

Eigenthum zu fordern.“

„Ihr Eigenthum? Jch berſtehe Sie nicht, Gräfin!“

Er trat auf die 'zitternde Geftalt zu, die fich nur müh

fam aufrecht erhielt, und geleitete fie zu einem Seffel.

„Sagten Sie nicht geftern, Jhr Leben gehöre mir?

Nun wohlan, dieß Leben, das Sie freventlich von fich

werfen wollten, Magnus, dieß mein theuerfteä Eigen

thum, fordere ich --— nicht für mich felber, aber für

mein liebeS Kind, für meine Reine, die mir ”Alle?) ge

' ftanden hat, man geftern zwifchen ihr und Jhnen vor

gefallen ift, nnd die nicht leben will ohne Sie.“

„ES ift unmöglich, Gräfin. Jch habe gehandelt

wie ein Thor und wie ein Ehrlofer, und Sie können,

mir die einzig mögliche Sühne nicht verwehren.“

’ „Sie haben gehandelt wie ein Mann im Rauſch

der Leidenfchaft,“ antwortete fie mit einem unſagbar

traurigen Lächeln, „der über feine Kraft verfucht

worden ift. “

„Regine, wie können Sie glauben >“

„Lieben Sie etwa Reine nicht?" unterbrach fie ihn.

Er antwortete nicht gleich.

„Magnus, es gibt zwifchen uns ein FefteS, Un

erfchütterlicheä. Eines, waſ?» wir ſelbſt in der Verwirrung

.der Leidenſchaſt und de?» Schmerzen nicht verlieren dürfen,

die Wahrheit. Lieben Sie Reine?“

Wie mit einem Stöhnen an?) wunder Bruft kam

das „Ja“ über des Barons bleiche Lippen“.

„Nun wohl, dann leben Sie auch für diefe Liebe,

für Reine!“ "

„Leben -— indem ich mich haſſe und berachte, —

es iſt ein bergiſteter‘ì Gefchenk, das Sie mir aufbringen,

Regine “

”Das ſoll e?: nicht ſein; Gott weih es, ich will

Sie nur glücklich fehen, Magnus, Sie und Reine.

Nehmen Sie das Leben denn ale eine Buße auf fich,

dann wird das Gift, wie Sie es nennen, fich in Segen

verwandeln, in Segen und Frieden für Sie, für das

holde Kind, das fein LebenSglück von mir verlangt ——

und bielleicht auch für mich,“ ſehte ſie leiſer hinzu.

Belle, der nach ſeiner Gewohnheit raſtloèz’» im Zimmer

auf und nieder gegangen war, blieb vor ihr ftehen;

feft hefteten fich feine Blicke auf die zufammengefunkene,

zuweilen leicht erfchauernde Geftalt der einft fo heiß

geliebten Frau. ſſ

,,Auch für Sie, Regine, auch für Sie?“

„Ja, Magnus,” antwortete ſie, ohne anſzubliclen,

,,ich habe es ja immer gewuht, dah die Erde für mich

kein Glück hat, und ich kann Anderen nicht geben, war

ich ſelbſt nicht beſihe; es iſt be—ſſer ſo. Jch ſage nicht:

._vergeffen Sie mich -——- das wäre der Tod für jetzt und

ewig; aber vergeffen Sie, was wir nm einander gelitten

haben. Sie ſollen Jhr neue?» Leben nicht auf fo dunklem

Grund auf-bauen.“

„Zeh weiß nicht, Gräfin, ob ich mehr Jhre Seelen=

größe, Jhre Selbftverleugnung bewundern -— oder Jhre

Herzenîaruhe —— haſſen foll,“ fagte Belle, der zwar mit

dem Egoiämuä des Manne?» die Hand nach der ihm

gebotenen Befreiung auhftreckte, deffen Eitelkeit es aber

doch nicht leicht berwinden konnte. fich von Regine auf

gegeben zu fehen.

„ Nicht das Eine und nicht daî’ſi Andere, mein Freund, “

fagte Regine mit todtmiider Stimme, „Sie follen nur

an meine nie endende Freundſchaſt glauben und an

Ihren Stern.“

- Mühfam erhob fich Regine und trat an den Schreib

tiſch; das?» kalte Licht des Morgens fiel auf das bleiche

‘Antlih, die ſieberheihen Augen, und Magna?» erfchrak

über die Zerftörung, die wenige Stunden in den fchönen

Zügen der©"Gräfin hervorgebracht; leicht mnhte der Kampf

in ihrem Jnnern doch nicht fein, und er bereute fchmerz

fchriften der Briefe und hielt die Schreiben dann in

die im Berlöfchen aufzuckende Flamme der Kerze.

,,Waé’z thun“ Sie, Gräfin?“ fagte Magnue und

entriß die brennenden Vapiere ihrer Hand, fie in den

Kamin ſchleudernd. ‘

,,Die Briefe find nun nicht mehr nöthig, die Kaffette,

die Seebeck mir wohl zuſtellen ſollte «— ich weih, ſie ent

hält meine Briefe —— ſenden Sie in'S Valais Harten

ſtein, ich bleibe bis"; zum Nachmittag hier. Schreiben

Sie ein paar Worte an Reine, an Jhre Brant, “ ſehte

ſie zögernd hinzu, „die ich ihr mitnehmen will; und,

MagnuS, noch eine Bitte, fehen Sie meinen Muth,

meine Feſtigleit nicht auf eine zu harte und zu lange

Probe; ich denke, _Jhre Vermählung kann noch vor Ende

des Karnevals inWiederau ftattfinden, in aller Stille,

wegen Reine's Trauer um den Bater. Biff; zu dem

Tag kommen Sie nicht hinanſifs, eZ würde für mich und
wohl auch'für Sie zu "peinvoll fein und in Reine’rſiz

argloſem Herzen Fragen erwecken, die ich ihr erfparen

möchte. Und nun leben Sie wohl, Magnus, laffen

Sie uns Gott danken, daß er uns vor einem großen

Jrrthum bewahrt hat. “

Sie reichte ihm die Ha,nd die er mit feuchtem Auge

an die Lippen führte.

„Regine, liebe Regine, können Sie wir vergeben?

Jch felbft kann es nicht, und ich mag doch nicht leben

ohne Jhre Verzeihung, ohne ——"

„Kein Wort weiter,'MagnuS; Alle?» verftehen heißt

Alle?) vergeben, und ich berſtehe nur zu gut, wie es fo

gekommen iſt,_ ſo kommen muhte.

eine da iſt, tragen wir gemeinſam.”

Sie fühlte, daß ihre Kraft zu Ende war, ihre

Kniee zitterten, und e?) war ihr, als ob die Wiinde ſie

erdriiclten; hiilſloéz, willenloS ließ fie fich von Belle zu

dem harrenden Wagen führen. Noch ein Händedruck,

ein Blick voll namenlofen Jammers, und der Wagen

rollte davon nach dem Valais Hartenſtein.

Zwei Stunden fpäter faß Regine in ihrem Erker

zimmer, wo wir ſie beim Beginn dieſer Erzählung ge

funden, dem würdigen alten RechtSbeiftand des Lent

ringen’ſchen HauſeB gegenüber, in ernfter Berathung.

„Sie beftehen alfo darauf, Fran Gräfin, daß der

SchenkungSakt in diefer Weiſe vollzogen werde?“ fragte

der alte Herr, der Regine ſchon als kleines Mädchen

gekannt und ihr durch all’ die Jahre eine väterliche

Zuneigung bewahrt hatte.

,,Ja, lieber Rath, ich bin ſeſt entſchloſſen. Die

Einkünfte von Wiederau genügen vollkommen für meine

Bedürfniffe, und dieß alte, düftere Hans, da?» mir die

zu meinem Tode eingeräumt ift, möchte ich ſchon jetzt

den Hartenſteinî» zurückgeben. Jch werde ſchwerlich je

wieder hier wohnen, und Sie wiſſen, mein alter Freund,

wie wenig gute, frohe Stunden ich in den prachtvollen

Räumen genoffen habe.“

,,Das kann ich oerſtehen ——- aber warnm wollen

Sie Jhr väterlicheZ Vermögen fchon jeßt an Fräulein

Leutringen überfchreiben laffen? Sie find zu jung, um

es nicht am Ende noch zu bereuen.“

„Gewiß nicht, ich habe dieß Allee wohl —-— und

nicht erſt ſeit heute —— überlegt. Außerdem gehört die

. Hälfte de.-Z Vermögen-Z ohnehin meiner Nichte; Sie kennen

nur zu gut die traurige Ungerechtigkeit, die einft meinen

Bruder enterbte und heimatloéî hinauètrieb. Und“ »

ſie zögerte einen Moment, es war, als ob ihre Lippen

fich nicht öffnen wollten zu dem, was ſie doch dem alten

Freunde fagen mußte —— dann fügte fie faft tonloS, aber

mit fefter Stimme hinzu: ,,Jch will nicht, dah Reine mit

leeren Händen in das Haus ihre?» Gatten einzieht.“

,,Jhreéì Gatten? So wird fich das Fräulein fchon

fo bald vermählen?“

„Meine Nichte heirathet in-einigen Wochen den

Baron Nelke.“

Der alte Mann, ſonſt ſo vollkommen Herr feiner

felbft, fuhr erfchrocken auf; „Unmöglich. Fran Gräfin,

unmöglich!“

,,Wehhalb?“ ſagte Regine ſcharſ; ſelbſt der erprobte

Freund follte nicht _ahnen, was ſie litt, wie heiß der

Kampf war, der in ihrem Herzen tobte.

Der Rath nahm ſeine Papiere zufammen und ftand

auf. Mit tiefbekümmerter Miene blickte er Regine an.

„Gott fei mit Jhnen, Frau Gräfin,“ fagte er endlich,

„möchte Jhr Entfchluß der richtige fein!“

Sie antwortete nicht, ein ſtummer Druck der Hand

ſagte dem alien Herrn, daß ſie ihn oerſtanden hatte.

' (Schluß folgt.)

Die Schuld , wenn '

Rormännifrlre Fiſcherhnriien.

„© (Hiezu daS Bild S. 1068.)
 

;_;-Ser Galicier Jaime Morera, der Schöpfer de:-‘s gelungenen

--.,ſi'\„_ Marinebildes, das wir in gegenwärtiger Nummer in

ISO ftimmungsgetieuer Reproduktion mittheilen, erfreut fich

' des Rufes eine? der hervorragenderen unter den heutigen

Landfchaftsmalern Spaniens. Und mit Recht. Seine Gemälde,

deren Gegenftände er theils den pittoresken Gegenden feiner fpa

nifchen Heimat, theils —— und wie es fcheint, mit Vorliebe —

den Gebieten der franzöfifchen Küftenprovinzen entnimmt, athmen

frifche Naturwahrheit und fanftbewegtes Leben. Bornehmlich ſind

e?: See= und Strandſzenerieen, die ihn anziehen und deren eigen=

artige Reize er mit finniger Beobachtung und fein geſtimmter

Valette wiederzugeben weiß. Das vor uns liegende Marinebild

führt uns an die malerifchen Küften der Normandie. Auf dem

Fifcherdorf im Hintergrunde mit feinem burgruinenähnlichen Kirch

thurme zittern die letzten Strahlen der fcheidenden Sonne; “die

Segel der Barken jedoch, auf denen die befcheidenen Bewohner

jenes Dorer ihrem bisweilen recht harten und gefahrvollen, aber

fröhlich betriebenen Gewerbe obliegen, find fchon in. abendliche

Schatten gehüllt. Den ſtattlicheren Segelbooten haben ſich kleinere

Nachen zugefellt, deren Jnfaffen mit kräftigem Ruderfchlage dem

heimifchen Herde zuſtreben, wo Weib und Kind in froher Er

wartung des heimkehrenden Hausvaters harren. T ie Eharakteriftik

der in mancher Beziehung eigenartig geftalteten und auègeſtatteten

normännifchen Fifcherboote ift dem Maler nicht minder gelungen

alè die Darſtellung des von leichten Wolkenfchleiern umzogenen

Himmels und des in fanftem Wellenfchlage bewegten WaſſerB,

über da?» die weißen Möven dahinflattern, — Mücken fangend

für ihre im Nefte harrende junge Brut, und fo nach ihrer Art

den kräftigen Männern es gleichthuend, die, um ihre Familien

zu verforgen, fich in ihren fchwanken Booten den heiintückifchen

Wellen anvertrauen.

 

 

Meuperükclze Meinheikufprürlze.

VDR

«AZ. Brugl'rlx.

(Nachdruck verboten.)

Das fchlimmfte, Freund, von allen Uebeln

th, über dati Sein ſteté nachzugrübeln.

Laß Schickfal walten und Verhängniß

Bis zu dem eigenen Begängniß.

*

Jſt die Klugheit gefcheiiect

Mit der Sache Gelingen,

Wii-d die Thorheit fie ficher

Zum Austrag bringen.

*

.

Hoffnungèloſer, laß dein Klagen!

Hoffnungsftrahlen winken immer.

Selbft die fchwarze Nacht begrenzen

Morgenroth und Ab.ndſchimmer.

*

Süß ift holder Liebe Band,

Süßer noch das Leben,

Süßreß als das Vaterland

Kann eZ nimmer geben.

*

Nicht wie mein Herz ſich’B denkt,

Wird es gehen,

Nur wie Gott es lenkt,

Wird es gefchehen.

*

Suche beim gemeinen Haufen

Nur kein menfchlich fühlend Herz,

Denn e?, ſteigt aus Raubthierneftern

Nie ein Phönix himmelwärts.

*

Eines Weibes höchfte Schöne

Bleibt es, hat fie gute Söhne.

*

Wiirſelſpiel und Schach geſtalten

Unfer Schickfal hier auf Erden;

Jener läßt den Zufall walten,

Der berechnet, wie's ſoll werden.

*

Wer ,ſo thöricht, fich bei Tage

Kerzenlichte anzuftecken,

Wird bei Nacht, in dunkler Stunde,

Bald kein Lampenöl entdecken.

>}:

Die Nachtigall fingt in der Nacht

Und findet keine Raft,

Dort neben vollfter Rofenpracht

Sitzt Dorngeſchmeih am Aſt.

*

Gotteéîlicht

th eigner Art:

Blafe es aus,

Verbrennft dir den Bart. «
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- Welk, wie WT dn Ìrîìh’ nnd öde!

Wie [cheinii dn, Senne, medi nnd half!

Die Miihe [Liebe, felbft wenn ich bete;

Per Ènffnung îBIéîÌÌer wellien bald.

Per Waker nnd die Mutter liegen

Muſ Hillem'fflrìedhnf 'nnkerni (Mae,

Ilve [iind nini? linekem Wer-k nel) Fügen)

Due Tre]) zu ihren Füßen Faß.
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[O Welt, wie biff-dn feiìh’ und öde!

Oeiginglzeiehnnng von peter Kramer.

[ein Freund Ienmmf, mir die Hand xn dejiliien,

Wiel) fremf nnd [iebeeirh anxnfehn;

Bum îèneîxnnf nne [nag iti) Mienen

[ind nail) den [[nellen Wolken ſpéîſm.

IB Goff, [ei gnädig deineni. Liinde,

Schirn) einen leifen Énffnungeflrahl,

Zend' [nie im Handi) der Mbendwinde

Den Workengruſz aun meinem Thal!

— Earl Saljut. .

|| |||[*| |||||||||||||| | ||||||||||||||| [[[[[|[[|[ |||||||| || ||| |

|

|||||||||||| | ||

*
*

||||||||| || ||“…

*

]

[[[ [[[[[[[[[ |
"

[[ [[[ |||||||||||||| [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[|[[[[[[

[[x

[[[

'

[[[]

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l|||||||||||||||||||||||

 

 

[|||[[

||||||l|||||||||||||||||ll|

||.

||||||||ll|||||||||

|

|

[

[|]
[[[][[[[|[[[[[

[[[
[["[
[[[
|[[[|]]]

|||||||||||i

|||||||i||||||||||l

,
[[[

|||||||||

 

[|||

||
|||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||

|

HW|||||][[[|]][[[|]

[[

=

[:=-

E...

,...—.



Acher <>hand und Meer., efltîlgeſſmeine Mufti-irie

 

ſilſi

 
\

\\
Mö].'-.

/Î
Mix

/ /'/. . -'

\{?
].

hat vorübergehen fehen, ein

vornehm ernftes Aeußere,

wie ein guter alter Adel

mit fiir unabfehbare Seiten

gefichertem Bermögenöftand

—-—- und hier täufcht das

Geficht nicht. Karlsbad iſt

das berühmtefte Bad der

— Welt und ſteht einzig und

allein da in ſeinen balneo=

logifchen Qualitäten; es ift

ein Monarch von ältefter,

unanfechtbarer Legitimität

unter den Bädern, und

diefer Ruf, den die Bade

ftadt auch in ihrem Aeußern

verkörpert, flößt dem Pa

tienten, der hier Heilung

facht, Vertrauen ein und

verfeht ihn in jene Stim

mung hoffnungsvoller Zu

verficht, welche die erfte

Bedingung jeder Badekur

ift; dann aber rechtfertigt

Karlsbad auch dieß Zu

trauen durch mufterhafte,

in großem Sihl hergeftellte

und nach allen Anforde

rungen der Wiffenfchaft ver

vollkonnunete Badeeinrich

tungen. Bekanntlich hat

Karlsbad Weltruf fiir

Leber-, Magen- und Stein

leiden, hinſichtlich letzterer ift

e?, da:? Spezifikum; die auf

löfenden Wirkungen diefer

Thermen find wunderbar,

um fo erftaunlicher fiir den,

Laien , da die Quellen '

gewiffermaßen verfteinern,

mit Steinkruften überziehen,

und Blumen, in das Waſſer

dei; Sprudel? gehängt, fchon

nach einiger Zeit alè aller

gliebfte merkwürdige Ber
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Za Karteien.

Mit Qriginalzeichnungen

von

33. Weigmann.

ſiſi .“*llegrößereiiBadeorteDeutfchlandshaben

(Fb-"t etwaß Gleichartigeäz fie find mehr oder

"weniger Billenftädte, deren Mittelpunkt

das Kurhaus mit feinen Anlagen bildet.

Nur Karlsbad in Böhmen hat eine

ganz befondere thfiognomie, etwas

fo fpezififeh Charakteriftifches, daß es

fich dem Reifenden beim erften Betreten

der Stadt fofort einprägt und diefes

Bad vor allen anderen originell er

fcheinen läßt ——- es ift dieß fozufagen

eine hiftorifch berühmte thfiognomie,

die viele Generationen fchon an fich

fteinerungen hervorgezogen werden —— ein beliebter Handel?

artikel Karlsbads; es werden jedoch in dem weltberühmten Bade

eine große Anzahl anderer Krankheiten mit iiberrafchendem Er

folg geheilt, und-die an den kontraftirendftcn Leiden laborirenden ,

Menſchen treffen fich hier. Die Kur muß ftreng durchgefiihrt

werden, und die Statuten des Badelebens find fiir den Pa

tienten heilige Paragraphen, deren Nichtachtung die Strafe oft

unmittelbar und recht bedenklich nach fich zieht. Gin gewiffen

hafter Badegaft fteht Morgens um fieben Uhr auf und begibt

fich mit feinem Porzellanbecher in der Hand zu feinem Wahl

brunnen oder Sprudel. Dort findet er immer. fchon eine

Anzahl Leidensgefährten verfamm'elt, die vor der Quelle mit

ihren ichmuck gekleideten Wafferfpenderinnen ——- meift hiibfchen

Karlsbader Kindern bis zum majorennen Alter >- „Queue"

bilden; hier fiigt er fich an und riickt vor, je mehr mit dem

gefiillten Becher vorn fortgehen; er erhält feine Portion heißen

Waffers, das ähnlich einer fchwachen Fleifchbriihe fchmeckt, und

begibt fich dann, langfam wandelnd, langfam durch einen

Strohhalm oder ein Glasröhrchen trinkend, zur Mufiktapclle,

die ihm die Bflicht des Gehen? durch rhhthmifch heitere-Weifen

erleichtert, fozufagen kiinftlerifch verklärt. Nach einer Biertei

ftunde befindet er fich wieder als Glied der Schlange an der

Quelle —— bis auf acht Becher miiffen es Manche bringen.
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Der Sprudel.

Am längften und gedrängteften ift die Queue am Sprudel,

deffen Dampf als Kopf diefer feltfamen Schlange empor

wirbelt; hier trifft man berühmte und durch Geburt, Leben?

ftellung und Reichthum hervorragende Patienten, für welche

der fein livrirte Diener die Queue mitmachen muß. Hat

der Kurgaft die verordnete Anzahl Becher getrunken, fo foll

er noch eine Stunde fpazieren gehen. Zu diefem Zweck fchließen

fich an die Quellentempel mit ihren bedeckten Wandelhahnen

fchöneBarkanlagen, deren mächtige, prachtvolle Bäume wie

der auf das ehrwürdige Alter des Bades deuten und die

fchon Hunderttauſenden von BadegäftenL-aus allen Theilen

der Welt bei ihrem pflichtmäßigen Auf- und Abwandeln

Schatten-gefpendet und Erguickung verfchafft haben. Nun

beginnt einer der fehnlichft erwarteten und angenehmften

Momente des Karlsbader Kurlebens >- der Morgenkaffee!

Welche Bedeutung diefer fiir den Badegaft hat, kann nur

Der ermeffen, welcher dritthalb Stunden mit dem Karl?

bader Becher in der Hand zu und von der Quelle gewandert

iſt und mit der Uhr in der Hand abgemeffen hat, wie lange

es noch dauert, bis er das Frühftück einnehmen kann. Dieß

hat auch wohl bewirkt, daß von allen kulinarifchen Gentiffen

in Karlsbad der Kaffee am h'o'chften fteht; er hat feinen

eigenen Weltruf erlangt und ebenfo das Gebäck; diefe „Kiipfel“,

„Stang'en“,-„Brödchen" finduniibertroffen durch die Fein

heit des Mehle? und die Sorgfalt des Ausbackens. Man

kauft fich fein Gebäck in den Bäckerläden felbft; Groß und

Klein, Hoch und Niedrig fteht man mit feiner Diite zu. den

Cafes fich- begeben. Auf der Alten Wieſe, einer Straße,

die aus kleinen und großen Kaffeehäufern auf der einen

Seite und Berkaufßbuden auf der andern gebildet wird,

wandern fie dahin, fehen fich dort nieder und nehmen mit

großem Behagen das Frühftück im- Freien ein, wenn die

Witterung da?.» geftattet. Bedient wird man wieder von hiib

fchen, fauber angezogenen Mädchen, deren weiße Schürzen

leuchten, ebenfo wie ihre braunen und blauen Augen und

rothen Wangen, denn da?. Badekomite engagirt zur Augen

weide und vielleicht auch als Modelle der Gefundheit fiir die

meift reeht gelb und fahl ausfehenden Kurgäfte die hiibfcheften

und blühendften Mädchen vom fächfifchen- Gebirge bis Br*-ag.

. th der Kaffee genommen, fo wird eine Stunde geruhi»;
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wer baden darf, nimmt fein heißes Bad, dann folgt wieder. ein

Spaziergang und hierauf das Diner. Bei der ftrengen Diät in

Karlîìhad fpielt das keine große Rolle —— die Gewürze fehlen

und die Frage der Leichtverdaulichkeit regiert den Kiichenmeifter

-—— der Wein iſt vortrefflich, leider darf der Patient ihn beinahe

nur in homöopathifchen Quantitäten trinken. Nach Tifche zu

fchlafen ift gewöhnlich verboten: daher fteht man feht die Habitues

derMittagéofchläfchen in träumerifcher Verzweiflung durch die An
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' Der Briefträger.

lagen wandeln, hie und da auf einer Bank erfchöpf't Platz nehmen,

den Kopf neigen und dann erfchreckt auffpringen und weiter mar

fchiren, —- ein wehmiithig luftige? Schaufpiel fiir Unbetheiligte.

Uni zwei Uhr fpaziert man zum Bofthof, um den Kaffee im

Kreife feiner Bekanntfehaften einzunehmen, oder es werden große Spa

ziergänge, wie nach dem Hirfchenfprung, geplant und zur Ausfiihrung

gebracht. Gegen fechs Uhr Abends diirfen viele Kurgäfte Sauer

waffer trinken; daffelbe wird auf einem etwas höher gelegenen

Zielpunkt des Spaziergänge? in den Anlagen verabreicht und

mit Zucker getroffen. Daraufwandert man im Bewußtfei-n, der
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Badepflicht nach beſtem Wiffen und Gewiffen genügt zu haben, oder

mit dem nagenden Wurm eines Diätfehlers im Herzen zum ſehr

frugalen Abendeſſen, hört noch etwas Mufik. falls man nicht zu

ermüdet ift. und fchließt im Zimmer des ..Fafan“. der ..Melone".

des ..Straußes". des ..Ebers“. der ,,Palme”, des ..Mohren". wo

man Logis genommen. die Augen. um am nächften Tage bei

Sonnenfchein oder Regen den genau vorgefchriebenen Kreislauf

des Badetages wieder zu beginnen. Für Viele geht es auch nicht

fo glatt ab; da muß'der Arzt kommen undverordnen und tröften;

in böfen Fällen fchreibt er in die Heimat des Patienten und ber=

bietet. aufregende Nachrichten zum Badegaft gelangen zu laffen.

Man ift bei der Karlsbader Kur fehr erregt. lacht und weint

leicht, und geringfügige Dinge nehmen in der Phantaſie des

. Patienten oſt gewaltige Dimenfi'onen an. Deßhalb ift Vorficht

geboten. und der Briefträger darf eigentlich. wenn die Vorfchrift

eingehalten wird. die Briefe während der Trinkzeit dem Adreffaten

nicht einhändigen. Nachdem man aber feinen Kaffee genommen.

läßt er fich mit der gefüllten Tafche blicken und wird nnn nm=

lagert von Nachrichten erwartenden Fremden. fo daß er feine

öfterreichifche und Karlsbader Liebenswürdigkeit und Geduld von

nöthen hat. um mit guter Manier von dem ihn umgebenden

Kreis loszukommen; es ift faft immer ein Stamm alter Karls

bader Kurgäfte. die alljährlich wiederkommen und um welchen

dann die ,,Nenen“ ſichgruppiren; jene Erften find alte Bekannte des

Briefträgers und er winkt ihnen mit ..der Poſt” aus den Gruppen

heraus. Man trifft in Karlsbad ..bemooste Häupter". die feit dreißig

Jahren regelmäßig hieherkommen; fie find Bademerkwürdigkeiten

und gute Freunde der Karlsbader; fie werden auch einzig und

allein gegrüßt von den Badeärzten. “die in kleinen Kalefchen ohne

Thüren zu gewiffen Stunden durch die Stadt fahren und in den

Fremdenhäufern und Apotheken Weifungen geben; biel befchäftigt.

nehmen fie viel Geld ein und find elegante "

Leute und Autoritäten ,in ihrem Fach

— hier hat eben Alles den Anftrich des

großen. weit berühmten Badeortes. Neben,

den fchönen Anlagen fallen auch noch manche

mit Gedenktafeln gefchmückte Häufer auf.

die berühmte Perſonen beherbergt haben.

und die Badechronik weiß ftets von be

deutenden Namen zu erzählen. Jm Ganzen

hat auch das gefammte Badeleben Karls

bads einen großen Sihl in feften Zügen.

wenig nach der Seite der Vergnügungen

bin. dagegen fozufagen klaffifch im Hin

blick auf die Kur. deretwegen man ja

auch nach Karlsbad kommt; —— dieß Bad

ift ein Heilort für Kranke. ein klaffifcher

Heilort. und in diefer Beziehung hoch

intereffant durch feine Phhſiognomie, welche

dieß ausprägt. Ein Zerftreuungs- und

Vergnügungsaufenthalt ift Karlsbad nicht;

die nach einem folchen verlangen. finden

ihren ..Klaffiker" in Baden-Baden. hi.-R.»
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iedie Wortdichter. fo haben auch die Tondichter

ihre befonderen Eigenheiten und werden auf

verfchiedene Weile. oft durch feltfame Mittel.

zu ihrem Schaffen infpirirt. Daß Schiller

„durch den Geruch'faulender Aepfel fich an
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genehm angeregt-fühlte .und deßhalb deren ftets in einer Schub

lade feines Schreibtifches hatte, iſt bekannt. Andere werden

durch ferne Mufik. namentlich Klavierfpiel —— natürlich gutes

—— im Nebenzimmer. begeiftert. während die Mehrzahl dadurch

die «unangenehmſt‘e Störung empfindet und der abfoluteften

Stille bedarf. Kaffee und Wein werden ,als Erregungsmittel

für Kopf- und Phantaſiearbeiten bielſach angewendet. ’

! (Chopin, der geniale Poet anf dem Klavier. wurde außer

ordentlich vom Wetter beeinflußt. ' Bei blauem Himmel und

ftrahlendem Sonnenfchein fchuf er jene glanzvollen. feurigen Ton

dichtungen. die fein-en Freund und Bewunderer Robert Schumann

zudem Ausfpruch veranlaßten: "Chopin iſt doch das kühnfte und

ftolzefteGenie unſerer Zeit.“ Bei bedecktem Himmel. an ftillen

Herbfttagen. wo man nur das Geräufch der langfam von den

Bäumen fallenden Blätter vernimmt. dichtete er feine melan

cholifchenNotturni. An. einem Tage. wo der Regen unaufhör

lich herniederriefelte. befuchte Chopin einft feine Freundin George

Sand.“ Sie fand ihn dabei. eine eben vollendete kleine Koni

pofition. ein Pràludinm, zu ſpielen. .

,,Mein Gott.“ rief fie. ..das ift ja zum Sterben traurig!" -

..Ja- wohl,“ entgegnete Ehopin. ..mir träumte auch dabei.

ich läge im Sarge und »der Regen tröpfle unaufhörlich auf den

Deckel deffelben-“

.Ein anderes Mal kam er in einer Sturmnacht von einem

glänzenden Balle heim. Seine Phantaſie war durch den Kontraſt

des üppigen Feftes mit dem wilden AufruhrderNaturzmächtig

angeregt und er entwarf jene großartige ?ls-Diir-Bolonaife. welche

die Doppelftimmung treu'wiedergibt: im erften Theil Glanz

und ftolze'n Jubel. während man im Mittelfatz einen Haufen

Lanzenreiter auf öder Steppe bei nächtlichem Unwetter mit

klappernden Hufen dahinfaufen zu- hören glaubt, Die Ein

bildungskraft des Tondichters war fo hoch entflammt. daß.

jalser die Polonaiſe noch in der Nacht fpielte. er plötzlich

die Vifion hatte. daß . die Thüren auffprängen und eine

ft-olzeSchaar polnifcher Ritter und Edelfrauen im National

koftüm paarweife in feierlichem Polonaiſenſchritt durch das

Zimmer zöge. .

_ Ueberhaupt üben Naturereigniffe auf die Künftler häufig

großen Einfluß aus. Ludwig Spohr erzähltin feiner fo inter

eſſante—n Selbſtbiographie, daß er die beſten Einfälle bei Feuers

brünften oder ähnlichen Vorfällen gehabt hätte. So erlebte er

in Wien einft eine Ueberfchwenimnng. und das Waffer war

bereits bis zum zweiten Stock des Haufes. in welchem er den

dritten bewohnte. gedrungen. ohne daß inancihn zum Verlaffen

feiner Wohnung zu bewegen vermochte. da ihm beim Anblick

der andringenden Waffermaffen der Hauptgedanke zu einer feiner

fchönften Spmphonieen gekommen war. den er erft niederfchreiben

mußte. Ebenfo regte großer Schmerz feine Einbildungskraft

mächtig an. Als feine Frau im Sterben lag und ihm das Herz

vor Weh brechen wollte. zogen ihm die füßeften. reinften Melo

tneen durch den Kopf. die er nicht umhin konnte. fchnell zu

xiren.

Ganz anders Roffini. diefer heitere Epikuräer. der felbft

auf den Markt ging. um fich dort das Feinfte und Befte

für feine Tafel einzukaufen. Jhm gaben das Diner. die

Leckereien. der Champagner. die fchönen. gefchmückten Frauen.

die heitere. witzige Unterhaltung die Jnfpiration. Nach üppiger

Tafel begab er fich in fein Arbeitszimmer und befchrieb Bogen

auf Bogen von Notenpapier ohne Zaudern und Stocken mit

den glänzendften Eingebungen feines Genius. welche ihm in

unverfieglicher Fiille zuftrömten. wenn Heiterkeit. Glanz und

Vollgenuß des Lebens ihm lächelten. Unter Unglück und

Schmerzen. den Nachtfeiten des Lebens gegenüber. wäre fein

Genius verftummt.

So unähnlich als möglich war ihm Meherbeer in der Art

feines Schaffens. Mit einem außerordentlichen Kunftverftändniß

begabt. fuchte diefer glänzende Eklektiker mit dem grübelnden.

tüftelnden Verftand feine mächtigften Effekte. Ein ausge

zeichneter Pianiſt, faß er viele Stunden am Piano, ohne welches

er gar nicht hätte komponiren können. und probirte und taftete

und änderte hundertmal ftundenlang hinter einander. bis er die

gefuchte Melodie gefunden. welche er nnn erſt niederſchrieb.

„Es gibt nichts Mühfeligeres und Unfvmpathifcheres für

mich, als die Art, wie Meherbeerſeine Opern zufammenfucht.“

fagt Richard Wagner darüber. Nichtsdeftoweniger find doch

auf diefe Weife fehr wirkfame Werke entftanden. wenn man auch

die Meijerbeer'fche Mufik nicht mit'Unrecht der Effekthafcherei

befchuldigt.

Und wie fclkaffte Auber. deffen Werke: ..Fra Diavolo“.

„Maurer und Schlaffer". „Stumme voii Portici“ .und andere

alle Frifche und Liebenswürdigkeit des echt franzöfifchen Geiftes

wiederfpiegeln und der. felbft bis in das höchfte Alter jugend

liche Frifche bewahrend. als hoher Siebenziger noch die hübfche

Oper: ..Ein Tag des Glückes" komponirte. und als ein Bekannter

ihm über die Leiden des Alters fprach. lächelnd erwiederte: .

,,Ich liebe es. denn es ift das einzige Mittel. um lange zu

leben !“ Wie alfo komponirte Auber? Ein leidenfchaftlicher

Reiter. hatte „er _ſeine beftenEingebungen. während er faufend .

dahingaloppirte. ,,Die perſchiedenen rhhthmiſchen, bald ſchnellen,

bald langſamen Gangarten des edlen Thieres unter mir er

wecken in mir die fchönften Moti-ve und >Melodieen; mein Roß

ift in Wirklichkeit der geflügelte Vegafus. der mich zum Himmel

emporträgt.“ pflegte er oft zu fagen. Einft konnte erkein recht

paffendes Motiv für den Marktchor in der ..Stummen von

Portici” finden. Was that Aiiber? Er ließ ich eines Morgens

fein Roß fatteln. beftieg es und jagte im

der größten und belebteften Marktplätze von Baris. wo e_r eine

heillofe Verwirrung unter den Verkäufern und Verkäuferinnen

anrichtete. die ihm Droh- und Schimpfworte aller Art nachriefen, |

Gern bezahlte er die'zerbrochenen Eier. die in den Staub ,ge

tretene Butter. die vergoffene Milch und fo weiter. denn in

diefem Charivari von Tönen hatte er das gefuchte Motiv zu

feinem Marktchor gefunden..

Halénb, der Komponift der Jüdin. vermochte nur bei dem

Gezifche eines mit kochendem Waffer gefüllten Theekeffels zu

arbeiten. Seine beiden zärtlich für ihn beforgten Schweftern

ließen es fich daher ängftlich angele'gen fein. daß während der ſi

Arbeitsftunden des Bruders das Feuer unter dem Theekeffel

nicht ausging. denn mit dem Aufhören des einförmigen Getöfes

des brodelnden Waffers und des entweichenden Dampfes er

lofch “auch“ die Phantaſie des Maeftro.

Spontini, der Schöpfer des ..Ferdinand Cortez“. arbeitete

mit allen möglichen Hülfsmitteln; er_war ftets beim Kompo

niren von einer großen Menge fachwiffenfhaftlicher Werke um

geben. aus denen er fich Rath holte.

So fchirer nahm es Donizetti nicht.,von dem Felix Mendels

fohn in feinen reizenden Reifebriefen fagt. wenn ihm das Geld

ausgehe. komponire er fchnell binnen vierzehn Tagen eine Oper.

die ihn dann wieder auf eine Zeitlang flott mache. Er be

durfte keiner äußerlichen Hülfsmittel und Anregungen; vielmehr

konnte er nur dann in Tönen dichten. wenn er regungslos

ftundenlang vor fich hinftarrte.

Sein ihm vielfach kongenialer Landsmann Bellini vermochte

es nur in fchönen. mit Bildern und Statuen gefchmückten.

von Blumenduft erfüllten Räumen feine fchmelzenden Melo

dieen zu erfinnen. Daß auch Richard Wagner. der freilich

fonft nicht das Geringfte mit dem oft allzu füßen Jtaliener ge

mein hat. edle. ftplvoll verzierte und ausgeftattete Räume liebte.

ift bekannt. '

* Hektor Berlioz. diefe einfame. von ihren .Zeitgenoffen wenig

verftandene Geftalt unter den franzöfifchen Komponiften. fchuf

die fchönften feiner phantaftifchen Werke. wenn feine Frau. -

vor ihrer Verheirathung als Miß Smitfon. die fchöne und

geniale Heroine des Drurnlanetheaters in London. —— ilm durch

die Recitation der fchönften Stellen aus Shakefpeare dazu be

geiftert hatte; namentlich war dieß bei feiner großen Symphonie

„Romeo und Julia" der Fall. ’

Adolphe Adam, der graziöfe Komponift des ,,Poſtillon non

Loniumeau”, ſand ſeine beſten muſikaliſchen ſiſiGedanken, wenn

er nach dem Effen fich auf das Kanape geftreckt hatte. und

one große Angorakahe. auf feinen Füßen liegend. behaglich

f nurrte. —

So ließen fich noch manche Beifpiele anführen von dem

Einfluß. welchen äußere Umftände auf das Schaffen der Ton

dichter ausüben. Doch wollen wir es. um die Geduld der

Lefer nicht zu ermüden. an diefen Proben genug fein laffen.

alopp über einen *

Genbacß'e Rafiftbilil.

(Hiezu das Portrtit S. 1069.)

 

ie Kunſt iſt international. Welche Anftrengungenpa

_, triotifcher Eifer und Uebereifer. wie er beifpielsweife

in den chaubiniſtiſchen Kriegs= und Schlachtenbildern

gewiffer revanchedurftigen Franzofen zu Tage? tritt.

auch immer machen mag. um das Intereſſean

ſeinen Werken in geographiſch bem‘eſſene Schranken

zu bannen. — die echte Knnſt erhebt ſich doch immer

wieder über all' die engen Grenzen. durch" welche

fich die menfchlichen Gefchlechter nach Völkerftämmen.

Charakter- und Spracheigenthümlichkeiten von ein

ander fcheiden. und bildet das-ideale Band. dasdie

prinzipiellen Gegenfätze durch feine verföhnende Macht verknüpft und

fo weit als möglich ausgleicht. An diefe internationale Bedeutung

der Kunſt werden wir aufs Neue erinnert angefichts der Thatfache.

daß Franz von Lenbach dazu berufen war. das Bildniß des Bapftes

nach dem Leben zu malen. Dei-felbe deutfche Künftler. der die Er

fcheinung Bisniarck's fchon fo oft in allen möglichen Anfichten und

Auffaffungen berewigt hat. daß er geradezu als der Leibporträteur

des eifernen Kanzlers bezeichnet werden könnte. wurde dazu aus

erfehen. nunmehr auch in Rom mit der ganzen oft dargethanen

Schärfe feiner Beobachtung und der nicht minder erprobten Kraft

feiner Palette die Züge des heiligen Vaters auf die Leinwand zu

_ bannen. Die Thatfache erfchien Vielen fo überrafchend. daß die alle

zeit gefchäftige Fama alsbald weiter ging und. wie gewöhnlich ihre

fchlagfertigen Kombinationen für erwiefene Wahrheit ausgebend. be

hauptete. das Lenbach’ſche Papſtbild ſolle keine andere Beftimmung

haben. als zu einem Gefchenk Seiner Heiligkeit für den Fürften

Bismarck zn dienen. Die Behauptung war kühn. verblüffend;

aber gerade dadurch wirkte fie fenfationell. gerade darum fand fie

Glauben. Die Erfahrung hat uns inzwifchen belehrt. daß an diefem

eifrig in Umlauf geſetzten Gerücht kein wahres Wort war; das

Lenbach’ſche Papſtbild an fich aber hat dadurch kein'Iota feines

Jntereffes verloren. Offenbart es doch die oben erwähnten'Eigen

fchaften des bedeutenden Künftlers in ausdrucksvollftem Maße und

gibt dadurch zugleich den Dargeftellten. auf deffen hohe Bedeutung

in fo vielen Beziehungen die Augen nicht nur der gefammteu

katholifchen Ehriftenheit. fondern der ganzen Welt mit lebhaft

angefpanntem Jntereffe gerichtet find. in einer Weife wieder, die

an überzeugender Anfchaulichkeit nichts zu wünfchen übrig läßt, *

Aus allen diefen Gründen glauben wir uns den Dank unferer

Lefer zu erwerben. indem wir ihnen einen gelungenen Holzfchnitt

nach dem vielgenannten Gemälde übermitteln. Vermag derfelbe

gleich“ den ganz befonders und mit gutem Recht gepriefenen kolo

riftifchen Reiz des Originals nicht voll wiederzugeben. fo ift er

doch den für die Bildwirkung beftimmenden Abftufungen der Ton

werthe "vollkommen gerecht geworden und läßt fomit auch die

farbige Erfcheinung fo weit wiederklingen. als es in dem einfachen

Schwarz auf Weiß irgend möglich ift. In allem Uebrigen aber

fchließt er fich auf, das Engfte an das gemalte Vorbild an. So

zeigt er uns denn das ehrwürdige Oberhaupt der katholifchen Kirche

in feiner-ganzen fcharf ausgeprägten Charaktereigenthümlichkeit.

' Der hochbetagte Greis —— (Leo XIII., der im Februar 1878

ben päpftlichen Stuhl beftieg. ift am 2. März 1810 zu Carpineto

in der Provinz Rom als Sohn der angefehenften Familie diefes

kleinen Ortes geboren) —— blickt unter der etwas vorgeneigten.-be

deutenden Stirn hervor uns voll ins Geficht mit feinen durch

dringenden Augen. die auf dem tiefften Grunde der Seelen zu

lefen fcheinen. deren Schärfe aber durch den daneben beftehenden

Ausdruck des Wohlwollens freundlich gemildert ift. Jeder Zug.

jede _feinfte Falte und Bewegung diefes Antlihes bekunden fchon

durch ihre überaus charaktervolle. individuelle und fprechende

Eigenthümlichkeit.' daß fie mit unfehlbarer Auffaffung in vollfter

Wahrheit dem Leben abgelaufcht find. Allgemein wird denn auch

diefer Kopf in ſeiner überaus fchlichten Vortragsweife als eines der

hervorragendften Meifterwerke Lenbach's anerkannt. Der Künftler

ift auch in diefem Falle feinem oft bewährten Grundfahe treu

geblieben. bei feinen Bildniffen alles Beiwerk nur nach der kolo- -

riftifchen Seite hin in ſeiner Bedeutung für die Harmonie des

Ganzen wirken zu laffen. im Einzelnen aber es fo leicht und

untergeordnet zu behandeln, daß alles wefentliche Jntereffe auf

den Kopf konzentrirt bleibt. So hat er denn die reiche und

maleriſc‘h überaus dankbare päpftliche Gewandung fammt der ein

fach. aber koloriſtiſch wirkſam angeordneten Umgebung nur loſe

den Hanptformen nach [angedeutet. und der Stichel des Holz

fchneiders ift dem Maler in diefer fkizzenhaften Behandlungsweife

tren und mit richtigem Taktgefühl gefolgt. Alles in Allem dürfen

wir fomit hoffen. daß Lenbach's intereffantes Papſtbild in dieſer

fachgemäßen Reproduktion allerorten foYUndlich willkommen *ge

heißen werde. . = - (iD. .

Die Frau Rürgeineifierin.

(Hiezu das Bild S'.1_073.)

die Reihe _unferer Jlluftrationen haben wir dieß-mal

auch die Holzfchnittnachbildung von einer der großen

photographifchen Aufnahmen nach Originalkompofitionen

' von Künftlern wie Lorenz und Laura -Alma=Tadema,

Beer, Geng. Grot-Johann. Hermann Kaulbach. Ferdinand Keller.

F. Simm. E. Tefchendorff und P. Thumann. aufgenommen. zgus

denen fich die von der Deutfchen Verlags-Anftglt (Stuttgart)

unter dem Titel: ..Geftalten Laus .ſſden Romanen vonGeorg Ebers“

herausgegebene *und _-aller Orten mit fo lebhaftemſſBeifall .be=

grüßte Gallerie zu den Dichtungen des beliebten und viel

gefeierten Autors der ..Aeghptifchen Königstochter" und einer.-an

fehnlichen Reihe ähnlich _bedeutfamer Werte 'zuſammenſetztſi. Die

vorliegende Kompofition von H. Kaulbach hat aus einem der

jüngften diefer Werke. der ..Frau Bürgenieifterin“. die Szene

“aufgegriffen. wie die jugendfchöne Heldin des Romans ganz .un

erwarteterweife auf der Treppe ihres Haufes dem Junker Georg

von Dornburg wieder begegnet. den fie vor drei Jahren „bei,-der

Hochzeit ihrer „Schwefter Jatoba kennen gelernt ,und-.feitheronicht

mehr gefehen. Wie viel hat fich in den drei Iahren verändert!
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Aus der „Jungfrau Maria“, als welche der junge Kriegsmann

die hold Erröthende im erften Augenblick der für Beide über

rafchenden Begegnung noch begrüßt, ift die ehr= und tugendſame

Hausfrau des würdigen Lehdener Bürgemeifters Beier van der

Werff geworden; der unbändige Jüngling aber, dem damals noch

kaum der erfte Flaum auf den Lippen fproß'te, ift inzwifchen auf

bewegten Kriegszügen zum kraftvollen, bewährten Manne gereift.

Der Ausdruck feiner unbefangenen Freude, die nichts von ihrer

natürlichen Frifche verliert, da er erfährt, daß Maria nunmehr

die Gattin des geftrengen Herrn Bitrgemeiſterè> iſt, in deſſen Haus

ihn ein amtlicher Gang geführt, die zweite Mutter des zierlichen

Kindes, mit dem er foeben auf einem höheren Treppenabfah

munter gefcherzt hat, iſt dem Künftler ebenfowohl gelungen, wie

die Wiedergabe der holden Verwirrung, _mit welcher die junge

Frau den etwas _ftürmifchen Gruß des Kriegers entgegennimmt,

um kurz darauf bei den ebenfo herzlich freundfchaftlichen, als in

ehrbaren Schranken gehaltenen Worten des thüringifchen Junkers

auch ihrerfeits ihre ganze edle und unbefangene Herzlichkeit wieder

zufinden. So ift denn der Moment ebenfo glücklich gewählt als

gelungen dargeftellt und wird fich vermöge diefer Eigenfchaften

der Theilnahme des Befchauers doppelt lebhaft einprägen.

Blätter =für die Trau-en. ſi

XII. ſi

\iff ‘Îffllſivde.

. ſi leon

Inh. v. Bredow.

* (Hiezu die Bilder S. 1080.)

 

(Nachdruck verboten.)

_ enn erft der September da ift, werden die

_ ſſ n Athemzüge tiefer, .mit denen wir den Sommer

‘ _, genießen. Wie lange noch hin, dann find

' wir wieder in der Stadt. Wie lange noch

hin, dann ift der Abfchied, der heute fchon in

der Luft liegt, wirklich genommen, und wir

betrachten mit verfchiedenen Empfindungen den

fo verfchiedenen Reſt, den er zurückläßt. Der Eine trägt mehr *

heim als der Andere. Der Eine jubelt über einem offenen

oder ftill verfchwiegenen Glück, das er aus diefen heiteren

Sommertagen mit nach Hauſe nimmt, und der Andere wirft

welke Blumen in's Meer, bevor er fcheidet. Ein Auge ift fo

hell und ein anderes fo umflort. Ein Herz klagt um einen

füßen Traum und ein anderes nur um chiffonirte Toiletten.

Aber weil diefer Abfchied näher und näher kommt-- mit welch’

vollen Zügen trinkt man noch dieſe letzten fommerlichen Tage.

Weil die Tage immer kürzer werden, welch’ fchönen Jnhalt

möchte man doch jeder Stunde geben, Weil es die letzten Ein

drücke ſein ſollen, die fich der Erinnerung am treueften ein

prägen, welches gefteigerte Streben" darnach, noch einmal fo

recht zu gefallen und zu entzücken, welcher bunte Glanz au

muthiger und reizender Toiletten. Das farbenreichfte Bild bietet

in diefen Tagen» der Strand der großen Seebäder.

Jm Allgemeinen verlangt der Aufenthalt an der See ein

fache und praktifche Wollengewebe, bequeme Formen und leb

hafte Farben. All' der luftige und fragile Toiletteutand, den

man gleichwohl an der Küfte fieht, verleiht jenem Bilde ja

taufend intereffante Reize der Schattirung, aber diefer koloriftifche

Werth ift der einzige, den er beſiht.‘ Sie ſind ohne Zweifel

reizend, diefe zarten, feenhaften Bati-ft- und Spihentoiletten

nach dem Mufter der blaffen Meißener Schäferfiguren, aber -
-»

auf den Dünen trägt man beſſer keine Slìliſſées zum Zerknittern,

keine Farben zum Verwifchen, keine Spitzen zum Ehiffoniren.

Die nützlichften Stoffe find hier der Flanell, das grobe originelle

Homefpun, der allzeit gefällige, liebenswürdige Jerfeh. Der

moderne Rock paysanne mit ſeinen grohen Falten verdoppelt

und verdreifacht dann noch den Schutz diefer Gewebe.

Als ganz befonders _ftrandmäßig gilt eine Toilette von

blauem Büre, jenem eigenartig grobfadigen Wollengewebe, deffen

Textur den Mönchskutten charakteriftifch ift. Sie befteht aus

einer lofen, weitfaltigen Matrofenbloufe und einem an der linken

Seite hoch aufgerafften blauen Rock. Jntereffant an der Bloufe

ift der neue Aermel; ein gerades Stoffftück, das von der Achfel

bis zum Ellenbogen dicht eingekräust ift, von dort aber bis an

das Handgelenk in einer lofen Buffe ausgeht, die am Saum -

mit einem Schnurenzug zuſammengezogen wird. Der an der

Seite aufgeraffte Rock läßt einen kurzen runden Jüpon fehen;

einen Rock von demfelben Gewebe, alfo blau oder roth oder

braun, mit breiten bunten Streifen, einer roth, einer blau, einer

gelb. Von demfelben geftreiften Stoff gehört zu der Bloufe

noch ein fchützender Bruftlah, welcher auf den Schultern durch

kleine bronzirte Anker befeftigt wird, und über demfelben eine

offene Wefte mit kleinem Eapüchon aus rother Seide oder rothem

Flanell. Diefes Büregewebe wird zu einem befonderen Ausdruck

von Eleganz iti-Weiß. Es gibt keinen größeren Ehik, als ein

weißwollenes Gewand von der groben Technik des Dominikaner

' kleides. Das ewige weiße Kleid, feit den wallenden Ehlamhs

der .Griechinnen und den Gewändern der antiken Druiden, bis

_ zu dem Muffelinkleide unferer Großmütter und bis auf unf-ere

Tage den Frauen fo befonders theuer und bedeutungsvoll, muß

der heutigen Mode nach durchaus diefe grobe und ſorgloſe

, Fadenftellung befitzen. Mehr noch als die Farbe ift es das

Gewebe, das ihm feine Diftinktion gibt und fich in Ueberein

ftimmung fehen ſoll mit den. ſtrengen weißen Schnüren, welche

die weiten Falten in der Taille zufammenfaffen,

Aber die feinen Hände, welche diefe asketifchen Schnüre zu

kunftgerechtem Knoten verfchlingen, find meift weltlich genug,

den Rock-,feitlich in der Gretchenmanier aufzufchürzen und unter

ihrem Dominikanerkleide ein Faillegewand in der letzten Mode

farbe zu präfentiren. "Einen Jil-pon in Abfhnth, in Coquelicot,

in Rofe de Trianon, in Vaille, gerade immer in der Farbe,

welche die "kleine, kokette Nonne am beſten kleidet. Zu diefen
weißen Woſſ—zſieſſffteidern gehört dann nur ein paffender Seiden

handfchuh, ein fröhlich umbänderter Hut und ein großer bunter

Seiden- oder Batiftfchirm. ,

Auch—weihe Flanelle werden mit Vorliebe getragen. Sie

find fehr vornehm, fehr fragil und fehr theuer. Kinder und

junge Mädchen tragen dazu aus grober Wolle geknüpfte rothe

Netze, die in der Taille zu einer Schärpe verfchlungen werden,

und eine ebenfolche Schärpe um den Strohhut. Von gleicher

Eleganz, auch nicht verminderter Koftbarkeit, ift der, gelbe Flanell.

Er wird mit Marron garnirt, auch mit Tabak oder Havanna,

und wenn ſich eine fchöne, intereſſante Brünette damit nach der

Düne wagt, wo eine einzige luftige Sandwolke-ihn ruiniren

kann, darf ohne Gefahr der Schluß gezogen werden, daß das

Toilettenbüdget oder aber der forglofe Leichtfinn der fragilen

Dame auf goldigetn Hintergründe ruht. Weniger riskant ift

der rothe Flanell. Er ift in diefer Saifon wirklich auch in

allen Nüancen zu fehen: in Feu, in Himbeere, in Karotte,

ja felbft in Ehaudron, Dann wieder in' allen- möglichen Muftern,

wie weiße oder graue Mufchelformen, riefengroße Baftillen, die

Miniaturembleme zum Lawn-Tennis auf rothem Grunde, auf

geftickte Tangllülchel oder Korallenzweige, *grau filirte, grobe

Leinenneße mit eingeknüpften Vompons auf rothen Unterkleidern.

Und der Jerfeh —— er war noch nie hfo gefeiert, wie er es heute

ift. Kein anderes Gewebe bringt ja die natürliche Schönheit

der Geftalt ähnlich zum Ausdruck und zeichnet die Kontur

fo rein als die Jerfehtaclle ohne Naht. *Die Befürchtung, fie

für den Winter von der Mode zurückgeftellt zu fehen, ift un

begründet; der Jerfeh wird auch in der neuen Saifon eines

der erften Lieblingsgewebe fein. Er ift es ganz gewiß, welcher

uns die Vrinzeßrobe zurückgeführt hat, deren Hauptmerkmal die

natürliche, ungeftörte Linie des Oberkörpers ift. Das gibt ein

Wiederfehen, das von einem großen Theil der Frauen mit vieler

Freude gefeiert werden mag. Die Vrinzeßrobe ift für gewiffe

Erfcheinungen ganz außerordentlich günftig. Sie wird in diefem

Winter alfo wieder viel getragen werden und nicht nur, wie

in einer früheren Mode, mit Schleppe, fondern auch rund und

fußfrei. Die Erweiterung der einzelnen Rückentheile zu der

über die derzeitige Tournüre gehörigen Rockweite wird dem

Schneider allerdings keine befonders leichte Aufgabe ftellen.

Da hat man nun, auch den Jerfeh in allen Farben der

Mode, felbft in den zarteften. Man erhöht feine Eleganz durch

feine Stickereien aus Perlen oder offener Seide und leitet ihn

von der Vromenade mehr und mehr in den Salon, wo die

vollendet ,plaftifche Jnterpretation der Geftalt, die ihm eigen

ift, noch fo viel mehr zur Geltung kommen kann.

Diejenigen Figuren, welche fich für diefe Blaftik nicht eignen,

haben der gefälligen Bloufe viel zu danken. Namentlich in der

englifchen Mode ift die lofe„faltige Bloufe viel getragen. Nicht

nur zu den verfchiedenen Sportkoftümen, beim Spielen im

Freien-, beim Jagen, auf der Yacht und dem Trichcle, auch

für die Vromenaden- und Gefellfchaftstoilette._ Neben dem

breiten, fchnebbigen Medicisgürtel, der diefe Bloufe zufammen

hält, fieht man zuweilen auch breite 'Vertenbänder den Taillen

fchluß herftellen. Das _Nenefte ift aber ein aus weißer oder

bunter Seide gezogenes Korfet in der Form einer zweiten Halb

bloufe, das, im Rücken verfchnürt, die Stelle des Gürtels ver

tretend, übergezogen wird. Zu weißen Bloufen wird diefes

Korfet fchwarz, zu dunklen in Weiß oder (Creme getragen.

Die Röcke werden mit Vorliebe gerafft, ganz willkürlich

gerafft —— hier an der Seite, hier vorn unter die Gürtelkette

gezogen, hier fogar auf beiden Hüften. >Das. hängt von der

Geftalt ab,- von dem Arrangement des Unterkleides, von dem

Gefchick, welches die einzelne Hand für das Geheimniß an

mnthiger Anordnung hat. Denn diefe Anordnung ift nur in

den feltenften Fällen befeftigt, wird vielmehr nur durch gewiffe

Arrangements von Eorden und Ketten, welche fürdie gelegent

liche Verwendung angebracht find, im Moment des Bedürfuiffes

ausgeführt. -

[Sehr praktifche Mäntel kann man am Strande kennen"

lernen. Mag ja fein, daß der undurchdringliche Limouſine aus

den elfenartigften Erfoheinungen einen Sack macht —- wer wird

fich aber aus ihm hinaus wünfchen unter der fchauerlichen

Wonne eines Sturmes auf der See, wo alle vier Winde mit

einander kämpfen? Nein, wir halten dich fehr hoch, du braver,

unerfchrockener, du prächtigem zuverläffiger Limoufine. _Ein

anderer Strandmantel nennt fich Ducheffe, ift aus grobem

Homefpun gefertigt und befteht aus zwei gemeinfam, aber auch

einzeln zu benühenden Theilen, und zwar einem weiten, die

Toilette bis zum Saum herab fchützeuden, feft eingegurteten»

Rock, der infeiner Vorderbahn mit großen Knöpfen gefchloffen

wird, und aus einem felbftftändigen, ärmellos und mit hohen

Schultern gearbeiteten Mantelkragen, der nach Belieben auch

ohne den Rock abgelegt oder-getragen werden kann. Jhre Zu

fannnengehörigkeit wird durch den übereinftimmenden Befaß mit

faft handbreiter grobwolliger Borte ausgedrückt.

Die Jugend hat eine Vorliebe für die kleine, knappe Jacke

von dunklem Tweed, mit-buntem —— meiſt gelbem oder rothem

—— Seidenſutter und fchrägem Knopfverfchluß. Bis die Tage

kühler werden, fieht man überwiegendaber noch die offene Jacke

über weißer Foulardchemifette und weißer Wefte. Jm Gegenfatz

. zu dem hohen und fteifen Offizierkragen wird der breite, fallende

Spitzenkrägen wieder modern, auch der weite Aermel mit weicher,

falle-nder Manfchette, der zu diefem Kragen gehört. *

Ein fehr intereffantes Thema _iſt auch der Hut an der See.

Alphonſe Dauber fagt; «Le Chapeau c’est la. demie beauté d’une

femme,» und er ._hat den Frauen gewißlich aus der Seele ge

fprochen. Nichts geht über den Effekt eines intereffanten Hutes

und nichts über die Bhantafie, immer wieder einen neuen zu

finden. Man fieht hier urplötzlich hundert Hüte, die man noch

in keinem einzigen Journal gefunden hat. Man begegnet

Formen, von denen noch geftern kein Modell zu haben gewefen

wäre, und weiß, daß die elegante Frau jetzt ihre Reifehüt-e

häufiger von dem Hutmacher ihres Gatten als ihrer eigenen

Modiftin bezieht. Ju Baris hat Léon, der “erfte Hutmacher der

eleganten Herrenwelt, den Ruf, zugleich die *reizendften und

koketteften Hüte für die Baigneufe zu komponiren. Nicht etwa

nur den modernen, kleinen Velourskopf mit dem breiten gelben

Strohfchilde, oder den weißen -Matrofenhut mit dem fchweren

bunten Band, oder die weiche fcbottifche Mühe, die jugendlichen

Köpfen fo hnbfch und pikant zu Geficht fteht, nein, auch eine ganze

Menge anderer Formen von dem Reize echt femiueller Koketterie- .

Auffallend ift die Vorliebe für indigoblaues Stroh. Ganz

unerläßlich ift der Schleier. Die Gefahren der Seeluft für den

Teint find bekannt; fie röthet ihn über die Grenzen der

Schönheit hinaus, reizt die Haut und trocknet“ fie aus. Die

zerftäubten Salztheile fehen fich in die Wimpern und reizen

ihre feineanrzeln, Es gibt ja ohne Zweifel hie und da

eine fo kräftige, gefeite, der Sonne und dem Sturme gewachſene

Epidermis, die allegdiefe Gefahren ohne Schaden überfteht, es

gibt ja eine fo günftige Haut, welche fich darunter nur bräunt

und nach wenigen Wochen wieder zu ihrem alten Email ge

bleicht iſt, im Allgemeinen ift die Luft an der See der Schön

heit aber nicht ,günftig, und man follte den Schleier hier nicht

unterfchätzen. Es gibt Seifen, die fich in diefer Zeit befonders

bewähren. Das ift Violet's Veloutine, fowie Savon de Thridace

und Lohfe's Eau de th-Seife. _

Diefe gebräunte-n Gefichter, diefe gerötheten Nacken und

Arme, die wir vom Strande mit nach Haufe bringen, aus der

See, wo kein Hut groß genug iſti, uns zu fchützen, und die

Welle Hals und Arm feurig peitfcht, follen ja wieder bleichen.

Tauchen mir ruhig, aber immer wieder hinein in die falzige

Flut -- vier Wochen fpäter haben wir-,die fchöne Welle und

den Strand nicht mehr, und taufchten fie um eine Nüance unferes

Jncarnats fo gerne ein. - \

Wenn erſt der September da iſt, werden die Athemzüge

tiefer, mit denen wir den Sommer genießen.

Die internationale Munllellung von

Metallarbeiten in Nürnberg 1885.

(Nachdruck verboten.)
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"e\‘ ’T) ttrnberg, die herrliche alte Stadt mit ihren engen

}?îſiff Gaſſen, hochgtebeligen Häufern und malerifchen

© ‘ ['Z' Anſichten, beherbergt, wie allbekannt, in diefem

D Jahre eine internationale Ausftellung von Arbeiten

* aus edlen Metallen und Legirungen, die verdientes

Auffehen macht. An der Spihe des Unternehmens fteht das

baherifche Gewerbemnfeum, deffen genialer Leiter fich hier wieder

als ein Arrangeur erften Ranges erprobt hat. '

Ganz in der Nähe des Bahnhofes, auf einem Theil der

alten Stadtmauer, ift das feuerfefte Ausftellungsgebäude erbaut,

deffen Aeußeres in farbigen Freskodekorationen und deffen

Jnneres in würdigfter Ausftattung uns entgegentritt. Mit

dem Gebäude ift. ein freundlicher Bark verbunden, der zum

heiteren Vergnügen einladet'und die Reftauration, fowie luftige

Annexbauten für Lefezimmer, Schreibzimmer, Bibliothek und

Werkftätten enthält. _ _ -

Das Gebäude hat einen Flächenraum von circa dreitaufend,

der Bark einen folchen von circa achttanfend Quadratmeter.

Die Ausftellung ift in ihrer Sonderart die erfte inter

nationale, nicht bloß in Deutfchland, fondern überhaupt, und,

fchon von dieſem Gefichtspunkt aus verdient fie in weiteften

Kreifen gewürdigt zu werden. Ein großartiges Bild induftriel

ler Thätigkeit ift auf diefer Ausftellung geboten und der Be

fucher wird unter allen Umftänden eine angenehme Erinnerung

daran nach Haufe nehmen. Der Name international ift voll

ftändig gerechtfertigt, denn es find' alle Kulturländer, welche

auf dem Gebiete der Edelmetallinduftrie etwas leiften, vertreten

und es find, wenn auch wenige, doch ftets die beſten Firmen,

welche fich eingefunden haben. *

Beginnen wir mit den entfernteften Völkern, den Japanern.

Es herrfcht nur eine Stimme darüber, daß diefe Abtheilung -

ein Glanzpunkt des Unternehmens ift. Vor Kurzem ift ein

Spezialkatalog diefer Abtheilung erfchienen, der auch über die

technifchen Vorgänge einigen Auffchluß gibt. Wir finden in

demfelben die Metalle aufgeführt, aus denen die Arbeiten be-. '

ftehen —— Gold, Silber, Kupfer, ;.inn, Antimon, Eifen, ferner

die Legirungen-- Shakudo aus Kupfer, Antimon und Gold,

Shibuichi aus Kupfer und Silber, Meffing und Neufilber, dann

befondere Bronzelegirungen, die fie Shidoh, Sentoku und Sahari

bezeichnen. Wie fehr. die Gußarbeit in Japan vorgefchritten

ift, das zeigen namentlich zwei Werke, die in der Rotunde aus

geftellt find, ein Adler auf einem Baumftamm ſihend und ein

Meergott von” unübertrefflicher Vollendung. Achtundneunzig

Ausfteller find aus Japan erfchienen, von denen ein gewiffer

 

>?)iiiioda aus Yokohama das Meifte gebracht hat, die übrigen

find nur mit wenigen einzelnenStücken vertreten. Die japani

fchen Arbeiten find durchaus Kunftleiftungen, von denen jedes

Stück feinen befonderen, hervorragenden Werth hat; felbft die

' geringſten ſind in ihrer Art einzig. So zeigen die Zinnarbeiten

eine Ausführung, daß fie uns als Mufter dienen können, fo

wohl ivas-é-die Farbe, als das. Relief, und vor Allem die Ge

nauigkeit der Ausführung betrifft. Dem Knnftwerth' entfprechend,

find die einzelnen Arbeiten nach unferen Begriffen fehr theuer,

Ein Baar goldtaufchirter,Manfchettenknöpfe koftet beifpielsweife

gegen fünfzig Mark; aber der Verfertiger hat daran lange,

lange Zeit gearbeitet, und wer ein ſolcheé“; Baar" befiht, hat

eben ein Unikum,“ deffen kein Anderer _fich rühmen kann. Man

muß nur das Verftändniß für diefe Arbeiten befihen, um "ihren

hohen Vreis würdigen zu können.

Vieles !trägt zu diefem Verftändniß ein Vergleich mit der“

chinefifchen Abtheilung bei. Hier haben wir Exportwaare,

mehr Handels- und Fabrikwaare, und Alles erfcheint uns mehr

eintönig, mehr grau. Freilich find diefe Arbeiten verhältniß

mäßig fehr billig und in einzelnen Varticen viel wirkungsvoller,

als in der Geſammtheit, während bei den Japanern das Um

gekehrte der Fall ift. Hoch intereffant find die getriebenen

filbernen,Tafelauffätze, welche eine fichere Technik bekunden, aber

europäifchen Einfluß zeigen. ſi _

Verfien und die Türkei "find durch getriebene, gravirte und

eingelegte Meffingarbeiten- vertreten, die als Dekorationsftücke

einen befondern Reiz haben, "wenn auch bei genauerer Unter

fuchung eine gewiffe Rohheit der Arbeit ſich nicht wegleugnen

läßt. Jndien hat eine größere Sammlung von Gefäßen aus

Weißmetall gefchickt, _welche farbig de'orirt find und fich durch

ganz ungewöhnliche Billigkeit auszeichnen.
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Unter den europäifchen Ländern fällt Belgien durch feine

Bronzen und getriebenen Kupferarbeiten auf. Die Bronzegüffe.

in verlorenen Wachsformen gegoffen. gehören zu den beſten der

Ausftellung. die Kupferarbeiten zeigen einen nationalen Stvl

und find in der Ausführung dem Material entſprechend. Auf

fallend daran ift die Vergoldung. welche aber einige Stellen

regelmäßig frei läßt. fo daß das Kupfer zum Vorichein _kommt.

England ift durch die außerordentlich reiche Ausftellung

der galvanoplaftifchen Arbeiten von Ellington vertreten. ,

Frankreich brachte Bronzen. Silberwaaren und Emaillen.

Erftere rühren von drei Ausftellern. Barbedienne an der Spitze. her.

Silberwaaren brachte Ehriftofle. Emaillen der berühmte Soner.

Italien glänzt durch feine Schmuckarbeiten in Gold. Korallen.

Mufcheln. Lava. durch Florentiner. römifche und venetianifche

Mofaiken. endlich durch feine Bronzen. welche die antiken Ori

ginale in den Mufeen in täufchender Treue wiedergeben. Ein

deutfcher Bildhauer in Rom brachte Originalbronzen von hoher.

künftlerifcher Vortrefflichkeit. ' '

Oefterreich-Ungarn hat fchöne Schmuckwaaren in Silber-.

Bronze- und Emaillearbeit gebracht. Die weltbekannten Firmen

Ratzersdorfer. Hollenbach. Hanufch. Luſtig find vortrefflich, ver

treten; daneben fehen wir die Wiener Artikel von Kolbinger

und Lux. Aus Ungarn ift eine renommirte Lampenfabrik er

fchienen und find außerdem vortreffliche galranoplaftifche Nach

bildungen aus dem ungarifchen Landesgewerbemufeum ausgeftellt.

Fachmanner feien auf die Nachbildungen des berühmten Miklofer

Goldfundes befonders aufmerkfam gemacht. ,

Rußland ift durch den herrlichen Goldfchmuck von Faberge

vertreten. dem vielleicht neben den Arbeiten von Pierrel aus

Rom die erfte Stelle auf der Ausftellung zuzuerkennen iſt, dann

durch ein Lampengeſchaft aus Moskau.

Schweden und Norwegen vertritt der Goldfchmied Anderſen

aus Ehriftiania mit nordifchem Filigranfchmuck. ,

Die Schweiz fchickte Uhren und Silbergeräthe mit feinen

Schmuckarbeiten; Spanien feine berühmten Taufchirungen.

Das deutfche Reich hat felbftverftändlich die meiften Aus

fteller aufzuweifen. Ju erfter Linie find die drei Goldfchmiede

tädte Pforzheim, Gmünd und Hanau zu nennen. deren jede in

einer großen Kollektivausftellung das Befte und ,Gediegenfte

ihrer Erzeugniffe gefummelt hat. Entzückt uns an diefen Arbeiten

die kunftfertige Hand. fo darf der Befchauer dabei andererfeits

auch nicht vergeffen. welch’ große voltswirthfchaftliche Bedeu

tung diefe Induſtrie, die ihren Abſah in allen Ländern findet.

gewonnen hat. Die Anftalten. deren Produkte uns hier vor

gefuhrt werden. befchäftigen Taufende von Arbeitern und haben

fchon dadurch für die Wohlfahrt des Landes einen kaum hoch

genug zu fchahenden Werth.

Aus Bayern find die Städte München. Nürnberg und

Augsburg zu nennen. Erftere excellirt in prachtvollften Schmuck

arbeiten und Silbergefäßen von dem größten Werthe. Nürnberg

ift befonders durch zwei Gießereien vornehm vertreten. Aus

München und Augsburg find vortrefflich getriebene Kupferarbeiten.

aus Munchen und Nabburg herrliche Zinnarbeiten zu fehen.

Die freie Stadt Bremen vertritt die bekannte Silberwaaren

fabrik von Koch und Bergfeld.

Vreußen zeichnet fich aus durch Bronze- und Zinkguß

waaren. Meffingartikel und durch vortreffliche Silberarbeiten.

In erſterer Beziehung ift die Firma Gladenbeck zu nennen;

der Meffingartitel find Legion; Silberwaaren von dem größten

Werthe wurden von Schürmann in Frankfurt. Poſen’s Wittwe

in Frankfurt. Schaper in Berlin. Werner in Berlin. Meven

& Co. in Berlin und Anderen ausgeftellt. Die Treibarbeit ift

überall. wo fie vorkommt. vorzüglich durchgebildet. die künft

lerifche Ausftattung. wohin man blickt. nahezu unübertrefflich.

Die berühmten Lampenfabriken von Wild und Weffel und von

Kramme haben prachtnolle Zufammenftellungen gebracht. In

Emaillearbeiten zeichnet fiel) namentlich Elfter aus. Kirchliche

Geräthfchaften brachten Vrüfer in Berlin und Wiiſten in Köln.

Die Firma Zimmermann in Hanau hat ihre Erzeugniffe von

Eifen mit galvanifchen Ueberzugen in würdiger Ausftattung

großartig aufgeftellt,

Sachfen ift leider fehr gering vertreten. Aus Württemberg

find ganz befonders die_Weltfirmen von Bruckmann in Heilbronn

und die Metallwaarenfabrik Geislingen zu nennen, ſowie die

ſch'o'nen Schmuck- und Silberarbeiten von Föhr in Stuttgart.

Mit diefer kurzen Ueberficht foll nur eine kleine Aufzählung

des Wichtigften. das auf der Ausftellung zu fehen ift. gegebcn

wÈrtÈen, die nicht im entfernteſten auf Vollftändigkeit Anfpruch

er e t.

Eine Ergänzung 'ndet die Ausftellung noch durch die Vor

führung der Rohprodu te und Halbſabrikatc, ſowie von Mafchiuen

und Werkzeugen für die Metallbearbeitung. und nicht minder

durch die Werkftatten. welche in einem eigenen Annexbau unter

gebracht find. Die wefentlichfte Vervollftändigung aber befteht

in der hiftorifchen Abtheilung. welche mit der Ausftellung ver

bunden worden iſt und welche den Zweck hat. durch Vorfüh

rung alter Arbeiten Fachleute und Künftler anzuregen und auch

dem Nichtfachmann einen Maßftab für eine gerechte Beurthei

lung unſerer modernen Leiſtungen zu bieten. Unftreitig gehört

diefe Abtheilung zu dem Jntereffanteften. was unſere Ausftel

lung enthält. Wenn der Befucher durch das Hauptportal in

das Gebäude tritt. fallen feine Blicke fofort auf den großen.

reichgefchmückten Mittelfaal. in dem ſchon in aller Frühe. lange

vor Eröffnung der Ausftellung. ein ausgewähltes Publikum

ſich einzuſinden pſlegt, welches die hier aufgeftellten Koftbar

keiten ftaunend betrachtet. In dieſcm Saale find die alten

Arbeiten aus Edelmetall und Bronze aufgeftellt. mit Ausnahme

der Schmuckgegenftände. welche in einem befonderen Raum unter

gebracht wurden. Der große Mittelfchrank enthält die erlefenften

Werke der Goldfchmiedekunft. vom frühen Mittelalter bis zum

Beginn diefes Jahrhunderts. und zwar find zwei Seiten den

profanen und zwei den kirchlichen Geräthfchaften gewidmet.

Wir fehen hier große. fchöne Tafelauffätze. Kannen. Schalen.

Vokale. Becher und fo weiter. aller Formen. aller Zeiten. Es

ift ein eigenartiges Leben. das in diefen alten Arbeiten noch

pulfirt und uns wie elektrifch berührt; es ift eine lebendige

Offenbarung alter Handwerkskunft und Handwerkstüchtigkeit.

die aus denfelben fpricht. Von den verfchiedenften Seiten. aus

den Schahkammern deutfcher Fürften. aus Mufeen und Samm

lungen. von Vereinen und Kirchen. von gewerbsmäßigen

Sammlern. Antiauaren und Prinaten iſt eine überaus reiche

Auswahl des Schonften und Beſten geliefert worden. was die

Goldichmiede früherer Zeiten geleiftet haben. In reicher Ab

wechslung treten uns die verfchiedenartigften Gegenftände vor

Augen. und wenn der Blick. erfreut von dem Anblick des Ganzen.

das Einzelne prüfend verfolgt. wird er von Neuem auf Vor

trefflichkeiten und Schönheiten ftoßen und Anregung in reichftem

Maße erhalten. Jn vier hohen Eckfchränken find Spezialfgmm

lungen untergebracht: in dem einen der Lüneburger Silberfchaß.

in dem andern vortreffliche Bronzen der Renaiffance. in dem

dritten die kirchlichen Geräthfchaften von fünfzig Kirchen aus

dem Sachfenlande in Siebenbürgen. im vierten Kunftwerke

aus Nürnberger Beſih. Dazwiſchen ſtehen zwei Schränke. von

denen der eine Emaillen in vorzüglicher Schönheit. der andere

abermals Kunftwerke aus Niirnberger Vrivatbefih enthält. An

den Wänden ift die Gefchichte der Metallinduftrie in auser

lefenen Stücken vorgeführt. An die japanifchen. chinefifchen.

indifchen. perfifchen und türkifchen Arbeiten fchließen fich *die

jenigen der klaffifchen Völker von Hellas und Rom; daran reihen

fich Metallfunde aus der Pfahlbauzeit, Arbeiten des Mittel

alters. der Renaiſſance und des fiebenzehnten und achtzehnten

Jahrhunderts, Ueber zwölfhundert verfchiedene Gegenftände

hat das Auge zu fehen und zu ftudiren; die reiche Abwechs

lung aber im Verein mit der vornehmen Ausftellungsart laßt

kaum eine Ermüdung zu. Von diefem Saale aus gehen

wir über die große Granittreppe in die Galerieen des obern

. Stockes und treten hier in einen mit braunem Pliiſch ausge

fchlagenen Saal. der die alten Schmuckgegenftände und vorzüg

liche Werke der antiken Bronzeplaftik enthält. Der Reihe nach

fehen wir hier znnächft den Goldfchmuck aus der Zeit des

Homer. wie er durch die Schliemann'fchen Funde in kaenä

uns bekannt geworden ift; wir treffen weiter auf ganz vorzüg

lichen Schmuck aus etruskifchen Gräbern. darunter einen voll

ftändigen. großen. vornehmen Frauenfchinuck. dann folgen herr

liche Schmuckgegenftände von Gold und Bronze aus Griechen

land. Italien und den übrigen Ländern mit klaffifcher Kultur.

Es fchließen fich daran die Funde aus der Zeit der Völker

wanderung. aus der merowingifchen und karolingifchen Zeit

in geradezu unübertrefflichen Exemplaren. Große Zufammen

ftellung einzelner hervorragender Funde find in galvanoplaftifchen

Reproduktionen vertreten. fo der von Vettersfelde und Hiddenfoe.

Das Mittelalter erreicht feinen Höhepunkt in kirchlichen Schmuck

ftücken und fchön gearbeiteten Gürteln. die Renaiſſance aber

excellirt mehr durch weltliche Schmuckftücke erften Ranges aus

Gotha. Wien. Frankfurt. Nürnberg. Berlin und fo weiter.

Wohl felten mag fich eine Sammlung von fo hervorragenden

und fchönen Arbeiten zufammengefunden haben. Das fieben

zehnte und achtzehnte Jahrhundert ift nicht minder reich ver

treten und bis in die Zeit Napoleon’s 1. iſt die Gefchichte der

Schmuckinduftrie faft lückenlos hier zu fehen.

Eigenartig wirken die vortrefflichen Sammlungen von

Bauernfchmuck. Es find drei große derartige Zufammenftel

lungen zu ſehen: eine aus den Elbegegenden den Marfchen.

eine aus Norwegen und eine aus dem bayerifchen Hochgebirge.

Alle haben das Gemeinfame. daß fie das Filigran bevorzugen.

wobei indeß jeder Volksftamm feine eigenen. gewiffermaßen aus

feinem Sondercharakter hervorgewachfenen Schmuckformen hat.

Endlich fei noch einer Zufammenftellung von Tafchenuhren

aus der früheften Zeit bis zu Anfang diefes Jahrhunderts ge

dacht. fowie einer Sammlung von alten Kupfer- und Zinn

gefchirren. Es find darunter ganz hervorragende Arbeiten zu

fehen; namentlich fallen riefige Zunftkannen auf. Von der Art

und Weife. wie die Handwerker ihre Gewerksgeräthe zu Vor

bildern für folche Kannen wählten. zeugt unter Anderem das

fchöne Gefaß aus Kaiferslantern in Form eines Faßbinder

fchlagels. Der aufmerkfame Befucher wird auch von diefen Ge

fchirren einen wohlthuenden Eindruck gewinnen; es ift in dem

felben der alte folide Geift. das berechtigte. ftolze Selbftbewußt

fein des alten Handwerkers lebendig geblieben.

So iſt denn die Ausftellung in Nürnberg als eine durch

weg gelungene zu betrachten; ihr Befuch wirkt belehrend und

unterrichtend; aber auch das Vergnügen. der heitere Genuß.

kommen dabei in keiner Weiſe zu kurz. It. Zt.

liti

ex

 

— Eine ebenfo unterhaltende wie intereffante Publikation ift

unter dem Titel: ..Eva's Töchter bis anf Luther’s Käthe. fieben Kapitel

aus der Gefchichte der Weiblichkeit“. von Profeſſor Dr. H. Semmig in

Manke's Verlag (Jena) erfchienen. Aehnliche Werke gibt es ja viele.

Was dieß Buch befonders auszeichnet. das find die vielen Ausziige und

Abfchnitte aus Schriftftellern aller Zeiten. die eigentlich den Kern des

Werkchens bilden und höchft intereffante Streiflichter auf den Charakter

und die Stellung der Frauen bon den älteften Zeiten bis beinahe auf

unfere Tage werſen, denn entgegen dem Titel crſtreckt ſich dieſe Frauen

charakterifirung und ihr Verhältniß zur Männerwelt bis zum Jahre 1830

etwa — aber der intereffantefte Theil dieſer Schrift wnrzelt in der Neuzeit

und in den mitgetheilten Liebesbriefen und Schilderungen von Liebes

verhältniffen der nachlutherifchen Zeit. Wahrhaft klaffifch fpiegelt das

Leben des deutfchen Kleinbürgerthums zu Anfang diefes Jahrhunderts

wieder der Brief einer Braut. Louife Wiefe. an ihren Bräutigam. den

Grafen Bunan. datirt 1817. Leipzig. Merkwürdig ift auch der fpanifche

Liebesbrief aus dem fiebenzehnten Jahrhundert. Die Schrift ift durch

gängig originell und beſonders der letzte Theil dürfte allgemein feffeln

und bedauern laffen. daß der Autor der neuen Zeit nicht mehr Raum

gewidmet.

— ,,Iiigerluſt und Schiitzenſreud’“ betitelt fich ein ebenfo heiter

erfreuendes als künftlerifch werthvolles Album (Leipzig. Unflad). zu welchem

Emil Adam. Defregger. Dill. Grützner. Holmberg. Hermann Kanlbach,

Otto und Rudolph Seth, Uhde. Alex. und Ferd. Wagner. Zügel u. A.

köftliche Originalzeichnungen. Hehfe. Lingg. Redwitz. der jüngft verftorbene

Stieler zc. nicht minder fchätzenswerthe literarifche Beiträge geliferet

haben. Sehr luftig erzählt Paul Hehſe zum Eingang in Verfen. die in

ihrer Form etwa an eine poetifche Chronik aus der Meifterfingeizeit

gemahnen. fein ..erftes Iagdglùck". Dann folgen die keiten Schnada

hüpfln. die kernigen Jagdfprüche. die verblüffenden Anekdoten. in zierliche

Reime gebracht. Schlag auf Schlag, immer beglcitet bon chatakteriſtiſchen

Geftalten. welche die Worte in überzeugender Weife verkörpern. Ein zu

veifichtliches ,,Weidmanns Heil” iſt dem hubfchen Buche bon ſelbſt mit

auf den Weg gegeben.

-— Untere Zeit ist lebhaft beeinflußt von Beftrebnngen. einen

neuen künftlerifchen Ausdruck für unfer Fühlen. Denken und Wiffen zn

ſuchen. Dieſes iſt gefunden. fobald das große Ingenium ſich dazu

findet. bis jetzt ift es aber noch nicht da. Während deffen fucht man

feine Erkenntniß des wahrhaft Schönen zu vervollkommnen und diefem

Ziel kommen zahlreiche Publikationen auf dem Gebiete der Kunftwiffen

fchaft entgegen. Ein intereffantes Studienwerk derart iſt die ..Klaffiker

bibliothek der bildenden Kunſte”, bon welcher jetzt acht Bände bei Lemme

in Leipzig erſchicnen find. Die Bearbeitung der Texte hat J. E. Weſſelh

übernommen. 80 bis 100 Bilder in Lichtdrnck und Holzfchnitt pro Band

dienen zur Vcranfchanlichung der Eigenart der Künftler. Band I. bringt

die venetianifche Schule bon Gentile bis Moretto. Band II. die antike

Plaſtik, Band III. die franzöfifchen Maler des 18. und 19. Jahrhunderts.

Band IV. und V. enthaltcn die deutfche Schule bon Wilhelm v. Köln bis

Albrecht Altdorfer und die vlaniifche Schule bis Paul Brill. Diefen

beiden folgen Fortfetzungen. Im Band VI. finden wir die modernen

Plaſtiker und im Baud VII. die erfte Hälfte der Baukunft des Mittel

alters. Hier ift Autor des Textes Cornelius Gurlitt. Der achte Band

bietet Leben und Kuuſt Rafael’s. Der Text iſt angenehm lesbar und

intereffant gehalten. fo viel hiftorifches Material wie möglich eingefchaltet

und das Urtheil der Autoren objektiv nach den Anfichten der hervor

ragendften Kunfthiftoriker gebildet. Die Jllnftrationen erfiillen ihren

Zweck. die beruhmteften und charakteriftifchften Werke der Meifter und

Schulen. foweit dieß ohne Farben möglich. dem Lefer vor Augen zu

fuhren. Wir durfen wohl mit Recht diefer Klaffikerbibliothet der bildenden

fWUftE eine günftige Aufnahme feitens eines großen Publikums voraus

agen.

— Von dem Verfaffer der Entftehungsgefchichte der Gotthard

bahn. Dr. Martin Wanner, iſt ſoeben bei I. Burkhardt in Luzern eine

Fortfetzung diefes Werkes unter dem Titel: „Gefchichte des Baues der

Gotthardbahn". erfchienen. Mit großter Genauigkeit nach den umfang

reichen Ouellen dargeftellt. die dem Verfaffer als dem Archivar der Gott

hardbahn in unumfchrankteftem Maße zur Verfügung ftanden. gibt das

Buch ein überaus eingchend gezeichnetes Bild von dem Verlauf diefer

großartigften und intereffanteften ftraßenbanlichen Anlage der Neuzeit.

ein Bild. das Allen. die fich fur Straßen- und Eifenbahnbauwefen in

tereffiren. willkommen fein wird.

Bildende Klimke.

—— In Warſchan beſchiiftigt man fich gegenwärtig mit dem Um

bau des ehemaligen Brühl'fchen Palais, das fur deu Telcgraphendienft

eingerichtet wird. Als man nun in einigen der größeren Räume die

nachträglich eingezogenen Zwifchenplafonds entfernte. fand man oberhalb

derfelben die urfprünglichen Plaſouds tadellos erhalten und mit pracht

vollen Fresken nnd Stukkaturen gefchmuckt.

—— Die Niederlegung des römifchen Ghetto wird bald vollendet

fein. Gegenwärtig werden auch die alten Häufer abgeriffen. welche die

Ueberrefte des Jupitertempels. des Theaters des Marcellns und den

Portikns Ottavianiis einfchließen. Diefe berühmten hiftorifchen Denk

maler lverden alſo bald in ihrem ganzen Umfang freigelegt fcin.

-— Eines der Meifterwerke des Luca della Nobbia in Florenz

iſt das Opfer fträflicher Sorglofigkeit geworden. Man überließ die Rei

nigung des herrlichen Tabernakels in der Via Nazioiale dem Gehiilfen

eines Kunfthändlers der Via dell’ Arienzo. Dieſer fetzte dann feine

Leiter ganz muntcr an den Hals des einen der Apoftel. welche die Ein

faffiing fchmücken. ftieg hinauf und —— tnack. war der fchöne. thongebrannte

Kopf abgebrochen. zur Erde gefallen und gänzlich zerfpliltert.

—— Meiſfonier ift zum Priiſidenten des internationalen Preis

gerichts der Antwerpener Ausftellung für die Abtheilung Schöne Künfte

gewählt worden. Als deutfche Mitglieder der Iurh murden gewa'hlt: Her:

mann Kaulbach, Schleſinger, Deiters und Thomas Dennerlein. Folgende

Auszeichnungen wurden an deutfche Maler verliehen: Die Ehrenmedaille:

Andreas Achenbach-Düffeldotf. Ludwig Knaus-Berlin. Franz v. Lenbach

München. Karl Leopold Müller-Wien. Oswald Achenbach-Düffeldorf.

Heinrich v. Angeli-Wien; die Medaille erfter Klaſſe: Hans Gude-Berlin.

Ludwig Loeffh-München; die Medaille zweiter Klaſſe: Walter Firle

München. Holmberg-München. Robert Ruß-Wien; die Medaille dritter

Klaſſe: Alois Erdtelt-München. Anton Laupheimer-München. Franz

Rümpler-Wien ; ehrenvolle Erwähnung; Hans Bachmann-Diiffeldorf. Hugo

Darnaut-Wien. Paul Hoecker-Berlin. Friedrich Kallmergen-Karlsruhe.

Auguft Kemer-Düffeldorf. A. Normann-Düffeldorf. Hugo Oehmichen

Düffeldorf. W. B. Thalen-Kempen.

-— Proſeſfor Wilh. Lindenſchmit in München wird bis Mitte

September die Neuherftellung der Kompofition feines Vaters: ,,Die

Schlacht bei Giengen". in den Münchener Hofgartenarkaden vollenden.

nachdem er das alte. verdorbene Bild hat von der Wand ſchlagcn laſſen.

Der Künftler unterzog fich pietätvoll der Aufgabe ohne allen Entgelt.

Man wirft nnn in München die Frage auf. ob fich die Verwaltung der

k, Civillifte entfchließen werde. die übrigen hiſtoriſchen Wandgemälde auf

ihre Koſten ernenern zu laſſen, oder ob dieſelben in ihrem heutigen kläg

lichen Zuftande bleiben werden.

-— Die Sammlung von Porträts namhafter Männer der jüngften

Zeit in der Nationalgalerie zu Berlin ift durch das von Hugo Crola

gemalte Bildniß Eduard Bendemann's bereichert worden. Hiezu wird

fich demnächft ein von Bendemann felbft gemaltes Portràt des Hiftorikers

Drohfen gefellen.

—— Der Kunftmaler Baron Nich. v. Seydlitz in Miinchen hat

in der dortigen Knnſtgewerbehalle ein bon ihm ausgeführtes japanifches

Wohngemach ausgeftellt. das ungewöhnliches Anffehen erregt und nach

dem Urtheile res Dolmetfchers der in Berlin befindlichen japanifchen

Reifegefellfchaft. Thanacker. japanifchen Originalen mit folcher Treue

nachgebildet ift. daß er glaubte. der Künftler habe nach Photographieen

gearbeitet, während fich derfelbe feine Vertrautheit mit der Sache ledig

lich durch Studium japanifcher Kulturgefchichte erwarb. Das Gerippe

des Gemaches befteht. foweit es fichtbar ift. aus fchwarzlackirtem Rahmen

werk mit reicher Golddekoration ; die Wände find mit moosgrünem Atlaß

befpannt. der bald blühende Pflanzen, bald Landſchaften mit Bauwerken.

bald auch figürliche Darftellungen in Gold. Silber und Farbe zeigt. Die

Lichtöffnungen find mit blumenbemalter Pausleinwand bezogen; die far

bige Decke im Hauptraum fchmückt eine Schaar fliegender Gänfe. die in

Japan als Ideale weiblicher Schönheit gelten. In der einen Ecke fpannt

ſich ein mächtiges goldenes Spinnennetz aus. Der Fries ftellt eine

Szene aus der japanifchen Götterlehre dar und die Thüre ——— an fich

fchon ein Kunftwerk von hohem Werth —- enthält eine mit Figuren und

Gebäuden ftaffirte. von Gold. Silber und Farben leuchtende Landfchaft.

Das Ganze macht mit feinem Farbenreichthum einen überaus heitern

Eindruck. der ganz dazu angethan ift. der Renaiffanceliebhaberei empfind

liche Konkurrenz zu machen. Für die von ihm erfundene befondere Her

ftellungsweife der vergoldeten und bemalten Flachreliefs hat der Künftler

jüngft ein Reichspatent erhalten.

-— Zu den Emfer Kaiferphotographieen. über die wir jüngft

berichtet. gefellt fich eine verwandte Momentaufnahme aus Koblenz. die

das Kaiferpaar. im offenen Wagen durch die dortigen Rheinanlagen fah

rend. darftellt. Die Vorzüge diefer Aufnahme beftehen nicht nur in der

im Bilde feltenen Vereinigung des Kaifers und der Kaiferin zu ge
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fchloffener, fchlicht natürlicher Gruppe, fondern auch in der Schärfe der

Wiedergabe, vermöge deren die beiden kleinen Köpfe zu fprechendftem

Ausdruck gelangen. -

Wuttke.

—— Ueber die für die künftlerifchen Ziele Nubinftein's eminent

charakteriſtiſche neueſte Kompoſition deſſelben entnehmen wir einem von dem

„Berl. Tagebl.“ mitgetheilten Briefe des Autors folgende intereffante De

tails: „Mein ,Moſe‘ iſt wohl die unpraktiſchſte Arbeit, die ein Komponift vor

nehmen kann, und doch bin ich mit allen Kräften daran thätig und werde

nicht rnhen, bis ich die Sache fertig habe — es ift ein Werk von vier

Stunden Dauer, für's Konzert zu theatralifch, für's Theater zu oratorifch

—— ſo ganz der Thpus meines feit Jahren in mir wohnenden Jdeals

der ,geiftlichen Oper“. Was damit gefchehen wird, weiß ich nicht, und

ich glaube nicht, daß das Werk ganz wird aufgeführt werden können;

für den Verleger iſt dabei eine Hoffnung: da das Werk aus acht ab

gefonderteii Bildern befteht, fo konnen hie und da em oder zwei Bilder,

fei es im Konzert oder auch im Theater, aufgeführt werden; ich bin da

mit bis zur größcrn Hälfte gediehen und hoffe, vielleicht zum Ende

September das Ganze fertig zu haben, d. h. als Skizze —- für die Aus

arbeitung brauche ich dann noch eine ganze Sommerruhe, fo daß im beſten

Falle das Werk nicht vor September 1886 zum Verleger kommen kann."

—- Carlotta Patti ift von einem fchreckliehen Unglück betroffen

worden. Die bekanntlich lahme Künftlerin fiel in ihrer Parifer Wohnung

fo unglücklich zur Erde, dah ſie abermals einen Schenkelbruch erlitt. Man

zweifelt daran, ob ſie je wieder wird ohne Krucken gehen können. Ge

rade jetzt ſollte ſie fich mit ihrem Jmpreſario Strakoſch auf eine große

Tournee begeben.

—— Ju der mufikalifchen Konkurrenz haben bei der Antwerpener

Ausftellung nachftehcnde deutfche Häufer Ehrendiplome erhalten: Karl

Maud in Koblenz; Schiedmaher & Sohne, Richard Lipp & Sohn in

Stuttgart; Hermann Burger in Bahrenth; Breitkopf & Härtel, C. G.

Roeder in Leipzig; Friedrich Puftet in Regensburg. Goldene Medaillen:

Karl Ecke in Berlin, L. Moers & Comp. in Berlin; Th. Maan & Comp.

in Bielefeld; Roemhildt in Weimar; G. Adam in Weſel; F. Adam in

Crefeld ; Stahl- und Drahtweik in Breslau; Welte & Schmoele in Frei

burg; Jmhof & Muelke. F. Pietfchmann & Söhne in Berlin haben

eine filberne Medaille erhalten.

Bühne.

—- Ja das deutfche Theater Prags tft, wie von dort gefchrieben

wird, mit Angelo Neumann unleugbar ein frifcher, künftlerifcher Zug

gekommen. Nachdem „Lohengrin“ und die „Jungfrau von Orleans“

glänzende Erfolge erzielten, hat nunmehr auch das Konvcrfationsftück

“zwei unbeftrittene Siege errungen. Letztere find in allererfter Reihe Jo

hanna Buska (Gräfin Török) und Karl Schönfeld zu danken. Die

diftinguirte Spielweiſe von Johanna Buska hat vornehmlich in der

Premiere von Paul Lindau's und Hugo Lubliner's „Frau Suſanne"

das Publikum entzückt. Das letztgenannte Stuck war mit vieler Eleganz

in Szene gefetzt worden.

— Mit einer Operettennovität von Gran: „Der Eünftling“,

wird Anfangs September das Nefidcnztheater in Hannover unter der

Direktion Friedrich Wicdemann's eröffnet iverden.

—— Mit Frau Klara Ziegler iſt, wie aus München berichtet

wird, unter Genehmigung des Konigs vereinbart worden, dah die Künft

lerin auf der dortigen Hofbuhne während der Zeit vom 15. November

1885 bis zum 81. März 1888 alljährlich einen Ehklus von Gaftrolleu

zu erledigen hat. Der erſte Gaftfpielchklus fällt jährlich in die Zeit vom

15. November bis zum 15. Dezember, der zweite in den Monat Januar,

der dritte in den Monat März.

—- Bianca Bianchi iſt auf die Dauer von vier Monaten für

das k. ungarifche Opernhaus in Budapeft engagirt worden, wo ſie —

wie bei ihren unlängft abfolvirtcn Gaftfpielen —- in ungarifcher Sprache

fingen wird.

Kultur und Wilf'enf'ckxai'l.

— König Karol von Rumänien hat von dem in feinem Befih

befindlichen werthvollen Schatz des Weftgotheukonigs Athanarich (f 881

n. Chr. in Konftantinopcl) galvanoplaftifche Nachbildungen dem germa

nifchen Mufeum in Nürnberg zugehen laffen. Es find 17 einzelne Gegen

ſtande, von denen jeder fein eigenes, namhaftes Jntereffe bietet.

—- Die Wittwe des am 12. Januar d. J. in München verftor

benen Kulturhiftoiikers Ralf v. Retberg auf Wettbergen hat den ge

fammten, auf deutfche Kultur- und Kunftgefchichte bezuglicheu, äußerft

umfangreichen Nachlaß ihres Gemahls -— aii hundert Bande Hand

fchriften -—— der k. Hof- und Staatsbibliothek in Munchen behufs Nuß

barmachung für Jntereſſenten zum Gefchenk gemacht.

-— Mit der Ergänzung und Zufaiiimenftellung der Pläne der

berühmten Abtei Eberbach hat der Kultusmiiiifter auf Anfrnhen des

Wiesbadener Gefchichts= und Alterthumsveieins den Profeffor Schäfer

und Baurath Meidenbauer von dcr Berliner techniſchen Hochſchute

beauftragt.

—— Eine ungeheure Menge von alterthümlichen Münzen im

Werthe von einer halben Million Franken wurde in dein belgifchen

Dorfe Ranſart gefunden. Es find zumeift Münzen aus den Jahren

1485 bis 1500. Jn der Bevölkerung hat die Entdeckung diefes Schatzes

großes Auffehen hervorgerufen.

— Ueber eine eigene Art akuftifcher Telegraphie, welche in

Kamerun üblich iſt, wird in einem an den Staatsfekretär Dr. v. Stephan

gerichteten Briefe Folgendes gefagt: „Eine fehr gefchickte und vorzüglich

‘durchgefuhrte Einrichtung befitzt der Duallaftamm, eine Art Telegraphen

verbindung, wie fie ohne Elektrizität kaum beſſer gedacht werden kann.

Ja jeder Hütte findet man Holztrommeln, die aus großen Kloben fo

ausgehöhlt find, dah ſie nur zwei kleine Oeffnungen haben. Schlägt

man auf diefe, fo geben fie einen tiefen und einen hohen Ton. Auf

den Trommeln fignalifiren die Neger nach einem fehr komplizirten

Shftem, ähnlich dem ,Morfet, nur haben fie für Worte, nicht für Buch

ftaben, befondere Zeichen. Da die Trommeln an und für fich fchon weit

hörbar find, ferner aber jeder Hörer ſich verpflichtet fühlt, das Gehörte

weiterzugeben, fo verbreiten fich die Nachrichten mit unglaublicher

Schnelligkeit. Die Kunft des Speak by drum wird ſehr in Ehren ge

halten, Sklaven und Weiber find von der Erlernung aiisgefchloffen, auch

die Söhne der Freien dürfen erft in einem beftiinmten Alter darin unter'

richtet werden. Den Weißen ſoll es noch nicht gelungen fein, irgend

etwas davon zu verftehen, Das ift aber auch die einzige Kunſt, welche

wir von unferen Reichsnegern kennen.“

Erfindungen.

—-— Der Elektriker Troupe hat in der franzöfifchen Akademie

der Wiſſenſchaften uber zwei Erfindungen Bericht erftattet, welche durch

Anwendung von Elektrizitat das Zielen mit Schiehgewehren bei Nacht

erleichtern follen: eine clektrifche Fliege und einen elektrifchen Projektor.

Die erftere hat die Dimenſion einer gewöhnlichen metallifchen Fliege;

fie wird durch einen feinen Platinadraht gebildet, in einem Glasrohrchen,

das wieder von einem Metallröhrchen umgeben ift. Eine Oeffnung bc

findet ſich im lehtern gegenüber der Ziellinie, fo daß die leuchtende Fliege

nur für den Schützen wahrnehmbar ift. Die Fliege wird durch die

hermetiſche, umkehrbare Batterie Troupe, welche die Größe eines kleinen

Fingers hat und an dem Laufe der Waffe, der letztern parallel, mit zwei

Kautſchukbiindern angebracht ift, in Aktion gefetzt. Die hermetifche Batterie

funktronirt nur in horizontaler Lage, alſo wenn der Schuhe zielt ; fobald

Letzterer die Waffe emporhebt, wird die Fliege wieder dunkel. Der

elektrifche Projektor ift gebildet aus einem kleinen parabolifchen Projektor

und einer Glühlampe. Er iſt eine Metallröhre, in die ein Glühlämpchen

eingefchloffen wird, vor welche eine konvexe Linfe gebracht wird, welche

die Jntenfität der Lichtftrahlen, die fie ausfendet, konzentrirt. Der Apparat

wird am Ende des Laufes, dem letztern parallel, mit zwei Kautfchnk

bändchen angebracht und durch einen einfachen Druck des Gewehrs gegen

die Schulter in Thätigkeit gefeht. Man kann damit den Zielpunkt be

leuchten und in allen feinen Bewegungen verfolgen. Die Chrombatterie

Trouvä dient als Elektrizitätsguelle; diefelbe wird am Gürtel oder Ge

wehrbande getragen.

—— Mit der bekannten Schwierigkeit, die Richtung, aus der ein

unfer Ohr treffender Ton kommt, zu beftimmen, hatte bisher der See

mann arg zu laboriren, der im Nebel oder in dunkler Nacht nach akuftifchen

Signalen feine Maßnahmen zu treffen hatte. Profeffor Maher's Topo

phon ift nun dazu beftimmt, in dergleichen Fällen Hülfe zu gewähren,

und vermag dieß auch in Folge feincr wohldiiichdachten Konftruktion

recht gut. Auf den beiden Schenkeln des Geftells, das auf den Schultern

getragen wird und dem an vielen Orten zum Anhängen von Waffer

eimern benützten Tragbolz ähnelt, laffen fich zwei Reſonatoren verfchieben,

die durch je ein Hörrohr mit den Ohren des Beobachters in Verbindung

ftehen. Letzterer dreht fich nun fo lange, bis der vereinte Ton der beiden

Reſonatoren die größte Stärke angenommen, und hat damit die Richtung,

aus welcher der Ton kommt, gefunden. Man kann auch den Hörrohren

verfchiedcne Länge geben, fo daß eine fogenannte Jnterferenz der Töne

eintritt und ein Aufhören des Tones deffen Richtung erkennen läßt.

-— In Rude fanden vor einigen Tagen Experimente mit einer

neuen Erfindung für Lebensrettung auf hoher See ſtatt. Dieſe Erfindung

befteht aus einem von Kork fabrizirten Stoff, deffen Biegfamkeit fo groß

ift, daß er fur die Anfertigung von Röcken, Paletots, Badekoftümen für

Damen, Jacken ze. verwendet werden kann. Drei in ſolche Korkkoſtiime

gekleidete junge Männer wurden von dem Pier in the in's Meer ge

worfen, und obwohl fie des Schwimmens unkundig waren, liefen fie keine

Gefahr, da das Fabrikat fie auf der Oberfläche des Waffers hielt.

îlndnlîrie, Handel und Vernetzte.

—— Der Centralverein ftir Handelsgeographie u. und die deutſche

Exportbank haben fich gemeinfam zur Organifation und Ausführung

eines Unternehmens entfchloffen, welches den Zweck hat, in den über

feeifchen Platzen, in welchen deutfche Waaren noch nicht in dem Maße

wie die der ausländifchen Konkurrenz bekannt find, deutfche Jnduftrie

erzeugniffe durch forgfältig ausgewählte Mufterkollektionen zur Kenntniß

der Jntereſſenten zu bringen, fowie auch folche Markte aufzufuchen, mit

ivclchen die deutfche Exportinduftrie bisher nicht in direkter Verbindung

geftanden hat.

— Der Abfchluß des Handelsvertrages mit Spanien hat äußerft

belebend auf unfern Handel gewirkt; namentlich ift es der Export deutfcher

Textilprodukte, der davon wefentlich profitirt hat und von 6,821,000 Mark

im Jahre 1860 auf 8,046,000 Mark im Jahre 1882 und etwa 9,000,000

Mark im Jahre 1884 geftiegen iſt. Anherdem iſt Spanien jetzt unſer

bedeutendſter Spiritusabnehmer geworden, indem die Ausfuhr von dent

fchem Spiritus nach Spanien von 98,709 Doppelcentner im Jahre 1881

auf 189,356 Doppeleentner im Jahre 1882 und auf 353,025 Doppel

eentner im Jahre 1884 geſtiegen iſt.

-—- Die italieuifche Deputirtenkammer hat zur Hebung ihrer

Handelsmarine in der letzten Seffion die Jnftitution der Schiffspräinien

gefchaffen, ivelche die Staatskaffe jahrlich mit 10,000,000 Lire belaftet.

—— Am 16. Auguft erfolgte die feierliche Eröffnung des neuen

Weferarms (Durchftich der langen Bucht zwifchen Bremen und Begeſack)

im Beiſein der Behorden von Bremen und eines zahlreichen Publikums.

-—— Ju allernächfter Zeit wird die Eifenbahulinte Eichicht-Stock

heim vollendet und damit die direkte Verbindung zwifchen Norddeutfch

land und Suddeiitfchland (Berlin und München) hergeftellt werden. Doch

werden Schnellzüge auf diefer Linie erft vom nächften Mai an verkehren.

— Wie die ſoeben erfchienene. im Neichseifenbahnamt bearbeitete

„Statiftik der im Betriebe befindlichen Eifenbahnen Deutfchlands, vierter

Band, über das Betriebsjahr 1883/84” nachweist, war für die gefamnite

Verwaltung der deutfchen Eifenbahnen im Jahre 1888/84 bei einer Bahn

ftrecke von 86,051,44 Kilometer ein Beamten- und Arbeiterperſonal von

317,576 Köpfen erforderlich. Die Befoldungen und pcrfonlichen Zulagen

für deren Leiſtungen bezifferten fich auf 887,081,194 Mark. Auf die

Betriebsverwaltung entfielen hievon 269,882 Beamte und Arbeiter mit

290,951,975 Mark Befoldung und auf die Werkftättenverwaltung 47,744

Beamte und Arbeiter mit 46,079,219 Mark Befoldung. Die Gefammt

zahl der von den Verwaltungen deutfcher Eifenbahnen im Jahre 1883/84

befchc'iftigtcn Beamten betrug 181,878 mit einer Befoldungsfumme von

199,882,211 Mark.

Lüalur.

—- Die jiingſt in Villach ftattgehabte Generalverfammlung des

deutfchen und öfterreichifchen Alpenvereins hat 22,800 Mark fur Weg

und Hutteiibauten, 5000 Mark für Führeruutcrftützung und 2000 Mark

fur eine nieteorologifche Station auf dem Sonnblick, die höchftgelegene

Europas, bewilligt.

Militär und Marine.

-—— Dem vierten thüringifchen Jnfanterieregiment Nr. 72 in

Torgau ift anläßlich feines kürzlich gefeierten Jubiläums nachträglich ein

großes Gefchenk zu Theil geworden. Ein früherer Kommandeur des

Regiments hat demfelben die Summe von 10,000 Mark überwiefeu,

welche den Anfang bilden ſoll zu einem Kapital, aus welchem bedürftige

Regimentsangehörige Zuwendungen genießen fallen.

—— Nach königlichein Dekret ſoll die italieniſche Marine künftig

einen Admiral, fünf Vizeadmirale und elf Contreadmirale haben.

-- Mohfin Khan, der frühere perfifche Eefandte in Konftanti

nopel, hat, wie die „Dailh News“ melden, von feiner Regierung die

Weifung erhalten, fich nach Berlin zu begeben, um mit der deutfchen

Regierung Unterhaudlungen über das Engagement einer Anzahl deutfcher

Offiziere für die Organrfation der perfifchen Armee anzuknüpfen. Es

ſolîlen auch mehrere Civilbeamte zur Affiftenz bei der Civilverwaltung

engagirt werden.

Zielke und Oerlammlungen.

—- Die Mitglieder der hiftorifchen Kommiffion bei der könig

lichen Akademie der Wifſenſchaften in München werden zur dießjährigen

Plenarverfaminlung auf den 1. Oktober einberufen

—-— Der Eefammtausfchuß des deutfchen Sängerbundes hat be

fchloffen, das nächfte Bundesfeft in Wien abzuhalten. Der Zeitpunkt ift

noch nicht endgültig feftgefelzt.

—- Der Gefainintverband der deutfchen Gefchichtsvereine, deffen

Borſih jetzt der Berliner Gefchichtsverein führt, hält feine dießjährige

Generalverfammlung vom 6. bis 10. September in Ansbach ab.

-— Der achte deutfche Seminarlehrertag wird vom,28. September

bis 1. Oktober in Karlsruhe ftattfinden.

—— Ein internationaler Kongreß der Pflanzenkiinde und des

Gartenbaus hat kürzlich in Antwerpen unter dem Borfitz von Profeffor

Morren aus Lüttich ftattgefunden.

—- Der dießjährige Weinbaukongrefz in Kolmar findet in den

Tagen vom 19. bis 28. September ftatt. Mit demfelben ift eine Wein

bauausftellung verbunden, welche ſich nicht nur auf Weine, fondern auf

alle in den Weinbau, die Weinbereitung und den Weinhandel einſchla

genden Gegenftände erſtreckt.

Erfurt.

—- Bei den Nennen zu Frankfurt a. M. gewann das k. Haupt

geftüt Gradifz mit ,,Hildburg” das Wäldchensz mit ,,Haſelnuh" das

Tribünen- und mit ,,Wildgriifin‘l das Mainrennen. Jin Nindhofsrennen

wurde jedoch der beſte königlicheZweijahrige, „Potrimpos“, von Johnfon's

„E-Drir“ gefchlagen, während „Hannibal“ dem Grafen Henckel das

Loiiifarennen und „Ercelfior II." dem Grafen Apponhi den Ehrenpreis

des Landgrafen Friedrich Wilhelm von Heffen und den Staatspreis

vierter Klaffe heimtrug. Jm Staatspreis dritter Klaſſe ging Graf

Bernftorff-Ghldenftern's „Triftig“ über die Bahn und Baron Oppen

heiin's „Dämon“ blieb im Aleranderrennen Sieger. Das Jungfern

rennen gewann Lieutenant Erbprinz Fürftenberg's „Paroli“. Captain

Joe's „Tortoife ſhell” das Handicap und Ulrich's „Almania“ das Ver

loofungsrennen. Die Forfthausfteeplechafe fiel an Lieutenant Frh. von

Fuchs-Nordhoff's „Percunos“ und die große Steeplechafe an Oehl

fchläger's „Potofi“.

—— Der befte Record auf der Wiener Trabrennbahn wurde im

Auguftmeeting von dem amerikanifchen Hengft ,,Arnbar" erzielt, der die

Meile in 2 Min. 281/2 Sek. trabte und den ruffifchen Hengft „Zildetz“

um eine halbe Sekunde fchlug. Die befte frühere Zeit betrug 2 Min.

243/4 Sekunden.

_ Kronprinz Rudolf von Oefterreich erlegte in diefem Jahr

auf der Pürfch 60 Rehbocke.

—— Eine äußerft waghalfige Fahrt von Stockholm nach London

hat Kapitän Chriſtian Swensden in einem 18 Fuß langen und 4 Fuß

breiten Boot ausgeführt, das nur 3 Fuß Tiefgang befitzt. Der kuhne

Schiffer hatte die Abficht, nach Hull zu gehen, wurde jedoch nach mancherlei

Fährlichkcitcn durch widrige Winde nach London verfchlagen.

-— Die Meiſterſchaft von Deutfchland auf dem Bicycle gewann

Joh. Puudt vom Berliner Bichcleklub ,,Germania" bei dem Hauptfahren

über 10,000 Meter zu Nürnberg. Auch über die koloffale Diftauz von

50,000 Meter blieb Pnndt Sieger; fein Landsmann, Emberg, wurde

wie Tags zuvor Zweiter, wahrend der bis dahin noch nicht gefchlagene

Schwarz (München) den dritten Platz inne hatte.

Denkmäler.

—— Am 16. Auguft wurde in Le Mans das Denkmal des Ge

nerals Chanzh eingeweiht. Daffelbe iſt von Eroizh, dem Freunde und

Kampfgenoſſen Chanzh's, modellirt, von Crouck gegoffen. Rechts und

links am Sockel verfinnbildlichcn zwei Gruppen in Lebensgiöße die eine

den Angriff, die andere die Vertheidigung der Fahne. Auf dem 7 Meter

hohen Sockel erhebt fich das 8 Meter hohe Standbild, das Ehanzh auf

recht in einer mit Aftrachan befetzten Feldjacke, das Käpi auf dem Kopf

und Kanoneiiftiefel an den Füßen, darftellt. Die Linke ift auf den

Degen geftützt, die Rechte ſchrag ausgeftreckt mit gefchloffener Fauft, der

Blick geradeaus gerichtet, mit etwas zuruckgebeugtem Kopf, eine Haltung,

Welche Energie und Sicherheit ohne Herausforderung ausdrücken foll.

Eelkorlien.

—— Dr. R. H. Gilbert, der Erfinder des Shftems der hohen, über

die Häiifcr laufenden Eifenbahncn, 53 Jahre alt, Anfangs Auguft, in

New-York.

—— Kapitän z. S. v. Noſtih, Kommandant S. M. Kreuzcrkorvette

,,Stoſch", den 5. Auguſt, auf der Reife von Mauritius nach Sanfibar,

—- Baron Jakob Treves dei Bonfili, namhafter Kunftkeiinet

und Sammler, 95 Jahre alt, am 7. Auguft, in Venedig.

—— Lord Houghton, bei. als Politiker, Schrrftftcller und Dichter,

76 Jahre alt, am 11. Auguſt, in Vicht).

—— Der Leipziger Univerfitatsprofeffor Dr. Georg Curtius, geift

voller Philolog, namentlich in altgriechifcher Sprachforfchung bedeutend

(Bruder von Ernft Curtius), 65 Jahre alt, am 12. Auguft, in Hermsdorf.

—— Stephan Liponiczkh, Biſchof von Großwardein, päpftlicher

Thronafftfteut und romifcher Graf, 71 Jahre alt, am 12. Auguft, in

Großwardein,

—— Marquis Buonfanti, Afrikaforfcher, laut Nachricht aus Brüffel

vom 12. Auguft.

—— Casman, Vorfteher der Aequatorſtation am obern Kongo, laut

Bericht aus Brüffcl vom 12. Auguft.

—— Dr. Eduard Stephani, Vizebürgermeifter a. D., langjähriger

Führer der fächfifchcn Nationalliberalen, 68 Jahre alt, am 13. Auguſt,

in Leipzig.

— Graf Ludwig Nüdt v. Eollenberq. aroßh. badiſcher Staats

miniftcr a. D., am 14. Auguft, in Bödigheim (Baden).

—— G. Jänifch, Bierbrauercibefitzer, einer der bed. Jnduftriellen

der Pfalz, ain 15. Auguſt, in Kaifcrslautein.

—— Jens Jakob Asmuffcn Worfaac, Direktor des Mufeums für

nordifche Alterthümcr und des ethnographifchen Mufeums, Fachſchrift

ſteller, 64 Jahre alt, am 15. Auguft, in Kopenhagen.

—— Geh. Saiiitätsrath Dr. Wilhelm Cl. de Neufville, 62 Jahre

alt, am 15. Auguft, in Frankfurt a. M.

—— Lord Erueft Baue-Tempeft, Kapitän-Stewart der Bundes

armee während des amerikanifchen Bürgerkriegs, 49 Jahre alt, am

16. Anguſt, in Scarborough.

—— Graf Adalbert zu Stolberg=Stolberg, Reichstagsinitglied

(Centrum), am 16. Auguft, auf feinem Schlaffe Jakobskirch.

—— Anguſt Eorrodi, fchweizerifcher Dialektdichter, gemüthvoller

Humorift, 60 Jahre alt, am 16. Auguft, in Zurich.

—— Dr. Georg Thilenius, Sanitätsrath, ehem. Reichstagsabgeord=

neter, am 17. Auguft, in Berlin.

—- Dr. Ludwig Lange, Gch. Hofrath, Profeffor und friiherer Mit

Èirektor des philologifchen Seminars, 60 Jahre alt, am 18. Auguſt, in

cune

—— Dr. Franz Leidesdorf, Präfidcnt der niederhſterreichrſchen

Notariatskaminer, 65 Jahre alt, am 19. Auguft, in Wien.
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(Redigirt von Oskar Stein.)

qugabe Lario. 21.

Shah

mit folgenden Karten Treff-Solo und wird gefchnitten.
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Wie waren die Karten der Gegner vertheilt? Jin Skat liegen zehn Points.
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Unflülung der Uukgabe Taro. 19.

* ZI h i ſf.

Strohmann in dritter Hand hatte:

®

*!* +

4- «:

è *l

 

Borhand fpielt fich mit Atout in den Strohmann. von dort auß mit Ca

reau wieder in die Hand. zieht dann einmal an? der Hand Atout. holt die

letzten Atout? ab und kommt durch Atouiren pon Bique wieder in die Hand.

diefe bringt dann fiebenmal Ca'reau. fo daß die Gegner nur einen Stich in

Treff machen.

 

(Nedigirt pon Iean Dufresne.)

”Bus der Bckxackxwelt.

Im Vroblemtnrnier de?: dierten Kongreſſeé deg dentſchen

Schachbnndeè zu Hamburg erhielten die Herren Franz Schrüfer in

Bamberg den erften Prei? für die Gefammtfendung. den zweiten

Johanne? Obermann in Leipzig. den dritten Ioſ. VoZpifil in Krk

bei Brag. den vierten Konrad Baher in Olmütz und Richard Adam

in Leipzig gemeinfchaftlich. —— Der erfte Brei-Z für vierzügige Aufgaben

wurde Franz Schrüfer. der zweite Iohanneè Obermann. der dritte

Ioſ. BoZpifil. der dierte Richard Adam; der erfteBreiZ für drei

zügige Ioſ. Boßpifil. der zweite IohanneB Obermann. der dritte

Franz Schriifer. der vierte Konrad Baher zuerkannt.

[ Die Dreizügige. welche mit dem erſten Breife gekrönt wurde, laſſen wir

fo gen.

Uukgabe îhſſro. 844.

Bon Jof. Vospifil in Krk.“

Schwarz.
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Weiß.

Weiß zieht und fetzt mit dem dritten Zuge Matt.
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Ans untenftehenden Zahlen find Worte zu bilden. deren Anfang-3: und

Endbuchftaben. von oben nach unten gelefen. den Namen einer Märtyrerin

ihrer Ueberzeugung und den betreffenden Zeitabfchnitt bezeichnen.

1, 2, Z. 2. 4._ Eine Baumart.

5. 2. 6, 2, 7, 2. Ein Mädchenname.

8, 4, 1, 5, 10, 11. Eine Behaufnng für Urkunden.

4, 12. 18. 2. 12. Held eine? Shakefpeare'fchen Dramas.

6, 10, 14, 2, 4, 8, 6. Bezeichnung einer Gefinnung.

. 12, 13, 8, 5, 15. Eine Jnfel im großen Ozean.

16. 15, 4, 8, 7, 3, 12, 16. Heldin eine? Schiller'fchen Dramas“.

16, 15, 16, 16, 10. Eine Bezeichnung in der Mufik.

2. 14, 4, 12. Ein Fluß in Spanien.

1, 12, 7, 17, 16, 8, 7, 16, 10, 7. Ein römifcher Kaifer.

12. 4. 18, 5, 2, 15, 17. Der Name einer Operette. '

4, 2, Z. 7, 10, 19. Ein Nebenfluß in Mitteldeutfchland.

3, 8, 7, 16, 2. Ein italieniſcher Dichter. ſi

8, 17, 1, 5, 8, 7, 16, 10. Ein Staat in Afrika.

20. 16. 16, 2, 4, 10, 16. Eine Steinart.

t

‘anlfiln‘ng des Bnlvrnriîthlrln in Idro. 47:

Scheffel.

.Unflölung der! Î‘èildrrràthlelza 45:

Ein guter Denker mag immerhin von einem Z'rrthum ausgehen. er wird

doch bei einer Wahrheit ankommen.

 

Mnnak-ìîfinigamarlckx.

V. Zepkember.

Von U. v. Warnfrrnlxagrn.

F, | | [ge-[ |
[ fe wei- gen \ kla- ge die

Weſ die ew'- naf- fchlaf hin- wald

le [gen- ten mit ſem dem ü

wol- re= ke leß- lan- ber wind

ke zum klet- - ' be der

rinnt fo tur mann raufcht

na- nn= ab= her- ’

und die von [tif-| fig l

ger trü- [ nend [ dicht lei

ri- fep- | der ge- ! wei-l fe fe

tem- tran: alB ' ſe ' fcheS lei- und

mer ber- nacht ‘ ſchlie= ri- mer im- |

im- nur e?: ' lh- ler dunk- [

und ‘ [wird [

 

„Wein Herz ili
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Hochland!“

Lebt wohl. ihr Gebirge

Mit Häuptern doll Schnee.

Ihr Schluchten. ihr Thaler,

Du fchänmende See.

Ihr Wälder. ihr Klippen.

So grau und benino-St,

Ihr Ströme. die zornig

Durch Felfen ihr toſ’t.

Mein Herz ift im Hochland.

Mein Herz ift nicht hier.

Mein Herz ift im Hochland.

Im wald’gen Nebier!

Da jag' ich das Nothwild.

Da folg' ich dem Neh,

Mein Herz ift im Hochland.

Wo immer ich geh'!

BurnS=Freiligrath.
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Mein Herz ift im Hochland.

Mein Herz ift nicht hier.

Mein Herz ift im Hochland.

Im wald'gen Revier!

Da jag' ich das Nothwild.

Da folg' ich dem Nel).

Mein Herz iſt im Hochland.

Wo immer ich geh'.

Mein Norden. mein Hochland.

Lebt wohl.-ich muß zieh'n!

Du Wiege don Allem.

Wai? ſtark und war kühn!

Doch wo ich auch wand're

Und wo ich auch bin. -—— —

Nach den Hügeln der? Hochland?

Steht allzeit mein Sinn!

lderräthl'el 47.
«4
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Anferen <liliannenten

oſſeriren wir die non uns hergeftellten eleganten

Einband-Derlien
u ,_ 3

Ueber Land und Meer

in englifcher Leinwand mit reicher Gold- und Neliefpreffung auf

Deckel und Rücken zu je 26 Nummern (für einen Jahrgang find

alfo zwei Decken nöthig) à. _2 Mark. Diefelben Decken nur

mit Goldrücken ohne Deckenbergoldung à. M. l. 25 Vf. (Zu

diefen Breifen kommt in Oefterreich-Ungarn noch ein kleiner Ein

gangszoll.) ,

Iede Buchhandlung de?: In- und Auèlandes nimmt Be

ftellnngen an, ebenſo vermitteln fämmtliche Kolporteure und

Boten. welche die Nummern und Hefte in's Hau-Z bringen. die

Beforgung. g—‘oſtalionnenten wollen fich wegen Beforgung der

Decken ebenfalls an eine Buchhandlung wenden. da durch die Bofi

ämter folche nicht bezogen werden können. Diefelben werden auf

Wunfch gegen frankirte Einfendung des Betrag? (am einfachften

in deutfchen oder öfterreichifch-ungarifchen Brief- oder in deutfchen

Stempelmarken) auch bon der Berlagßhandlung direkt geliefert.

Noch bemerken wir. daß die Decken nur in brauner Farbe zu

haben find. .

Stuttgart. Yeutfcße Verlags-Yinfkaft

vormals oSilanuſ-d Hafl'lierger.

“TTT/@)? >>|/M7"
o \ ſi -* …’«glie,—FX MAZZA /
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V alatin atuS. Friedrich der Große. fo wird erzählt. fah eine?, Morgen? ’

von feinem Fenfter an?. wie die Leute drunten fich mühten. einen ziemlich hoch

angeheiteten Zettel zu lefen. Er ließ nachfehen. wa? eZ denn da fo Intereſſanteè

gebe. und erfuhr. daß der Zettel eine grobe Schmühfchrift gegen ihn. den König

felbft. enthalte. Sofort gab er Befehl. den Zettel tiefer zu hängen. damit die

Leute fich bei feiner Lektüre nicht mehr fo anzuftrengen brauchten. Dieß ift der

Urfprung der NedenSart „Etwa? tiefer hängen“. deren Erklärung Sie wünfchen

,und die namentlich in ſolchen Fiillen mit richtiger Beziehung angewendet wird.

wo eZ gilt. eine unfaubere Sache in’B volle Licht zu rücken. damit fie fich durch

fich felbft richte.

SweSda in MoZkau. Nicht in allen Stücken klar genug.

E. K. in Noftock. Schon Mancher hat dort fein Glück gemacht; doch

find die Verhältniffe fo unficher. daß da? Befte immer "auf die Gunft des

Augenblickß ankommt. Jedenfalls gehört, dazu eine möglichft unverwüftliche

Natur fowohl im körperlichen wie im geiftigen Sinne.

Braune? Lockenköpfchen. Nachträglich werden wir noch von einer

..Liederfreundin in Mannheim“ darauf aufmerkfam gemacht. daß Iohanne'à

Vrahmè die von Ihnen citirten Verſe zu einem fehr fchönen Duett benützt habe.

Viktor H. in SaarlouiZ. Da?- werden Sie durch Herrn Franz Wein

kauff. den Herangeber deè‘ trefflich zufammengeftellten dreifprachigen Studenten

liederbuch? „Almania“ (Verlag von Gebr,Henninger. Heilbronn) erfahren können.

A. K. in Bautzen und B. M. in Altona. Wir haben fchon oft be

tont. daß wir unperwendbare Gedichte weder zurückfenden. noch aufbewahren

können; ihre Zahl ift allzu groß. Unfere Entfcheidung in Ihren beſonderen

Fällen werden Sie bei forgfältiger Durchficht unſerer Briefmappen finden.

Dr. N. M. in Karleorg und Abonnent in G. (Schweden). Wir

müffen Sie fchon bitten. Ihre Zufchriftendeutfch ftatt fchwedifch abzufaffen.

Amanda. y Vintory en Binidnlì. Wenden Sie fich an die Buch

handlung von Hachette, Boulevard St. Germain, Paris.

H. H. in BreSlau. Unfereß Wiffens ift darüber nichtZ erwiefen; wir

halten eZ iiir Erfindung.

Langjähriger Abonnent in 'Unna. Sie hat in der That nicht

ganz fo viel. ,

F. W. (?) in St. Beteerurg. Daß betreffende Münchener Zeitung?

blatt ift un? nicht mehr zur Hand; wir werden aber beftrebt fein. in diefer

Sache iin-Z und eventuell auch Anderen Klarheit zu fchaffen. -

Anna O. D. in Wien. Diefe Friedhofblume ift leider zu gebrechlicher

Natur. um ÎYY unì perwendba-rczu fein. '

rn.'E:r-'Hafielfeld inxthie'ago. Die Glaßfabrik Buhlbach. Bezirk

Freudenftadt. Württemberg. .nx

.N. T. in, S., Nothfchild'S Tafchenbuch für Kaufleute (Verlag von

Glöckner in Leipzig); in ]eder Buchhandlung zu haben.

W. V. in Marienwerder. Ihre landfchaftlichen Stimmungsbilder

, (Sonnenaufgang. Herbftabend) find recht talentvoll in der Auffaffung. nur

noch nicht ausgereift genug in der Form. Mit dem Humor (Der Inde und

fein Beutel) habenSie kein Glück.

„ES ruft die Pflicht“. Allerding?- heißt eZ da. fehr vorfichtig fein.

Al?- gut empfohlene Agenturen nennen wir Ihnen die folgenden: ,,The Ladies

, Superintendent“, 52 Regent Street, London; Frau Dr. Märkelftetter. München.

Arcißftraße 33; Frau Emilie Reißner. Wien. Stock im Eifen-Platz. Nro. 3;

Madame Deville, Paris, 3bîs, rue d’Athènes. '

E. Hartmann in Burbach bei Saarbrücken. Sie wenden fich am

heft/Zn unmittelbar an die Vorftandfchaft de? Verbandes deutfcher Zithervereine ,

in einzig-* ' -

A. Hom in ? (Boftftempel unleferlich). Die biographifche Skizze über

Dr. Schweninger finden Sie im 52. Band. Nro. 34 dieſer Zeitung.

Dr. med. Otto N. in E. Die Charade nnd eine AuZwahl Ihrer Epi

gramme und Sprüche vorbehältlich kleiner Aenderungen mit Dankangenommen.

Schnauzchen. Diefen befonderen Boraquehungen entſpricht zunächft:

„Nöffelt. Lehrbuch der deutfchen Literatur für da? weibliche Gefchlecht“; oder.

fall?- umfangreichere Form wünfchenSwerth ift; „Kurz. Gefchichte der deutfchen

Literatur“. 4 Bände. , ' *

Mafnrin. Die Borftandfchaft de?: Letteverein? in Berlin kann Ihnen"

die gewünfchte Außkunft und überhaupt fachkundige Berathung itt-Ihren An=

gelegenheiten ani beſten und zuverläffigften ertheilen.

Neuer Abonnent in 'Wien. Um diefe Laufbahn mit nur einiger

Anéſicht auf Erfolg zu ergreifen. bedarf e? vor Allem“ einflußreicher Ver

bindungen. Durch folche allein können Sie auch die einzufchlagenden Wege

zuverläffig erfahren,

Armin F. Wenn man eine kapriziöfe Kunftform. wie die der Gloffe

anwendet. fo muß fie auch mit künftlerifcher Feinheit behandelt fein. war ſich

von Ihrem Verfuche leider nicht fagen läßt. '

' —,,E. Burgfchmidt von Stetten“. Zum Theil recht gute Anläufe.

' aber ungenügende Durchführung. zum Theil auch zu gemeinplähig in der

Konzîîjiìtion.St M [)

ax _ . in ä ren. Vielleicht entſpricht Ihnen beſſer: Wildt. Ed..

Der .k. k. StaatZzRechnungZ- und Kontroldienft. in feiner praktifchen Anwendung

dargeftellt. Mit fechSunddreißig Formularen. > - |

D" T). in E.. Ungarn. Deutfche Jugend. redigirt von Lohmeyer (Leipzig.

urr . . '

_G, K. in Eichftädt und v. H. in Berlin. Die Figuren Ihrer Königs

marfche find zu einförmig.

' Fleißig lernender Kellner in Forft i. d. Laufitz. Wenden Sie
fich an die Fachbuchhandlung für Gaftioirtlißgehülfen von M,,ſſVliiher in Leipzig. .

St llÎîlbert S. in Gotha. Ihre Nöffelfprungaufgabe hat einige wunde

* e i.

“O. M. in M anchefter. Zuverläffige Nachrichten darüber find fehr fchwer

"erreichbar und ftehen uns im Augenblick nicht zur Verfügung. Gelingt eZ uns.

folche beizufchaffen.-fo werden wir fie Ihnen mitthſſeilen. r.:

-‘-.AG -—'n'n. ,,Ihre Seele“ ungenügend in der Form. die übrigen Gedichte

zu wenig originell. . ſſ “::;

' *Irlſi S. S. 3. Z.„in Beatenberg (Schweiz). Wir konnten die Sache

nicht" ermitteln und muffen Ihnen daher empfehlen. den ctürzeften nnd natur

gemaßeften Weg ecnzufchlagen. indem Sie fich an den Dichter felbft wenden.

l l
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&?) iran Erna ftand etwas

€???“ fpäter als gewöhnlich

W auf. da fie erft gegen

Morgen eingefchlafen war. Auf

dem Frühftückstifch fand fie ein

Billet vom Onkel. Es enthielt

nur wenige Worte. »

„Ich muß in Gefchiiften

oerreifen. Vom Bahnhof aus

werde ich an Loroett telegra

phiren. daß Du ihn erwarteft.

Seine Adreſſe ſtand in dem

Briefe. E. o. S.“

Das war Alles. Erna blickte

wie eine Träumende auf das

Billet. Schmerz und Freude

ftritteu in ihr um die Herrfchaft.

Sie wußte feht. nicht fie allein

hatte in dieſer Nacht einen

fchweren Kampf gekämpft. auch

Schweking hatte diefelbe fchlaf

Io?; zugebracht. und während

fie fchmerzliches Entfagen be:

fchloß. hatte er fich fiir fchnelleZ

Handeln entfchiedeu. welches

freilich nicht weniger von dem

Gefühl völliger Entfagung und

Selbftaufopferung diktirtwurde.

..O der Gute. wie lieb ich

ihn habe!“ rief fie unwillkür

lich. feßte aber ebenfo unwill

kürlich leife hinzu: „Wie einen

Water." *

Das Frühftück blieb, faft .

unberührt ftehen. Sie trat in

ihr LlrbeitSziinmer. in welchem

fie die mit der Bertoaltung des

Gutes zufammenhüngenden Ge

fchiifte zu erledigen pflegte. Der . ,

Sonnenglanz. welcher durch die

geöffneten Fenſter des Früh

ftückSzimmerS drang. bermifcht

mit dem Duft der Blumen und

Ì
|“.
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i
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Angenehme Ueberrafchung. Gemälde von ZT. Saneſi.

linci) einer photographic von II. Torrini in Florenz (Vertreter Hugo Groffer in feip5ig),

dem jubilirenden Gezwitfcher der

Vögel. verwirrte fie. Hier war

eS-ftill und der ganze Raum

trug einen ernften. ruhigen

Charakter mit feinen dunklen

Fenfteroorhüngen und hohen

Bücherregaleu.

Sie feßte fich norden Schreib

tifeh. und ihr Blick fiel auf ihren

in den Holzfchuißereieu deZ

Schreibtifchauffaßes angebrach

ten Wahlfpruch; „Klar und

wahr.“

Sie wiederholte die Worte

leife und drückte die Hände

auf ihr Herz.

„Ich bin fchlecht nud felbft

fiichtig.“ murmelte fie. ..und

doch. ich kann nicht anders.

als mich freuen. daß Onkel

Schweking fo handelte. Ich

muß Loroett wiederfeheu. nur

fo kann ich meinem Wahlfpruch

treu und auch ferner klar und

wahr bleiben.“

Die Thür flog auf.

„Ich glaube gar. Du ar

beiteft bei diefem himmlifchen

Wetter!“ rief Gräfin Leonie.

„Buh. wie dunkel und kühl e?»

hier ift — komm'. ich entführe

Dich ohne alle Gewiffensbiffe

DeinenlangweiligcnRechnungs

büchern!“

„Jch rechnete nicht und

folge Dir fogleich — ich muß

nur noch einige Anordnungen

treffen — wir bekommen Be

ſuch ——— “ -

„O. fchade. pier Berfoucn

ifi eine gute Zahl. wir brau

chen eigentlich keinen Fünften."

„Onkel Ernſt iſt „verreist!“

„Ja. ich weiß; er wird ja

doch aber gleich wieder kommen

und dann find wir doch wieder

Bier. Wer ift der unglückliche

Fünfte?"

„Baron Hara-ld Lorvett.“

..Harald Loi-bett? Was ift

das für ein Menfchenkiud?

Deutfch klingt der Name nicht."

„Die Familie ftammt auch

LIV.
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und England oder oielmehr an? Schottland. Dennoch

iſt der Baron ein Deutffcher; fein Vater war ein Ne

gimentèkamerad des meinen. **

..Ah. alſo ein Jugendfreund von Dir, und Du haft

feinen Namen nie genannt? Daè iſt auffällig. **

' ..Nicht fo fehr. da Baron Lorvett ſeit Iahren im

Ausland weilt. wo er oerſchiedenen Gefandtfchaften

attachirt war. zuletzt in Konftantinopel. **

..Aber. Erna. eine ſolch intereſſante Neuigkeit trägft

Du mir in einem Tone vor. als ob Du mit Deinem

Jnfpektor eine neue Futterordnung befprächeft. Ein

Geſandtſchaftîaattaché, der direkt aus Konftantinopel

hieherkommt —— ſei ehrlich. Erna. wa?» hat das zu

bedeuten.? **

„Nichts. al?» daß er fich dieſer Iugendſreundſchaſt

erinnert und auf der Durchreife nach einem Nordfeebade

fich hier ein paar Tage aufhalten will.“

Gräfin Leonie trillerte die erſten Laute de?; Mendels

f ohn fehen Iriihlingèliede’s, blickte in den Spiegel, lächelte

und fprach von anderen Dingen.

IX. '

_ Baron Lorvett wurde am Abend erwartet. Egghof

war einer Einladung des AmtSrichterS-gefolgt. welche

dieſer “fchon wiederholt an den Lieutenant gerichtet hatte,

die beiden Damen waren allein. ſſ

Frau Erna behauptete. nöthige Rechnungen machen

zu ,miiſſen —— e?» war ihr heute unmöglich. mit der

Gräfin zu plaudern. Wirklich holte fie eine?) ihrer

großen Nechnungöbücher hervor und bemühte fich. die

Zahlenreihen deffelben zu erfaffen. die ihr immer wieder

in undeutlichem Nebel vor den Augen verfchwanden.

Sie wollte ſich durch die Arbeit zur Nuhe zwingen.

Vergebliches Bemühen! Immer wieder lauſchte fie. ob

da? Nollen ch Wagen?. welcher Lorvett bringen ſollte,

nochnicht zn hören fei. Endlich fprang fie auf. das

Nußlofe ihrer Bemühungen einfehend. und ging in das

Kinderzimmer. Sie hob den kleinen Erich empor. feßte

ihn auf ihre Kniee und bedeckte feinGeficht mit Küffen.

,,Du wirſt mir nicht zürnen und wirft mir keine

Vorwürfe machen fpäter. wenn Du groß'fein wirft.“

flüfterte fie. „und Du follft auch keinen Grund dazu

haben. Ein Mann. der nicht würdig ift. Dein'Vater

zu fein. ſoll nie meine Hand berühren-. das verfpreche

ich Dir.“

Da? Kind blickte fie mit feinen-großen.-erfiaunten

Augen an und fpielte mit der goldenen Kette. welche

fie um den Hals trug. luftig aufjauchzend, wenn ſie eS

liebkoSte.

Gräfin Leonie hatte ſich inzwifchen an den Flügel

gefeßt und fpielte allerlei Melodieen in buntem Durch

einander. Da wurde die Thür geöffnet.

„Herr Baron Lorvett!“ meldete der alte Diener.

Gräfin Leonie fprang auf und ftand einem großen.

fchlanken Herrn gegeniiber. der ſich tieſ verneigte und

dann. zu ihr auſblickeud, ziemlich erftaunt. aber nicht

eben unangenehm überrafcht au?fah.

..Erfchrecken Sie nicht zu fehr.'Baron.** fagte die

Gräfin lächelnd. „Jhre-Jugendfreuudin hat fich nicht

ſo verändert. daß fie plötzlich auèſieht wie ich; einft

weilen haben Sie es nur mit einer Freundin der

Haqurau zu thun -—“

„Vielleicht mit der Schloßfee von Oberhof -— alte

Schlöffer pflegen ja folche holde Fabelwefen zu beher

bergen— **

„Am BoSporuS vielleieht. ** lachte fie. ,,bei uns in

_Norddeutfchland ift eine fpukende Ahnfrau der einzige

Luxus. den ſich alte Sehlöffer in Beziehung auf da?»

_ Geifterreich geftatten —-“

,,Aber es ſteht der Ahnfrau vielleicht frei. in lieb

lichſter Geſtalt zu erſcheinen ———”

,,Da haben Sie die wirkliche. richtige Schloßherrin!“

rief die Gräfin. Erna entgegengehend. welche foeben in

die Thür getreten war. „Komm' fchnell. Erna. und

nimm Deinen Gaft [[[ Empfang. ’che ver mich völlig

glauben gemacht hat. daß ich nur Îein irrlichterirendeî»

Scheinweſen und kein richtige.?» Menfchenkind bint“

Die Munterkeit der Gräfin. welche offenbar fehr

angeregt war. half Erna über diefe erſte Begegnung.

der fie mit Scheu entgegengeſehen hatte, hinweg. Da

ſtand er vor ihr, die fehl-anke. elegante Geſtalt mit dem

geiftvollen Kopf. deffen bläffes Geficht ein kurzer dunkler

Bart umrahmte —— wie oft hatte ihre Vhantafie ihr

in Traum und Wachen diefes Bild- vorgefpiegelt. wie

oft hatte fie in Gedanken [nit ihm Rede und Antwort

getaufcht. Und nun war er wirklich da und die fonft

fo fichere Erna fand kaum Worte. ihn willkommen zu

heißen. und bedurfte ihrer ganzen Selbftbeherrfchung.

um ihre Erregung nicht zu verrathen. Wußte er. was

in ihr vorging? Empfand er vielleicht Aehnliches und

wollte fich und ihr diefe? erfte anammenfein erleichtern?

Er wandte fich .mehr an die Gräfin. die ihm vom erften

Augenblick an wie eine alte Bekannte begegnet war.

während Erna ihm auszuweichen ſchien.

ES war Erna unmöglich. [[[ den leichten. heitern

Ton einzuftimmen. den die Gräfin angefchlagen hatte

und den Baron Lorvett [nit Behagen feftzuhalten fchien.

Sie kam fich felbft unglaublich fteif und langweilig

vor und konnte e?) doch nicht hindern, daß fie hinter

dem Harald Lorvett. wie er jetzt vor ihr faß. beftändig"

den Harald fuchte. dem ihre erfte. warme HerzenSreguug

gehört. mit dem fie vor Jahren fo fchwärmerifche An

fichten über daS Leben und Auéîſichten für die Zukunft

auSgetaufcht hatte. Bei der Begegnung in Rolandöeck

hatte fie ihn freilich auch verändert gefunden —— aus

dem unfertigen Jüngling war ein gewandter Weltmann,

geworden. der eine Sprache führte. die fie erfchreckte

und doch zugleich im innerften Herzen traf. Sie hatte

ihn gehen geheißen -— aber ſein Bild war ihr unver

wiſcht vor der Seele geblieben. es war doch immer noch

..ihr** Harald. Und nun. heute? War es möglich. daß

diefer Mund. den jetzt ſo oſt ein farkaftifche? Lächeln

umfpielte. einft fo fchwärmerifche und fpäter fo leiden

fchaftliche Worte zu ihr gefprochen hatte?

\ „Er ift ein Fremder geworden für mich und eZ iſt

Thorheit. zu glauben. daß er mich noch liebt.“ fagte

fie fich. während er mit der Gräfin fcherzte. Und dann.

wenn er fich mit feiner tiefklingenden Stimme an fie

wandte und fein Blick dem ihren begegnete. mußte fie

doch wieder denken: „Weßhalb wäre er hiehergekommeu.

wenn ich ihm gleichgültig geworden wäre?“

G[äfin Leonie erzählte einige luftige Epifoden aus

einer Badefaifon [[[ Wiesbaden, der )iame einer Fürftin

Dolökoh kehrte dabei öfter wieder.

Lorvett lächelte.

..Sie haben die Fürftin gekannt. meine Gnädigfte?“

..Ein wenig ——- und Sie. Baron?“

„Jch? O — ebenfalls ein wenig. “

Beide lachten.

Frau Erna fragte.

Fürftin habe.

..Sie war eine heitere Bhilofophin.“ fagte Lorvett

lächelnd und warf einen verftohlen fragenden Blick auf

die Gräfin. al?» wolle er diefe zuerft zueiner Meinung?

äußerung veranlaffen.

..Wie diplomatifch Sie find. Baron.“ lachte diefe.

..Jhr Herz verbietet Ihnen wahrſcheinlich, die Fürftin

zu tadeln. und Ihre Klugheit warnt Sie davor. ' diefelbe

[[[ der Gegenwart von Damen zu loben!“

..Sie befißen einen Scharfblick. um den mancher

StaatSmann Sie beneiden müßte.“ fagte Lorvett. fich

leicht verneigend. ..Die Fürftin erfreute fich allerding?

keiner großen Anerkennung von Seiten der Damen.

dennoch muß ich zugeben. daß fie wirklichgenial und

originell war.“

„Wa? fie bei ihrer auffallenden Schönheit [vagen

durfte. zu fein!“ warf die Gräfinein.

Lorvett fah erftaunt auf..

„Das klingt faft wie eine Anerkennung.

Gnädigfte.“

- „Da? ſoll ez auch fein! Glauben Sie denn. daß

wir Frauen blind find? Stelle Dir vor. Erna. eine

welche Bewandtniß es mit der

meine

königliche Geftalt mit reichem afchblondem Haar. dunklen.

faft ſchwarz erſcheinenden Augen -——“

„Um welche die Kunft fehr feine Schattirungen ge

zogenhatte ——-”

,,Seien Sie nicht fo ungalant. Baron —- alſo mit

ſehr dunklen Augen, einem Mienenfpiel von hinreißender

Lebendigkeit. den kleinftenHänden und Fiißen von der

Welt —— da?» Alle? durch den tadellofen Ehik der Va

rifer Toiletten in's rechte Licht geſtellt .und von dem

Elairobfcur einer —— etwas bewegten Vergangenheit

übergoffen. Du kannft Dir denken. wie gefährlich

fie den Herren der Schöpfung wurde.“

Frau Erna “neigte zuſtimmend den Kopf.

fehr ernft aus. '

..Jch habe dieſer Schilderung nicht?» hinzuzufügen.

fie ift vollkommen.“ meinte Lorvett.

„Warum fehen Sie ſo erſtaunt dabei aus, lieber

Baron? Wir Frauen haben doch auch Augen und

BeobachtungSgabe. und wa? das Elairobfcur betrifft. . ."

Sie ſah

"fie zuckte die Achfeln und fagte [nit ihrem füßen. mädchen

* haften Lächeln. — ,,ich finde, man darf nicht zu hart

urtheilen Frauen gegenüber. welche nicht da?» Glück hatten.

ihre Kindheit in einer wohleingehegten Kinderftnbe und

ihre erfte Jugend unter ftrenger mütterlicher Aufficht

wie unter einer hermetiſch perfchloffenen GlaSalocke zu

verbringen. Außerdem —— ich lernte dieſe Frau im

Bad und als rechtmäßige Fürftin DolSkoh „kennen —

wa?» kümmerte es mich, war ſie vorher gewefen war.

und was fieC:nachher werden würde. wußte man ja auch

noch nicht. Sie intereſſirte mich und. aufrichtig gefagt.

fie wiirde mich auch jetzt noch intereffiren quand [nenne.[**

Lorvett hatte ſich der Gräfin mit immer fteigendem

Jntereffe zugewandt.

..Sie haben Recht. Sie haben vollkommen Recht.“

fagte er. „Es ift von reicher organifirten Naturen

kaum zu verlangen. daß fie den au?getretenen Pfad des

Hergebrachten dahinwandeln. ihre ftärker auSgeprägte

Individualität verlangt mehr Freiheit. mehr Naum.

Es [ft engherzig. folche Jndividualitäten [[[ die all

gemeine Schablone preffen zu wollen. und in unſerer

,(Heſellſchaft‘, in welcher nun einmal die Schablone und

die Vhrafe vorherrfchen. hat eine Verfönlichkeit. welche

den Muth befißt. mit beiden zu brechen. immer etwa?).

ich möchte fagen. ErfrifchendeS. ** .

„In. der Muth. ** lächelte die Gräfin. „“da? ift es

eben. was den Meiften fehlt; die Fürftin hatte ihn; ich

"erinnere mich fpeziell einer Unterhaltung mit ihr. in

welcher fie [iber ihre Vergangenheit fprach; fie machte

kein Geheimniß daraus. daß fie daS Töbhterlein eines

kleinen holländifchen Fifchhändlers und einer fpanifchen

Fruchtverkäuferin war. **

„Jm Gegentheil. fie definirte die Erbfchaft des

Blutes von Vater und Mutter fpriihend. geiftvoll ——”'

,,Ah, Sie haben diefe Definition auch einmal von

ihr gehört? Nun 'alfo. fie fiihlte. daß fie“ in der klein

ftädtifchen Umgebung erftiekte — eine Andere hätte fich

vielleicht darein ergeben. hätte anch einen Fifchhändler

geheirathet und wäre langfam verfumpft —— fie hatte

den Muth. mit ihrer ganzen Vergangenheit zu brechen

und aus dem Sumpf des kleinen Städtchen? in'? offene

Meer des Varifer Leben? zu fegeln.“

„Allein?" fragte Frau Erna unvorfichtigerweife.

Um Lorvett'ö Lippen zuckte es. die Gräfin lachte hell auf.

,, Mais non, ein Mufiklehrer. der ihre fchöne Stimme

zuerft entdeckt hatte. fteuerte ihren Nachen ——"

„Eine ſo an?» dem Vollen gefchnittene Natur wie

die ihre hatte wohl da?» Recht. fich 'fchwächere. unter

geordnete Naturen dienftbar und nützlich zu machen.“

fchaltete Lorvett ein. „es ift das ein Gefeß. welche?»

wir allenthalben eintreten fehen. im Thierreich wie im

Vflanzenreich —— und ein wenig find doch auch wir

Menfchen folchen allgemeinen Gefeßen unterworfen. **

Er fah es Frau Erna an. daß das Geffpräch nicht

ihren Beifall hatte. und. fuchte demfelbeu eine andere

Wendung zu geben. aber die Gräfin war einmal im

Zug und fuhr trotz Lorvett'ö ernfthaftem Geficht fort:

..Sie hatte nach kurzen Studien einen glänzenden

Bühnenerfolg —“

,,Ah, fie war Schaufpielerin?” fragte Frau Erna.

und die Farbe wechfelte rafch auf ihren Wangen.

„Ja. bis. fie es vorzog. ftatt der gefpielten großen

Damen wirklich eine große Dame zuwerden. indem fie

den ruffifchen Fürften Dochkoh heirathete.“

„Und nachher?“ frag-te Frau Erna mit gefpanntem

Au?druck.

„Nachher fand fie. daß die Liebe und die Fürften

krone ihr die Kunft nicht erfeßen konnten.“ fagte Baron

Lorvett. der entfchloffen war. diefe? Gefpräch. das Frau

Erna offenbar in eine eigenthiimliche, peinliche Auf

regung -verfeßte. zu beenden. ,,Sie kehrte fchon ein

Jahr nach>jener Saifon in Wiesbaden zur Bühne zurück. “_

...Und nannte und nennt fich nun kurzweg Madame

Alexandrowna.“ ergänzte die Gräfin.

Frau Erna war fehr blaß geworden und hob die

Tafel auf.

..Haft Du Kopffchmerzen?“ fragte die Gräfin. ihren

Arm um Frau Erna's Schultern legend. *

Dieſe fchüttelte den Kopf.

„Nein. nein. es ift nichts —

,,Aber Du ſiehſt ſo angeg[iffen ach -——- Du ſollteſt

Dich vielleicht zur Ruhe legen ——“

Frau Erna machte fich mit einer haftigen Bewegung

von ihr los.

.. Nein. gehen wir lieber hinau?. der Abend ift fo fchön!“

„Das ift ein guter Borfchlag. der Bark ift herrlich.

Baron Lorvett. und wenn Sie auch durch großartige

landfchaftliche Szenerieen verwöhnt find —— ein deutſcher

Mondfcheinabend in einem alten Bark iſt doch nicht zu

verachten.“

..Bei mir macht immer“ die Staffage die Landfchaft.

meine Gnädigfte.** fagte Lorvett mit verbindlichem Lächeln.
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Man trat hinaus auf die mondbefchienenen Wege.

Lorpett fprach über den Zauber. den ein alter Familien

befitz ftets auf ihn ausübe. und wie ſehr er bedanre,

dah ein ſolcher ſich nicht in ſeiner Familie befinde. Cr

richtete ſich ſpeziell an Frau Erna. fragte nach ihrem

Leben, bewunderte ihre landwirthſchaftliche Thätigkeit

und fragte endlich. ob fie fich nicht manchmal aus dieſer

ländlichen Zurückgezogenheit. die gewiß ihre Reize. aber

anch ihre Schattenſeiten haben miiſſe, hinauèſehne.

„ES würde mir wenig helfen. denn vorläufig bin

ich hier noch nothwendig,“ ſagte ſie.

Lorpett perftand fie nicht ganz, denn fo piel er

wußte. war Oberhof ein ſchdner Beſih, der ſeine Herrin

pollftändig unabhängig von kleinlichen Sorgen ftellen

mußte. Er wollte weiter fragen. aber Gräfin Leonie

miſchte ſich in das Gefpräch.

..Helfen Sie mir Erna zureden. daß fie fich einmal

'loSmacht pon ihrem alten Schloh und ihren alten

Bäumen.“ fagte fie. „Ich predige ihr vergeblich. daß

wir am Ende doch nur einmal jung ſind und dieſe

kurze. fonnige Zeit benützen müffen.“

Frau Erna hätte erwiedern können. daß fie daß in

ihrer Art thue, indem ſie ihre junge Kraft in an

geftrengter Thätigkeit verwendete. um ihrem Sohn ein

mal eine glückliche. forgenfreie Vofition zu perfrhaffen;

aber fie zog es por. zu fchweigen. denn ſie wuhte, daß

Gräfin Leonie etwas Anderes meinte. und fühlte inftinktip.

daß Lorpett fich der Auffaffung der Gräfin anfchloß.

..Man ſoll ſich da?» Leben nicht unnöthig fchwer

machen.“ fuhr die Gräfin fort..

„Und die Rofe pflücken-. ehe fie perblüht —— die

Rofe des Glück?). die nicht ſo übermäßig häufig an

unferem Wege ſprieht,” feßte der Baron hinzu.

„Der deutfche Mondfehein wirkt fchon. Sie werden

poetiſck), Baron!“ lachte die Gräfin.

..Ich bin wie ein Inftrument mit leicht pibrirenden

Saiten; fie tönen. wenn eine kundige Hand fie anfchlägt.

meine Gnädigfte.“

„Und welche?) ift der Grundton?“ fragte Frau Erna.

„An Mondfcheinabenden Moll. wenn die Sonne

fcheint. Dur!“ rief die Gräfin und fpann Lorpett wie

derum in ihr leichtes Geplauder dergeftalt ein. dah er

ihrem Jdeengang folgen muhte, ob er wollte oder nicht,

während Cena ſchweigſam neben den Beiden dahinfchritt.

Sie hatte ſich nie ſo einſam gefühlt. als an dieſem

Abend in der Geſellſchaft des Mannes. den fie fo oft

herbeigefehnt hatte. Sie näherten fich dem Schloß. Cin

Wagen fuhr eben por. Egghof war zurückgekehrt und

fchritt den Kommenden entgegen.

Frau Cina ſtellte die Herren einander por. man

wechfelte einige gleichgiiltige Worte, dann zogen die

beiden Damen ſich zurück. während die Herren noch. ihre

Cigarren rauchend. unter der Veranda ftehen blieben.

,,Wer ift die blonde Dame eigentlich?“ fragte“ Lor- -

ett. „Ich hatte nicht Gelegenheit, ihren Namen zu hören. “

.. Sie ift eine Ingendfreundiu der Frau von Hergert.

öräfin Brekow.“

„Brekow —— Brekow —— da?» muh eine pommer’ſche

oder preußifcheFamilie fein. Ich bin durch meinen

langen Aufenthalt im Auslande geradezu weltfremd ge

worden unter der heimifchen Ariftokratie. WaS ift das

für eine Frau?“ '

.. Ei ne fchöne und liebenswürdige Frau. wie Sie fahen.“

,,Mais cela. n’empèche pas . . . Iſt.‘ ſie Wittwe?”

„Allerdings/t

..Schon lange?“

_ „Das weiß ich nicht.“

„Aber Sie find doch ſchon einige Zeit mit ihr hier

zufammen.“

„Das wohl, aber e?» macht mir kein Bergniigen,

die Lente auèzuſragen, und die Gräfin liebt eZ nicht,

pon fich zu fprechen.“

Lorpett lachte.

„Das ift neu bei einer Frau und _ pikant.

eine

Jm

veranlaßt fie nur. zu erzählen —-—- voilà. tour “

Sie rauchten fchweigend ihre Cigarren zu Ende und

trennten fich.

' _' „Das iſt alſo der ,Jugendſrennd‘ —-'und daS ift

der Gefchmack der Frau pon Hergert.“ .dachte Ggghof

und fühlte einen, wie er fich felbft fagte. ganz unmoti

pirten Zorn in fich anffteigeu. Frau Grna war ihm

völlig unbegreiflich.

X.

Der nächfte Tag war ein Sonntag. Egghof zeich

nete heute nicht und fand ſich zu etwas? borgerückterer

Stunde im Frühftückdzimmer ein. in welchem die Haus

frau und ihre Gäfte den Kaffee einzeln oder gemeinfam

einzunehmen pflegten. je nachdem Zufall oder Laune fie zu

ſammenſiihrte. ' Vor der offenen. nach-dem Garten gehenden

Thür ftand Frau pon Hergert. ihm den Rücken zuwendend.

und fprach mit einem ältern Mann in diirftiger Tracht.

.. Und ich danke auch der gnädigen Frau piel taufend

mal. dah Sie den Veter zur Ordnung gebracht haben.“

fagte der Mann;. „meine arme Frau wußte fich keinen

Rath mit dem Bengel. fo lange ich fort war --.aber

ſeit die. gnädige Frau ihm die Reitpeitfche zu fühlen

gegeben haben, war er wie umgewandelt -———“

„GS freut mich, dah Ihr das fo vernünftig anfeht.

Halderer.“ erwiederte Frau Erna; „als ich hörte. daß

der Junge ſeiner Mutter die ſauer erſparten ernnige

entwendet und für Räfc'hereien auéìgegeben hatte, und

al?» er noch leugnen wollte. da fuhr ihm meine Reit

peitfche eben über den Rücken —— nun, Jhr ſeht ein,

dah e?» zu feinem und euer Aller Beſten war —— und

nun feht. Halderer. Euer Gefchäft zwingt Euch. oft

abwefend zu fein. und Eure Frau ift zu fchwach. um

den Jungen in Ordnung zu halten. er wird ein Tauge

nichts. wenn er nicht unter eine ſeſte Hand kommt. darum

wird e?) am beſten ſein, Jhr gebt ihn als Stalljungen

hieher; mein alter Kutſcher iſt brav und ftreng. und unter

guter Aufficht kann der Junge ſich wohl noch machen —“

..O. wenn die gnädige Frau daS thun wollten —

e?» wäre und Allen eine große Wohlthat —"

,,Alſo abgemacht, .Halderer. ich habe Euch daß nur

fagen wollen. und pon morgen ab könnt Ihr den Iungen

_in den Stall fchicken.“

Der Mann erfchöpfte fich in Dantſagungen und

ging. Frau Grna wandte fich um und eine helle Röthe

ftieg in ihre Wangen, al?» ſie Egghof bemerkte. der

Zeuge diefer Verhandlung gewefen war.

„Guten Morgen.“ fagte fie. leicht den Kopf neigend;

..Sie fanden mich mit einigen internen Angelegenheiten

befchäftigt —— doch nun wollen wir frühftücken.“

Ihre Stimme klang kalt und gleichgültig. keine

Spur von dem Wohlwollen. mit welchem fie zu Halderer

gefprochen hatte, lag mehr darin.

„Verzeihen Sie. gnädige Frau, daß ich unfreiwillig

Zeuge einer Szene war. welche mir eine andere, bis

dahin unperftändliche erklärte.“ fagte er in feiner ruhi

gen. ehrlichen Weiſe.

Frau Grna fah ihn einen Augenblick fragend an.

. .Ah!“ rief fie. ..Sie fahen permuthlich pon Ihrem

Zeichenpoften auS. wie ich den Iungen ftrafte?“

..AllerdingS- und ich bitte noch nachträglich um Ver

zeihung. weil ich damals Ihre Handlungsweife nicht“

—— er ftoekte und fetzte dann hinzu -— ,,nicht verſtand. “

,,Nicht billigte, wollten Sie fagen, ſprechen Sie e?»

ruhig an?». “

„Heute erfcheint fie mir die einzig richtige. “

,,Der Anſchein trügt eben manchmal. “ fagte fie. die

Achfeln zuckend.

Das Wort klang feltfam in ihm nach. fie hatte es

ohne tiefere Abficht gefagt und doch fchien es ihm. als

gälte es ganz befonders in Beziehung auf fie felbft.

Sie fchwiegen Beide. Nach einigen Minuten kam Lor

pett. Egghof beobachtete feine Begrüßung mit Frau Erna.

ohne etwa?» BefondereS daran entdecken zu können. und

fühlte fich perftimmt. ohne ſich ſelbſt einen Grund dafür

anzugeben. Gräfin Leonie war die Letzte am Frühftücks

tifch. Sie hatte daffelbe Lächeln für Egghof wie für Lorpett.

und richtete ihre ebenfo lebhaften wie inhaltlofen Fragen

abwechſelnd an Beide, waS die Wirkung hatte. daß der

kleine Kreis in ein lebhafte?) Gefpräch gerieth.

„Und jetzt erzählen Sie von Ihrem geftrigen Befuch!“

_ rief fie nghof zu. ..Haben Sie Ihr Herz ganz wieder

mitgebracht oder zwifchen Lina und Minna getheilt?“

. "ICH denke. es ifk' immer noch intakt.“ antwortete

ſſ er lächelnd; ..zu erzählen wüßte ich aber wirklich nicht?

Befondereéz. Wir ahen zuſammen, plauderten und fpielten

eine Vartie Whiſt —— da?» war Alle?» ganz behaglich.

bietet aber gewiß keinen intereffanten Gefpräehsftoff. “

„Seien Sie 'nicht fo perftockt. “ rief die Gräfin. ..ich

wette. die Frau AmtSräthin hat Ihnen wieder die

fchönften Neuigkeiten erzählt! Sie müffen nämlich

wiffen. Baron Lorpett. daß diefe gute Amt?räthin die

Chronik der Gegend ift '—i:-.— ſie wiegt ihre Butter und

den Ruf ihrer guten Freunde mit genauer Wage und

rupft ihre Gänfe und ihre getreuen Nachbarn um die

Wettel Jſt e?: nicht fo. Lieutenant Egghof? Sie

haben mir einmal eine herrliche Befchreibung eine?.

freundnachbarlichen Kaffee?? bei AmtSrathS gemacht-“,“

..Ich hoffe doch nicht, dah ich Schlimme? von den

Menfchengefagt habe. unter deren Dach ich fo lange

Gaftfreundfchaft genoß. ——-— ich-würde ihnen-- dann auch

wirklich Unrecht gethan haben. Kleine Schwächen hat

ja, ein Jeder, aber imGrunde genommen find es.-doch

gute. prächtige Leute und die ganze HäuSlichkeit macht

einen fhmpathifchen Eindruck. Das Baar hat in- feiner

Iugend wohl fcharf arbeiten müffen. um fein Heim feft

zu gründen; nun ift ihnen daS gelungen. ihre-Mühe

hat fie an. daß erfehnte Ziel einer behaglichen Wohl

habenheit gebracht. und fie machen kein Geheimniß

darauS. daß dieſeî» Refultat fie freut. Man merkt es

dem alten Baur an. es ift Schritt für Schritt neben

einander hergegangen. fie haben gemeinfam gedacht. ge

meinfam gehandelt und würden fich daS Leben ohne

einander gar nicht mehr porftellen können.“

Zum erften Mal fah Frau Erna den Lieutenant

aufmerkfam an. während die Gräfin. welche das fpöttifche

Zucken um Lorpett'S Lippen bemerkt hatte. lachend rieft

,,Die reine thllel Ich ſehe' ordentlich, wieſi, die

Frau AmtSräthin die Butter, ausmacht und; wie der

Herr AmtSrath den Händlern auèeinanderſeht, dah da?»

Bfund pon heute ab fünf ernnige theurer verkauft wird. “

„Und wie die Herzen fich dabei finden. “ ſehte Lor

pett hinzu.

Egghof fah mit naipem Erftaunen die Gräfin an.

die fonft immer fo prächtig auf feinen Ideengang ein

zugehen wußte und ihn heute auSlachte; dann wandte

er fich an Lorpett. .

„Ich glaube nicht. daß die Art der Befchäftigung

eZ macht. daß die Herzen fich finden. fondern. die Ge

meinfchaftlichkeit thut es. Ich denke. wenn Zwei} ſich

aufrichtig gut find. müffen auch die kleinften Alltäglich

keiten einen gewiffen Reiz gewinnen --“

.. Für idhllifch angelegte Naturen. “ meinte Loroett iro

nifch. ſeinen ſeinen, blaſſen Kopf ein wenig zurücklehnend.

„Fräulein Lina'S oder Minna'S Augen werfen wohl

einen perklärenden Schein auf das amtSräthliche Baar?“

neckte die Gräfin; „feien Sie einmal ehrlich. Lieutenant

(Saadet “

-,,Die beiden jungen Damen gehören mit zu der

Idylle.“ antwortete er; „ich könnte mir Haufendorf

nicht ohne ihr fröhliche?) Lachen und ihre rofigen Ge

fichter denken; aber —"

,,Ah, voilà, dann kann man wohl gratuliren —— “

„Vardon. Baron. ich wollte eben fagen. daß Viele

zufrieden fein dürften. diefe frifchen Mädchenblumen zu

pflücken. daß fie jedoch für meinen fpeziellen Gefchmaek

nicht den Duft beſihen, den ich lieben würde; da?: iſt

aber meine Schuld und nicht die ihre -—— die Mädchen

find wirklich allerliebft. “ '

.. CB ift recht. daß Sie auf Ihre Wirthe nichts kommen

laffen.“ fagte Frau Grna. daS Gefpräch unterbrechend und

da?» Zeichen zum Aufheben der Frühftückdtafel gebend.

..Ich bin nur einmal flüchtig mit der Familie zufammen

getroffen und habe fie nicht pon der liebenSwürdigften

Seite kennen gelernt. aber man follte non folchen Augen

blicken nicht urtheilen. und ich bin überzeugt. dah die

Leute auch ihre guten Seiten.-haben mögen. Nur -

wie Sie eben felbft zugaben ——- der ,Duſt‘ fehlt wohl.“

Sie lächelte ihn an und Egghof empfand. es plötz

lich wie ein fchwereS Unrecht. daß er diefe Frau nicht

ebenſo energiſch in Haufendorf pertheidigt- hatte, wie er

hier die Barret der amtSräthlichen Familie nahm.

(Fortfeßung folgt.)

Mkerarilrlze Plaudereien

Von

Brunn Mulden. *)

(Nachdrué uerboten )
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\ . tm Werdeprozeh einer Gefellfchaft. in dem dieiS - perſchiedenartigſten, heterogenſteſſn Elemente

® .- unbewußt nach einem Ans-gleich ringeni. der

3-09 “fie zu einem organifchen Ganzen verbinde.

FL.-F bilden fich Typen heraus. die in einem ge

* .e feſtigten Kulturleben nicht mehr norkommeu.

” Bret Harte hat das Berdienſt, une} durch

feine Schilderungen primitiven" Anfiedler

' lebens in den amerikanifchen. "Staate-11: eine

Reihe ſolcher Typen vorgeführt "zu haben-, deren polle Lehen?

wahrheit man trotz ihrer uns pöllig fremdartigen Weite lebhaft

empfindet. Seine- Erzählungen. in ihrer Geſammthett betrachtet.

bieten daher weit mehr noch als ſtofflich. den 111-111“ des Beſon

dern und in der/Behandlung den Zauber eines echten Tale-ntes;

fie find eminent moralifch im höchften Wortfinne durch den

unwillkürlichen Nachweis.- wie fich. ſelbſt in einem Kreif'e der

.roheſten, perwah'rlosteſten, gewaltthatigften Menſchen. daèſi Be=

'diirfnih; nach durch höhere* Grundſc'ihſſe geordneten Verhältniß“enheraufîabſiildet. Sein jiingſter Band": ”<a-“By Shore-. .and‘” .Sedge»,
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bietet namentlich durch die Erzählung

,,…N'ſſ'fflffltllttxlſi’ - \ -. - .» .. L\ „ „ ſſſiſiſſſſ = o. ‘ ' «Aſſn Apcffitle Ofthe Tales» einenneuen

’ſſſſlſſſ' % ui -ſi ' ‘ - >“ " ', ** … "bz-;) , . Beleg dafür. Hier tritt “das religio'ie

' ' > - , Moment als das lünternde Element

zu Tage, obwohl es gleichzeitig auch

in ' jener Entartung des Sektenwefens
gezeichnet iſf, wie; fie eben nur jſſenſeitſiî

des Ozeans "vorkommt. In („Bruder

Gideon" “zeichnet Bret Harte eine .jener

idealen Geſtalten, in denen ſich die

' “Grundzüge des Chriftenthnms î inkar

*nirt zeigen, diedurch das Beifpiel

“predigen und deren “abfolute Selb-ft

aufovferung nach auf den Roheften

durch unwillkürliche Befchümung- und

Erhebung veredelnd wirkt. Eben der

ftarke Realismus der Darftellung läßt

den Jdealitüthehalt diefer Skizzen

*dovpelt fühlbarenierden. Die“ eigen

thümliche Mifchung von Bathos und

' Humor,- die Bret Harte kennzeichnet,

vrügt fich bald riihrend, bald- ergòhlich

in «A Ship of 49» ach. Ein Märchen

aus „Taufend “und eine Nacht" kann

uns (Siniliſationsphiliſter wohl- nicht

feltfamer und wunderlicher heriihren,

als diefe Wirthfchaft auf dem verlaffe

nen Schiffe, um das fich fo viele Jn

triguen drehen, da es einen Schatz ber

gen folk. Der Unterfchied ift nur der,

daß wir hier emvfindem das. Bild fei

nicht Schöpfung der Vhantaſie, fonderu

aus realem Material znfmnmengeftellt.

Hochft überrafchend und mit zwingen

dem Humor wirkt die Schlußvointe:

der Schatz, an den fo viel vergebene

Liebesmüh) gewendet-worden- ftellt fich

als Falfchmünze heranè, mit welcher

dereinſt hollandifche Civilifatiousavoftel

Indianer und Südfeeinfulaner zu be

trügen gedachten; zugleich eine feine

Malice, geeignet; das vharifü-ifche Hoch

gefühl der Kulturtrüger gegenüber den

wüften Gefellen inden Anſiedlnngen

„drüben“ ein wenig zu diimvfen.

Auch Helen Jackfon's „Ramm-ia"

fpielt ienfeitZ des Ozeans; diefer Ro

man ift. ein Schmerzensſchrei, der fich

als Anklage gegen das Verfahren der

Regierung der Vereinigten Staaten„

fowohl den nrfvrünglichen mexikanifcheu

Grundbefihern„_ wie namentlich den Zu

diancrn in Kalifornien gegenüber! er

hebt. Es liegt etwas ungemein Er

greifende? in dem Zurückdrängen der

Eingeborenen durch die Yankees, in

ihrer Jiechtlofigkeit Gefekzeu gegenüber)

die, von-ihrem naturrechtlichen Stand

punkt ans,-einzig zu ihrer Beraubung

und Vernichtung gefchaffen worden.

Helen Jackfon illuftrirt den graufamen

Konflikt durch einen ſſ Jdeal -Jndianer

A'leffandro und begeht damit einen

argen Jrrthum. Eine Geftalt von ro

mantifcher Vollkommenheit ln'ìſzt, wo
es fich uni-reale Verhältniffe haſſndelt,

durch ihr fiktives Gepräge viel von

der Theilnahme—ein, die cin minder

exemplarifches, _mehr mit menfchlichen

Regungen und Defekten behaftetes Wefen

einfldßt. Tie Ueberfanftmuth mit der

diefes Mürtvrerpaar Ramona und

Aleſſandro die entſehliche Unbill trdgt,

die ihm widerfa'hrt, regt den Lefer zu

einer gewiffen Ungeduld gegen fo viel

Duldertalent auf, und daè, was ihn

rühren ſoll, wirkt eben durch fein Ueber

maß abfvannendx- Auch ift die Schil

derung zu breit-“ um erfchütternd wirken

zu können; von zwei Bünden zu einem

fondenſirt, wiirde der Ronian ungemein

gewinnen. Trefflich gezeichnet ift die

fromm-graufame Sendra Moreno, die

kaltherzigeHüterin der „halbblütigen“

Ramona, die das-Indianerblut in ihren

Adern zu Aleffandro zieht; In der

ftolzen alten Senora iſt, wenn auch in

uns fremdartiger Geftaltung ein über

den ganzen Erdball verbreiteter Typus

gezeichnet: die Fran, die, obwohl fie

fich ganzlich uuterzuordnen fcheinty mit

.unbeugfamer Willenskraft herrſc‘ht, dank

dem ,Îìſſalente, ihre eigenen Gedankem

Wiimche, Strebungen Anderen in einer

Art "zu .infinuiren, daß diefelben naiv

glauben, die Jnitiativedazu ginge von

ihnen felbft aus. Dank diefer vraktifchen

Eigenfchaft leitet Sendra Moreno nicht

nur ihren edlen, aber fchwachmüthigen

Sohn am Bindfadem fonderu io ziem

lich auchden fhmvathiich ehrwürdigen

Vabre Salviederra. Dank-_cdiefer' Taktik

wird fie dem Leier immerffauch da

verhaßtz wo fie-im Recht ift und Gutes

‘ mill, und-man empfindet es [als einen

bedauerlichen Mangel an tragiicher Ge

" rechtigteit,‘ ſſihrenſſth—ranniſchen Sinn nicht

gründlich gebrochen zu fehen. "Allein

eben, daß fie Einen zum Antagonismus

ermc'trnit, bezeugt ihre LebenSwahrheit.
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In eine gleichfalls fremdartige. uns aber doch näher liegende

Welt fiihrt'uns W. Block durch einen Band Erzählungen und

Skizzen ein. der den Titel der einen: «The Wlse Women of

Invernes's», an der Stirne trägt. Die Auſſtellung Buckle's.

daß die“ Eigenart eines Volkes aus dem Boden herauswachfe.

auf dem es haust. erhärtet ſich am auffälligften an den Ge

birgsvölkern. bei denen allen. wie räumlich fern von einander

fie auch oerſtrent ſeien, derſelbe Zug zum Bhantaftifchen. zum

Aberglauben gleich mächtig hervortritt. Der Throler unterliegt

ihm fo gut wie der Hochländer. der Graubündener wie der

Norweger. Die ftete Bedrohung durch unabwendbar elementare

Gewalten. die Großartigkeit und Wildheit der Szenerie. die

ihn umgibt. läßt den Gebirgler fich eine ins Alltagsleben ein

greifende Zauberwelt geftalten. von _deu mannigſachſten Spuk

erfcheinungen bevölkert. So feftgläubig er gewöhnlich nuch an

feiner Landesreligion hängt. nicht minder unerfchütterlnh hält

er an feinem Zauberglauben. In kräftigen Zügen. mit kernigem

Humor zeichnet Black diefe Eigenthümlrchkeit der_Hoehländer.

und befonders einen Mordverfuch auf tvmpathetifchem Wege

mittelft einer Wachsfigur. die. eine Nadel im Herzen. zum

Schmelzen gebracht werden ſoll, iſt draſtiſch geſchildert, wie auch

die wohlverdiente Rache dafür. Der hübfche Band enthält eine

Fülle eharakteriftifcher Kleinzüge für die Bevölkerung der Hoch

lande und lehrt uns. daß fich diefer intereffante Volksftamm

nicht minder durch Selbſtgeſiihl, als durch Tüchtigkeit hervorthut.

Nicht fo exotifchen Jnhalts wie die vorgenannten Werke

iſt ein zweiter Band gefammelter Novelletten und Skizzen der

Mrs. Forrefter unter dem Titel: «Corisande ect.» Er führt

uns zumeift die eta-Zi; young ]aſidy», die feſche junge Dame vor.

die ihren Stolz darein fetzt. fehlechten ,Ton zu, affektiren und

allen Verkehrsdogmen ihrer Großmutter in's Geficht zu ſchlagen.

In witzig erfundenen Situationen fehen wir fie da nicht allein

alte Damen, ſondern ſelbſt junge Männer in Entfetzenjagen

durch ihre Nachbetnng des anffargons und die oftentiöfe Un

gebundenheit ihrer Manieren. fich aber fchließlich doch als ebenfo

harmlofe Gefchöpfe entpuppen. wie es dereinft ihre Großmütter

fittfameren Gebahrens gewefen. Dieſe kleinen feuilletoniftifchen

Skizzen find fein zugefchliffene Mofaikftifte. diefich ungefucht zu

einem recht markanten Gefellfchaftsbilde grupptren,

Und daß diefes Gefellfchaftsbild ein wohlgetroffenes ift.

belegt ein jüngft erfchienenes Buch. das_in den Reihen der

oberen Zehntaufend Englands großes Anffehen und nicht un

vermifchtes Behagen erregt hat. Es betitelt fich «Society in

London» und riihrt angeblich von einem Ausländer. ja. wie

uns zu verftehen gegeben wird. von einem Franzofen her; doch

läßt die ausgedehnte und eingehende Berfonalkenntniß. die es

bekundet. muthmaßen. daß es von einem Gliede der gefchilder

ten Gefellfchaft felbft ſtamme. Diskrete Indiskretion ift der

Grundton des mit Witz. Eleganz und. wo es dem Autor der

Mühe werth ift. mit vielem Takte gefehriebenen Buches. Wahr

haft Meifter ift der Verfaffer darin. durch zarte Andeutungen

und gefchickte Umfchreibungen den Lefer zur ergänzenden Mit

arbeiterfchaft förmlich zu zwingen. Was zwifchen den Zeilen

fteht. iſt oft kaum minder deutlich. als diefe felbft find. und

doch kann der Verfaffer mit gutem Gewiffen fagen. er habe es

nicht gefagt. Häufig überrafcht' er aber auch durch unoerholenen

Freimuth. und eine Anzahl durch Rang und Stellung hervor

ragender Verfönlichkeiten wird ſich durch die direkte Bezeich

nung ,,unbegabt“, ,,ſolump“, „des Taktes ermangelnd". „über

mäßig eitel“ nicht ſonderlich angenehm berührt fühlen. Doch

findet fich keine Spur von Gehäffigkeit oder Skandalſucht in

dem Buche. ja leßterer geht es geradezu aus dem Wege.

Auch darf der deutfche Lefer nicht vergeffen. daß in England

die Kritik dem öffentlichen Leben angehörender Berfönlichkeiten

innerhalb gewiffer Grenzen ungleich mehr üblich iſt, als bei

uns. Der ungenannte Autor beginnt mit einer ſein und takt

voll gefehriebenen kritifchen Analhfe des englifchen Hofes. Un

verkennbar ift es. daß er feine wärmften Shmpathieen dem

Prinzen von Wales widmet. Er bezeichnet den Thronfolger

als einen Regenerator der Geſellſchaft, der ihr nun in ihrer

früheren traditionellen Exklufivität ausgefchloffene Elemente zu

gefiihrt. Doch fei diefe regenerirte Gefellfchaft um nichts minder

erklufiv. als es die frühere gewefen. nur herrfche an Stelle der

Dogmen. auf welchen die letztere gefaßt. nun das Modegebot.

das von einer maßgebenden SBerſd‘nlichkeit ausgehe. Wer diefe

Sanktion erlangt hat, iſt im Befitz des Sefam. vor dem fich fo

ziemlich alle Thüren öffnen. wogegen Andere mit allen einftigen

Erforderniffen zur Aufnahme in die vornehme Welt ausgeftattet

fein können. ohne darum in das Allerheiligfte der Fafhion zu

dringen. Das Uebermaß fteifen Formenwefens hat durch die

Langeweile. die es mit fich gebracht. einen Rückfcl)lag herbei

geführt und das Bedürfniß. ſich zu unterhalten. tritt dominirend

[[[ den Vordergrund. So hat es denn auch die ehedem mit

beinahe indifchem Kaftengeifte ausgefchloffene Boheme in die

Gefellfchaft eingeführt. Nicht nur Literaten und Künftler. auch

Schanfpieler und Schaufpielerinnen -—-— die vor anderthalb Jahr

zehnten noch Varia geweſen —— bilden jetzt ein hervorfteehendes

Element in der Gefelligkeit der allervornehmften Kreife. Auch

haben fich diefelben. wie nie vordem. der Vlutotratie'erfchloffen.

Die accentuirte Frenndfchaft des Vrinzen von Wales für Lord

Rofeberrh. der mit einer BaroneffeRothfchild vermählt ift.

hat vieldazu beigetragen. die Spitzen der jüdifchen Finanzwelt

der vornehmen Gefellfchaft geradezn'zu amalgamiren. Anders- *

nationale Elemente finden nur dann intime Aufnahme in die

«Society par excellence», wenn ſie ſich vollkommen akklimati

ſiren; das heißt das Talent befitzen. fich zu englifiren. Am

ſſ raſcheſten erfchließt ihnen Sportintereffe das Herz. Auch der Kult

der «professional bea-utìes», der Berufsfchöuheiten —— fiehevor

noch nicht Langem Mrs. Langtrh. als Tochter des Dechants auf

Jerfeo «The— lily of Jersey» zubenannt. jetzt eine talentlofe.

Schaufpielerin. die ihren gefellfchaftlichen Ruf. ihre Schönheit

und Toilettenpracht auf amerikanifchen Bühnen verwerthet —

trägt viel dazu bei. dem englifchen Gefellfchaftstone- ein anderes.

grelleres Kolorit zu verleihen. Die Manieren und die Sprech

[oeife im Highlife von heute würden in jenem vor einem halben

Menfchenalter noch unmöglich gewefen fein. Dennoch fcheint

der Umfchmung ein mehr änßerlicher zu fein. ein etwas vehemen

ter Rückfchlag gegen die fteifleineue Konventionalität. die Formen

orthodoxie und Vergnügungsmonotonie. die fo lange geherrfcht.

So [nindeftens läßt uns der Autor annehmen. Uebrigens ent

hält er fich jeder refümirenden Reflektion. wenngleich fie fich

zwifchen den Zeilen hervordrängt. Jntereffant iſt ſeine Schilde

rung der hervorragenden politifchen SBerſonlichkeiten, und er

verfährt da mit ziemlich gleicher Schärfe gegen die Führer der

verfchiedenen S].iarteien. Mr. Gladftone. den verfloffenen Brenner.

fchildert- er als einen Mann. der fich am wohlften befinde in

einer Atmofphäre der Anbetung und zu diefem Zweck feinen

Kreis forgfam aus bewundernden Frauen und unbedeutenden

-Männern zufammenftelle. denen zu doziren feine Lieblings

befchäftigung fei. Den gegenwärtigen Bremier. Lord Salisbury.

kennzeichnet er" als einen. Stc[atsmann von glänzendem. wenn *

auch vielleicht nicht tiefgehendem Talente. in der äußeren Er

fcheinung das Urbild des ..Grafen". wie ihn ſich eine Romane

leſende Butzmacherin vorftellt. An Sir Drummond Wolff. dem

eben mit einer wichtigen Miſſion Betrauten. rühmt er nächft

einem reichen Anekdotenfchatz den Teint wie Milch und Blut.

um ,den ihn jede junge Dame beneiden könne. Sir (Charles

Dille, dem ſein Gambetta-Enthufiasmns eine diplomatifche

Blamage bereitet. prophezeit er. daß fein grimmes Schmollen

gegen die auswärtige Politik nur fo lang dauern werde, bis

fie ihm wieder Gelegenheit zur Bethätigung biete. 'Am liebe

vollften noch verfährt _der Berfaffer gegen Lord Rofeberrh. dem

er nächft Lord Randolph Churchill für die Zukunft wichtige

Rollen im politifchen Leben vorbehalten zu glauben fcheint.

Das Buch bietet dem Lefer eine ebenfo unterhaltende wie

intereffante Studie des englifchen Lebens und bekundet ein

großes Talent für fcharf umriffene Eharakterzeichnung. _Ob fich

der Verfaffer durch daffelbe mehr Freunde oder mehr Feinde

erworben. wollen wir dahingeftellt fein laffen.

Olga

q ſich habe nicht die Macht, dich feftzuhalten;

_. ſſ ?. Worüber ziehft du wie ein lichter Traum . . .

@ Bald wird dein ſtolzes Herz für mich" erkalten.

Und glückberaufcht gedenkft du meiner kaum.

Denkt doch der Schmetterling. der im (Beha'ge

Don einem Bliitenſtrauch zum andern fliegt.

Des Schilfrohrs nicht, an das, verirrt vom Wege,

Er fich einmal zu kurzer Raſt geſchmiegt.

liîir biſt du nur die Wolke. hoch im Blauen.

Die fonnengoldbegliinzt zur Ferne zieht.

Zîach der die Augen traumverloren fchauen.

Bis ſie dem Blick fiir immerdar entflieht.
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(Lin Regenbogen biſt du, der am Himmel.

Um trüben. blendend auftaucht und zerfließt;

(Zin Glücksftern. der aus leuchtendem Gewimmel

Hell durch das Dunkel meines Sîebens fchießt.

Maximilian Bern.

Munlllgandel in ablîteigender "Muir.

Von

T [e [[ M) a r r [e n.

(Nachdruck verboten.)

'denn auch unſere heutigen großen Maler nicht mehr

an äußeren Ehren fo hoch ftehen. wie dieß in

den vergangenen Zeiten der Fall war. da Michel

angelo ein bedeutfames Amt am päpftlichen Hofe

bekleidete. da Rafael der verwöhnte Günftling

des Vapftes. der Kardinäle und der Fiirften Roms war. und

da der kaiſerliche Schirmherr der Ehriftenheit dem großen

 

Albrecht Dürer die Leiter hielt. fo können doch auch heute noch-

die namhaften Künftler immerhin mit ihrer äußeren Stellung in

der Gefellfchaft einigermaßen zufrieden fein und haben fich auch

nicht über die Breife' zu beklagen. mit denen ihre Werke bezahlt

werden. Aber unterhalb der Höhen der Kunſt, auf denen die

großen Meifter thronen, hat fich in nnferen _Tagen eine neue

und fehr merkwürdige Welt des Kunftgefchmacks und des Kunft

handels entwickelt. mit welcher weder Apoll und die Mufen

noch die Grazien etwas zu thun haben. und welche oielleicht

die großen Meifter der vergangenen Jahrhunderte kaum für

möglich gehalten haben würden.

Seitdem die fogenannte Bildung fich in immer tiefere

Schichten hinein verbreitet und darum auch ebenſo verflucht hat.

bethätigen zahlreiche Gefellfchaftsklaffen. welche früher- gar nicht

daran dachten. das Bedürfniß künftlerifcher Ausfchmückung'ihrer

Wohnungen. um dadurch eben zu beweifen. daß fie auch „Bil

dung" befitzen oder ,,gelernt“ haben. wie fich zum-Beifpiel der

Berliner mit Vorliebe ausdrückt.

Der Nachfrage folgt naturgemäß das Angebot. dem Be

dürfniß die Produktion. und fo hat fich denn eine ganz be

fondere Art von Kunftfchöpfnng und Kuufthandel entwickelt.

In früheren Zeiten waren nur die Kirchen. die öffentlichen

Räume und die Baläfte der großen Herren auserwählte Stätten.

in denen die Schöpfungen der Meifter Blatz fanden; die mitt-.

leren und kleineren bürgerlnhen Kreife dachten gar nicht

daran. Bilder in ihren Wohnungen aufzuhängen. höchftens

vielleicht ein mehr oder weniger gutes Familienporträt oder etwa

einen Kupferftich von größerer oder geringerer Güte. — Darum
aber waren die großen Meifterwerke dem Volke dennoch zugäng- ſſſi

lich in den Kirchen und auch in den großen öffentlichen'Sälen.

Das Volk fah in der That nur Meifterwerke und behielt das

inftinktive Berftändniß für diefelben. " Auch die Kupferftiche

waren ja faft immer Reproduktionen der Mufterfcböpfungen.

welche wenigftens die Formen richtig und treu wiedergaben.

Die mittleren und niederen Kreife hatten damals in ihren

Wohnftätten keine Bilder vor Augen. aber fie fahen doch nicht

ſelten die großen Meifterwerke und bewahrten die Empfänglich

keit für/ die wahre Kunſt, fo daß auch das Volk felbft mit den

großen Meiftern und ihren Werken Fühlung behielt. Heute

iſt das anders geworden; der Schmuck der Kirchen durch Kunft

werke hat in den proteftantifehen Ländern-- ganz aufgehört und

auch in den katholifchen fich erheblich vermindert; das Volk befucht

die Kirchen nicht“ mehr fo eifrig wie früher. die Mufeen find auch

mehr zu Durchgangsftätten geworden. als zu Erholungsplätzcn

für das Volk felbft. wie das im- alten Griechenland der Fall

war. So hat denn die Menge mehr und mehr den Sinn und

das Berftändniß für die großen Meifterwerke der Kunſt ver

loren. dagegen aber will der Gebildete feine Bilder —— oielleicht

wegen der Aehnlichkeit des W'ortklanges —— in ſeinem Salon haben.

Kupfer- und Stahlftiche genügen nicht für die Erforderniffe der

kleinbürgerlichen Bornehmheit; auch der Oeldruck. welcher ja

oft recht gut die großen Kunftwerke wiedergibt. genügt den An

fordernngen nicht mehr. Man will „Originalgemälde“ haben. in

wirklichem Oel auf Leinwand» gemalt; das imponirt mehr und

man kann den Befuchern im-Bertranen-von den hohen Breifen

erzählen. die man für diefe oder jene ,,Leinwand” bezahlt hat.

Zu diefer Dekoratiouswnth treten dann noch die wunder

baren Excentrizitäten des Gefchmacks oder vielmehr der Ge

fchmacksmode hinzu; denn auch die Kunft- ift heute zur Mode

fache geworden. Jrgend ein alter Maler längerer oder kürzerer

Vergangenheit wird plötzlich von der launifchen Mode oder von

der eigennützigen Bereehnung einzelner Händler auf den Schild

erhoben. und es gehört zum guten Ton. gerade mit Werken

diefes Malers feinen Salon zu dekoriren. Natürlich exiftiren

von dem gerade auf das Biedeftal der Mode geftellten Maler

nicht ſo viele Werke. um der gefteigerten Nachfrage zu genügen.

und es entftehen dann die verfchiedenften Nachahmungen. über

welche fich der lange nach feinem irdifchen Leben noch fo hoch

gefeierte Künftler wohl am meiften-verwnndern würde. Wir

erinnern uns. daß es eine Zeit gab. zu welcher in Baris die Bilder

von Jean Baptift Grenze. der in den erften Jahren diefes

Jahrhunderts. in“ Dürftigkeit ftarb. in die Mode gekommen

waren, Jedermann wollte abfolut in feinem Salon oder. in

feiner „Galerie“. wie die Haute-Finance mit Vorliebe zu fagen

pflegt. einen Grenze haben. Es exiftiren nun aber von Grenze

nicht viele Bilder und faft alle befinden fich in der Ermitage

zu Beiersbnrg. im Louvre und auch in dem Berliner Mufeum.

Die Bilderhändler kamen in die größte Verlegenheit. der Nach

frage zn genügen. Einige derfelben'thaten ſich zufammen. um

eine fehr gefchickte Jndnftrie auszuüben. Ein junger Maler

verftand es. mit befonderer Gefchicklichkeit die Manier von Grenze

nachzuahmen und durch befondere Operationen feinen Bildern

ein altes Ausfehen zu geben. Die Bilderhändler der zur Aus

beutung des Publikum?» vereinigten Gefellfchaft ftellten nun ein

folches Bild in einem alten, zerbrochenen Rahmen in ihren

Laden und wußten gefchickt die Aufmerkfamkeit der Befucher

darauf zu lenken.

..Mein Gott. das ift- ja ein Grenze!" hieß es dann.

,,Ich glaube es nicht,“ ſagte-der Bilderhändler. ..man hat

es mir wohl auch gefagt. aber ich glaube, man täufcht fich,"

Der Kaufluftige. glücklich“ über feine Entdeckung. holte

einige ..Kunftkenner" feiner Bekanntf'ihaft. die im Ganzen ebenfo

wenig davon verftanden. Das Bild wurde. dem Widerfprnch

des Kunfthändlers zum Trotz. für einen echten Grenze erklärt und

mit einem außerordentlich hohen Preis bezahlt. denn der Händ

ler mnßte fich- wohl endlich der Autorität fügen. Am nächften

Tage tauchte dann bei einem andern Kunfthändler wieder ein

folcher Grenze auf. Der junge Maler hatte alle Hände voll

zu thun. und in allen Salons von Baris befanden fich kleine

kokette Mädchen. gichtbrüchige Alte und rührende und komiſche

Familienfzenen in Menge. von denen gar manche auch heute

noch für echte Bilder des nun längft wieder aus der Mode ge

kommenen Malers gelten mögen. .

Aehnlich ging es mit anderen Meiftern. und die Stätte.

in welcher dieſe Art von Kunfthandel am fchwunghafteften be

trieben wurde, war das Hotel Drouot in" Baris. diefe all

gemeine Berkaufshalle von alten Sachen und allem möglichen
bric-à-brec, wo‘ zuweilen aber“ auch ſelte‘neſſ und koftbare Kunft

fachen und Kunftfchätze zum Verkauf kommen, _ ' ‘

Die imitirten Bilder wurden hier" ausg'eftellt und meiſt

von diefem oder jenem Finanz-baron dennoch-gekauft.. denn es

fanden fich immer noch Künftkenner genug. welche theils ans

Unverftand. theils mit Rückficht auf. die vortrefflichen Diners

ihres Mäcens diefes oder jenes" ausgeftellte Bild für echt er

klärten. und ſo gibt es denn in Baris ganze Galerieen/nwlehe

Werke der Künftler ..aller Jahrhunderte" enthalten. deren Ur

fprung aber.-nicht über das letzte Jahrzehnt zurückreicht.

Aber abgefehen von der Mode.: welche bald diefen-. bald

“jenen Namen eines wirklichen Meifters der Bergangenheitver

langt. gibt es ſinoch einen außerordentlich fchwunghaften

Handel mit Oelbildern. welche in der That zn Spott

preifen, verkauft werden und für die Dekoration der Salons

derjenigen Klaffen beſtimmtſiſind, die nicht viel Geld ausgeben

wollen und können. aber dennoch Originalölbilder befitzen

möchten. denen fie dann [[achBelieben Namen beilegen. je nach

dem ſie, das Verftändniß ihrer Befucher tax[ren.

Dieſe Nachfrage hat denn eine auf das Höchfte gefteigerte

_Kunftproduktion undmit dieſer einen ebenſo geſteigerten Kunft

handel ins Leben gerufen. Es gibt in Baris eine große An

zahl von jungen und alten Künftlern i'n— Sammetröcken mit

m'erovingi'fchem Haarwuchs. welche fich der fogenannten Handels

malerei zugewendet haben; “fie malen Bilder. welche ihnen im

Durchfchnitt [nit einem Franken bezahlt werden und von denen

fie eine ungeheure Anzahl fertig ſtellenſi Das Atelier eines

folchen Handelsmalers. welcher. feſte Lieferungsverträge ſſmit

einemKnnfthändler gefchloffen hat. ift"fehr intereffant. Er

malt in einem kleinen Zimmer der vierten oder fünften'Etage. *

_ Ungefähr fechs Staffeleien ftehen. neben- einander. an denen er

mit emem breiten Binfel immer abwechfelnd malt. fo daß er.

“nißhrend das Eine ein wenig trocknet. an dem Nächften fort

. [[ rt.

. Wieſe, einem Bach. einigen Schafen und ſſoielleicht noch einem

Die Sujets find entweder eine“ Landfchaft mit einer

Schäfer oder einer Schäferin. ein Meeresftrand mit ruhigem

"Meer. auf dem _einigezFifcherboote fahren. oder auch eine fturm

bewegte Flut. auf der ein großes Schiff mit den Wellen kämpft.
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* Alle dieſe Gegenflände erfordern nicht viel Farben; vier

bis fünf Binſel genügen., Der Maler fängt oben an. Erft ein blauer

Himmel, dann etwas Weiß und Grün für die Wolken, die

8)]ieereswellen und die Bäume, etwas Grau für die Sturm

wolken, dann noch etwas Roth für die Berſonen der Staffage,

und Alle-Z iſt gethan. Hauptfache ift, nicht in die Details

einzugehen — dieh thun ja viele grohe Künftler auch nicht —

ſich um die Berfpektive möglichft wenig zu kümmern und thun

lichft vier bis fünf Bilder an einem Tage fertig zu machen.

Zuweilen arbeiten dieſe Maler dann auch gemeinfchaftlich gegen

feftes Engagement in einem von den Kunfthändlern geftellren

Atelier. Die Staſfeleien ſtehen vor einem Modell, das ver

vielfältigt werden ſoll und das vielleicht eine ziemlich mittel=

,mahige Kopie eines alten Bildes iſt. Hier gilt das vollftändige

Brinzip der Theilung der Arbeit: Einzelne malen den Grund,

Andere die Bäume, wieder Andere die Menfchen, dann die

Thiere, und endlich gibt es Einen, der etwas mehr verſteht als

die Anderen, und der dann bei jedem Bilde die Lichter auffetzt

und einige kleine Details hinzuſiigt. Man nennt dieſen Lehteren

in dem kleinen Kreife der Handechmaler den Mettenr en pag-es

nach der Analogie der Druckereien bei den großen Journalen.

Die auf diefe Weiſe hergeſtellten Bilder werden dann von den.

Händlern eingerahmt und natürlich fpielt der Rahmen bei dem

Berkanſ eine „große Rolle. Meift werden dieſe Rahmen in

Deutfchland gemacht und mit fogenannter chemifcher Bergoldung

beſtriehen. Man verkauft fie nach Metern; fie werden dann je

nach der Größe des Bildes fabrikmäßig zufammengefeht. Der

Meter koſtet im Einkauf etwa einen Franken. Der Händler

hat ein mehr oder weniger elegant ausgeftattetes, aber immer

etwas dunkles Berkauſſlolal. Er hat auch illuftrirte Kataloge,

deren Jlluftrationen von den Gemälden felbft an Werth über

troffen werden und die ſehr merkwürdig anzufehen find. Wir

haben einen folchen Katalog vor uns gefehen und man wird

kaum finden khnnen, dah die Breiſe zu hoch find. Eine Land

fchaft oder ein Seeftück, vierzig Eentimeter lang und dreißig

hoch, mit einem einfachen Rahmen koftet fünf Franken; eine

Schneelandfchaft koftet ebenfoviel, und diefe Schneelandfchaften

find befonders von den Bewohnern füdlicher Gegenden ſehr ge=

fucht; Blumen, Früchte und Wildpret koften zwölf Franken.

Die Porträts großer Männer figuriren unter der Ueberfchrift

Eelebritäten und t'often fechzehn Franken. Ausdrücklich iſt dabei

bemerlt, dah für die Echtheit der Koftümabbildung garantirt

wird. Ein fogenannter Speifefaal, ein Bild nach niederländi

fchem Gefchmact mit verfcbiedenen Attributen iſt unter zwei

undzwanzig Franken nicht zu haben und ſteigt je nach der

Größe- bis zu hundert Franken; eine Schlacht mit einem großen

Eroberer in der Mitte beginnt mit fünfundzwanzig Franken

und fteigt bis zu hundert Franken. Hühnerhöfe, badende

Nymphen und belebte Landfchaften fcheinen befonders beliebt

zu fein, denn ſie beginnen mit vierzig Franken; Heiligenbilder

und Altarbilder für die Dorfkirchen fteigen bis achthundert

Franken.

Die Breiſe find wie geſagt in der That wohlfeil genug,

wenn man aber bedenkt, dah b‘ei den meiſten Bildern die Lein

wand einen Franken koftet und der Rahmen auch etwa einen

Franken, fo wird mau begreifen, dah der Händler ein großes

Gefchäft macht, denn der Abſah dieſer Bilder iſt ſo ſchwunghaft,

dah-. man fich kaum eine Borftellung davon machen kann. Die

Bariſer Bilderfabriken verſorgen nicht nur Frankreich, fondern

auch Deutfchland und Amerika mit ihren Brodukten, und da

iſt ein Bortheil von drei, oftaber auch vonzwanzig und fünfzig

Fragken für jedes Bild fchonzgenügend, den Händler reich zu

mac eu.

‘ Wie oben bereits bemerkt, ſind zahlloſe Maler in den Ateliers

auf Grund fefter Verträge, zuweilen ſogar gegen Tagelohn be

fchäftigt.

um ihre geringen Lebensbedürfniffe zu erwerben, und_gehen

häufig im Abfhnth unter -——— die Jüngeren tragen fich noch mit

der Hoffnung, von diefer niedrigen Stufe der Kunft zu den

glänzenden Höhen derfelben fich ;heraufzuarbeiten; fie tröften

fich damit, daß auch die größten Meifter oft als Farbenreiber

angefangen haben, dah es eine Zeit gab, in welcher der nach

mals fo hochgefeierte Watteau auf diefelbe Weife Bilder fabri=

ziren half, und dah ſo mancher berühmt gewordene Künftler fich

in der Jugend ſein ärmliches Brod mit dem Anpinfeln von

Töpferwaaren . erwarb. Bei .. den Meiften freilich bleiben diefe

Hoffnungen unerfüllt; fie altern, verkümmern und verderben,

wie ihre Borgänger. Jmmerhin aber haben wir Maler gekannt,

deren Bilder Ehrenplähe einnahmen, und ,die vor Zeiten, um

zu leben, gezwungen waren, *in-jenen Fabrikateliers der Bilder

händler zu pinfeln. Es ift für diejenigen Kunftiünger, welche

einmal in dieſe Sklaverei verfallen find, auch nicht leicht, ſich

aus;- derſelben herauszuziehen. -— Es “war ein junger Maler,

der über die Art des Kunftbetriebes, durch welche er ſein Brod

erwarb, Gewiffensbiffe empfand; er wollte fich von dem Wege,"

aufden er gerathen war, wieder emporarbeiten ——- er reiste

nach der Bretagne, ſtudirte dort das Meer, die Schiffe, die

Uferfelfen und die Waldſchluchten und brachte‘wirklich einige

gute, und werthvolle Bilder zu Stande. Ganz glücklich darüber,

kam:- er damit nach Baris zurück und brachte die Werke dem

Händler, deffen Lieferant er bisherzgewefen. Dieſer aber wies

ihn ;unwillig zurück. >

„Wa-Z wollen Sie,“ fagte der Kunfthändler, „das find un

vernünftige Bilder —— die'kauft mein Bublikum nicht —— das

iſt Unnatur ———_ ganz außer der Regel-wollenSie dergleichen

malen, fo fuchen Sie fich die Fürften und die großen Bankiers

zu Abnehmern ——'ich kann-ſo etwas nicht brauchen.“

"Der junge Maler folgte dem- Rath —— aber :er'hatte keinen

Namen, die grohen Kunfthändler wollten feine' Sachen nicht

einmal ausfüllen-_ er hatte auch keine Empfehlungen, um

einen Mäcen zu finden, der feinen" Bildern Eingang in die vor

nehmen Salons verfchafft hätte. So blieb ihm weiter nichts

übrig, als de- und wehmüthig wieder in das Atelier feines

früherenBrodherrn zurückzukehren und mühfam und traurig

zu vergeſſen, daß einen kurzen Augenblick lang der himmlifche

Lichtftra'hl der wirklichen Kunft fein Haupt berührte.

Es gibt auch einzelne Händler, welche alte—und werthloſe'

Bilder aller Art ſſſſzu Spottpreifen auflaufen; fie laffen diefelben

dann von ihren „Kunftmalern“ einigermaßen wieder auffrifchen

und verkaufen fie mit der unerhörteften Dreiftigkeit für Werke

Die Aelteren malen mit voller Refignation weiter,

berühmter Meiſter, wobei ſie indeh wohlweislich keine Garantie

übernehmen, fondern nur verfichern, daß „man“ ihnen gefagt

habe, dieſes Bild ſei ein Rubens, jenes ſei ein van th urd

fo“ weiter. Bei diefen Bildern ift der Gewinn ein noch größerer,

und der Abfah- derfelben geht außerordentlich fchwunghaft,

namentlich nach den Städten „der Provinz, nach den mittleren

Städten in Deutfchland und nach Amerika. Es ift vorgekommen,

daß diefe Bilder-nach einiger Zeit der Gegenftand großer

Streitigkeiten zwifchen den Kunfthändlernin den entlegenen

Gebieten gebildet haben, und daß fie endlich in den betreffenden

Kreifen trotz des erhobenen Widerfpruchs dennoch ach wirkliche

alte Meifterwerke Geltung und Anerkennung behielten.

Das .ift. die Kunſt des zweiten, dritten, ja vierten und

fünften Ranges, wie fie heute von Baris aus durch die ganze

Welt vertrieben wird. Die Zimmerdekoration freilich gewinnt

dabei — das wirkliche Kunftverftäudniß-aber geht immer mehr

verloren, und dieß Berhältniß muß allmälig auch auf die

Produktionen begabterer Künftler fc'hc'idlich zurückwirken, denn

der fchöpferifche Genius findet nicht in dem Breiſe, den

ihm die Eitelkeit eines Liebhabers vielleicht zahlt, fondern

nur in verftändnißvoller Anerkennung des Bolkeé ſelbſt ſeine

Befriedigung und feine Anregung zu neuem Schaffen. Eine

Aenderung. ift aber fchwerlich zu bewirken. Der Kunſthandel

in abſteigender Linie, wie wir ihn eben gefchildert haben, läßt

fich nicht verhindern und abfchaffen; er beruht naturgemäß auf

der fogenannten allgemeinen Bildung, welche in_der That eine

Halb- oder Biertelbildung iſt, und jedes künftlerifche Berftänd

niß in den mittleren und niederen Klaffen der Gefellfchaft unter

dem Wuft materialiftifcher und doch nur ſchlecht verſtandener

Brinzipien erſtiekt.

ilnwiclersteſlliehe Macht.

; (Hiezu das Bild S. 1093.)

 

* (ignor Pietro Ravelli hat fich auf zwei Dinge fehr

gut verftanden —— die Herzen der Frauen flogen ihm

' zu und als Fähnrich der Söldlinge, die bald in
cDſſoélkana gegen Jtaliener, bald gegen Schweizer oben

in den Bergen kämpften, führte er fein Fähnlein

und feinen Degen auègezeichnet. Zwei Dinge waren

es aber auch, für welche der tapfere Soldat fehr

wenig Begabung an den Tag legte; erften?) fein

Geld zufammenzuhalten und dann ſeinem Durſt

| Schranken zu fehen. Daher gefchah es, dah Signor

Pietro faft nie Geld in der Tafche hatte und feine

Werbungen -— er ging ſchon eine ziemlich lange Reihe von Jahren

anf Freiersfüßen -— einen ganzen Korbflechterladen hätten aus

ftaffiren können. Nun war in Reggio eine allerliebfte Schenkin,

an welche der tapfere Haudegen zuletzt fein Herz verlor, und zwar

in einem Grade, wie ihm das bisher noch nie paffirt; die Würfel

verloren für ihn an Jntereffe und fein Durſt ließ nach, ja, er

bekam ſogar einen Widerwillengegen alle Fehden und KriegSzügc

und dachte es fich recht fchön, in friedlichen Landen als Wirth

einer luftigen Schenke zu leben mit einer Schenkin, die juſt wie

Marietta von Reggio ausfah —— nein,-diefe felbft war. Und das

(Unerhörte gefchah —— Geld ſammelte ſich in Bietro Ravelli's

Tafche an, Dublonen und Zechinen, und Signor Bietro kam

mit einem Male in den Ruf eine? folid gewordenen Mannes.

Seine Kriegègenoſſeu verſpotteten ihn, fie fangen:

„Die Liebe, die Liebe,

Sie hat ihn zahm gemacht" —

und dann kamen Anzüglichkeiten vom Hänfling und Käfig und

dergleichen mehr. Der Fähnrich ließ fie fticheln und fpotten und

lächelte liftig und überlegen. Die fchöne Marietta war nun aber

derſelben Auſicht wie die groben Kriegèknechte, ſie dachte gleich

falls,„die Liebe hat Signor Bietro zahm gemacht; und zwar er

eignete fich daî Wunder durch ihre kaftanienbraunen Haare,

blauen Augen und rothen Lippen. Zuerft zechte er fo wild und

führte fo garftige Reden, er warf das Geld fort, und als fie

ihn nicht anfah und zeigte,_wie er ihr mihfiel, ging mit dem

Fähnrich allmälig die Wandlung vor. Cr frug im Scherz, ob

Marietta nicht die Seine werden wollte.

„Ja, wenn Jhr ein HäuSchen und einen Weinberg kaufen

könnet, warum nicht!" gab die kluge Evastochter zur Antwort.

,,So gefall’ ich Euch?" erkundigte fich der Fähnrich. *

„Bis jetzt noch nicht, aber Jhr könntet mir gefallen,". ver

hieß Marietta. .

Und das „Könnte“ ging dem Krieger derartig im Kopf

herum,-daß er darüber den Durft und das Würfelfpiel ver

gaß und eines Tages fich allein am frühen Vormittag bei Ma

rietta im Keller befand. Fünfzig Dublouen, gutes fchweres Gold,

dafür gab es ein Häuschen und einen hübfchen Weinberg und es

blieben noch zehn übrig.

„Schöne Marietta, hier in diefem-Beutel ift, was Jhr ver

langt; erinnert Jhr Euch Eures Verfprechens?“ fragte der

Fähnrich. *

;,Ja, Signor Bietro. CB war eine Brobe, Jhr habt ſie

beſtanden,“ gab Marietta nach einigem Bedenken lächelnd zurück;
„aberdamit ich überzeugt bin davon, dah Jhr nichtſizuriiekfallt

in Euren Durft und in das Spiel, müßt Jhr noch einmal ſo

viel bringen, fonft iſt’è mit meiner. Liebe nichts.”

„Hängt Jhr'fo am Geld, Signora?“ warf der Fähnrich

verftimmt ein. „Hat das Geld folche Macht über Euch?“ fügte

er nachdenklich und verdroffen hinzu.

„Rein, da?. Geld iſt’éz gar nicht,” meinte die kluge Marietta,

„das hat keine Macht über mich, fondern an dem Gelde fehe ich,

wie Jhr mich liebt, und da ich gar fehr von Euchgeliebt werden

möchte, fo müßt Jhr mir zum Beweis dafür noch einmal fo viel

fparen.“

Der luftige Fähnrich fah zur Erde, dann .-erhob er ſeine

Augen und gab der nichts ahnendeu Marietta fchnell einen Kuß.

„Das ift der Berlbbnihkuh,” ſagte er, „wenn ich wieder komm',

bringe ich hundert Dublonen und dann gibt's den Hochzeitskuß,“

und er verließ die'Schenke.

Und wirklich, die Liebe war die unwiderſtehliche Macht. Der

Fähnrich fparte weiter; er nahmden Abfchied als KriegBknech-t

ſſaufweièt wie da?) Hauptreich der phrenäifchen Halbinfel.

und ward Marietta’s gehorſamer Gatte und ehrſamer Wirth einer

luftigen Schenke, die viel alte Kriengameraden, welche den ehe

maligen Genoffen beneideten, in ihren gefchwärzlen Mauern fah,

und “die fchöne, kluge Marietta forgte dafür, daß Signor Bietro

nie länger als höchften? einen Abend rückfällig wurde —— denn fie

hielt das Geld ſorgſam unter Berſchluh.

has Grahmalſitles fittings Wrcloiio ll.

(Hiezu daS Bild .S. 1097.)

‘ _;5= ie altehrwürdige Kathedrale von Leon erfreut fich des

* Na-mené; der zierlichſten Kirche von ganz Spanien. Diefer

' Ruhm wiegt doppelt und dreifach ſchwer in einem Lande,

' das eine fo außerordentliche Fülle fchöner und reich

gefchniückter Bauten kirchlichen fo gut als weltlichen Charakter?,

IBer

hätte nicht fchon feit feiner frühen Kindheit fingen und fagen ge

hört von den architektonifchen nicht minder als von den land=

ſchaftlichen Reizen jener durch Natur und Kunſt herrlich aus

geftatteten Gebiete; wer, der jemals durch ihre lachenden Thaler

und durch ihre altberühmten Städte gewandert, hätte nicht be

geiftert in jene? Lob eingeftimmt! Die Gefchichte der Stadt Leon

reicht bis in die frühen Jahrhunderte der chriftlichen Zeitrechnung

zurück. Damaléà ſchon entfpann fich eine Rivalität zwifchen Leon

und Oviedo, welch’ letztere Stadt die urfprüngliche Refidenz des

Königreich? Afturieu war, das damals auch das leonefifche Gebiet

in fich begriff. Schon um das Jahr 918 aber hatte Leon die

Nebenbuhlerin fo weit überflügelt, daß die Könige von Aſturien

ihre Refidenz nach Leon verlegten, das bald darauf dem ganzen

Königreiche feinen Namen geben follte. So nannte fich denn

Ordoüo II., der als ein Sohn Alfonfo's H. (auch der Große gc

heißen) feinem Bruder Garcia I. in der Regierung folgte, nicht

mehr König von Aſturien, fondern König von Leon. Ordoüo 11.

ftarb im Jahre 932. Aber erſt ein halbes Jahrtaufend fpäter,

um die Mitte de;-Z fünfzehnten Jahrhunderts, wurde ihm in der

inzwifchen unter Meifterhänden erftandenen Kathedrale feiner ehe

maligen Refidenz das prachtvolleGrabmal errichtet, das unfere

Abbildung wiedergibt. Einiges Bciwerk, wie das Löwenwappen

mit feiner koketten ArabeSkenumfaffuug an der Spitze des Ganzen,

charakterifirt fich fogar als Zuthat einer noch beträchtlich fpätern

Beriode, in der ſchon der Barockfthl fich Geltung zu verfchaffen

begann. Der Hauptfache nach aber ftammt das Monument un

verkennbar aus jener ſchon oben näher bezeichneten Zeit, in welcher

die Gothik fich zur höchften, kapriziöfeften Zierlichkeit entwickelt

hatte, die —— an fich überaus reizvoll und blendend —— ſich nach

der eingeſchlagenen Richtung hin nicht mehr überbieten ließ und

fomit heimlich bereits die Keime des Niedergangs in fich barg.

Gleichviel! Was wir vor Augen fehen, ift von folcher Schönheit

in der reichen Kompofition wie in den zart entwickelten Einzel

 

“formen, dah wir uns ihrer rückhaltlos erfreuen dürfen.

Grail Mikuni.

a (Hiezu daB Porträt S. 1096 und die Bilder

".) . S. 1092 u. 1096.)

 

mil Adam, geboren am 20. Mai 1843, gehört der

. ‘ bertihmtenMiinchener Künftlerfamilie diefes Namens

an, die von dem Schlachtenmaler Albrecht Adam

aus Nördlingen ihren Ausgang nahm. Benno Adam,

der Thiermaler, ift fein Bater, Franz Adam, der

"; Schlachtenmaler, ſein Oheim. Auch mütterlicherfeits

* fließt Künftlerblut in feinen Adern, denn feine Mutter

ſſſ Joſefine, geborene Quaglio, ift die Tochter des

\9 ' Architekturmalers Dominik Quaglio zu München.

ſſ Bom Bater zuerſt zum gelehrten Studium ge=

führt, begann Emil fich gleichwohl fchon 1855 nach

zweijährigem Befuch des Ghmnaſiumè unter Leitung erft feines

Baterè und fpäter feines Eheim?» Franz der Kunft zu widmen

und verkaufte 1858 ſein erfte? Bildchen. Jm nächften Jahre

folgte fein erfte?) Bferdeporträt, für das er vom Befitzer des Ori

ginalZ diefes einen Bont) mit Sattel und Zaum erhielt. 1861

debütirte der junge Kiìnſtler mit einer „öfterreichifchen Lagerſzene"

auf der Ausftellung in Köln, wo daffelbe vor allen anderen Bildern

angekauft wurde. Jm nämlichen “Jahre fander alè; Gaſt des

berühmten Bferdekennerè Profeffor Dr. v. Rueff in Hohenheim

günftigfte Gelegenheit, ’da?» arabiſche Bferd gründlich zu ftudiren.

Die Eindrücke, welche Adam, der fich überall auf das Liebens

würdigfte aufgenommen fah, damals empfing, wurden für fein

ganzes Leben beftimmend. Einmal entfchied er fich definitiv für

das gewählte Fach, in welchem er höchfte Vervollkommnung an

ftrebte: _Darftellungen aus dem Bferdeleben, Reiter- und Sport

bilder in einfachen, möglichft getreuen Porträts oder in bewegten

Szenen; dann aber ftellte er fich auch die Aufgabe, fich den Takt,

die Gefchicklichkeit und die Korrektheit anzueignen, denen fein Groß

vater Albrecht Adam neben feinen künftlerifchen Leiftungen die

allgemeine Beliebtheit und die weit über fein Grab hinausreichende

Hochachtung in allen Gefellfchaftskreifen verdankte.

Als Ergebuiß feines längern Aufenthalt?- auf den arabifchen

Geftüten zu Scharnhaufen und Weil in den Jahren 1861 bis 1863

"erfcheint zunächft feine „Heimkehr arabifcher Mutterftuten von ihren

Waiden in Scharnhaufen“, ein größeres Bild mit über-zwanzig

Schimmeln. Hieher gehört auch fein: ,,Bferde auf der Waide”, mit

dem Adam 1864 zum erſten Mgle im Münchener Kunſtverein erſchien.

Eine Einladung des Fürften Max Fürftenberg führte ihn

im Herbft 1864 nach Böhmen, von wo er nach Bardubitz ging,

um dort die erſten Sportbilder zu malen. Jm folgenden Jahre

fand der Künftler während feines Aufenthalts in Brüffel an Ceſare

dell’ Acqua einen väterlichen Freund, der ihm fein Haus zur Ver

fügung ftellte und ihn mit Gallait,- Bortaelè, Lehs ec. bekannt machte,

wie er auch in BariB, wohin Adam im Mai mit Jenem gereist war,

de?; jungen Bferdemalers Bekanntſchaft mit Gerò’me, A. Stevené,

de Jonghe und anderen Notabilitiiten vermittelte. Sein Aufenthalt
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in Brüffel dauerte acht Monate, während deren er

gleichzeitig mit E. Wanters fich in der Schule von

Bortaels mit figürlichen Studien befchäftigte.

Im Jahre 1867 ward der Künftler mit feinem

Vater nach Vardubitz berufen. um ein großes Jagd
bild7 „Die Pardubitier Jagdgefellfchaftlß wovon wir

eine getreue Nachbildung geben. mit etwa fechzig

Berfoncnf meift zu Pferde. und zweiundzwanzig Hun

den. alle Vortrdiè, zu malen. Die Hunde freilich

ftammen gleich der Landfchaft von der Meifterhand

feines Vater?. Daffelbe gilt von dem 1869 bis 1870

enlftandenen Jagdbilde „Livpfpringer Jagdgeſellichaſt",

mit fechsunddreifzig Berfonen, vierunddreißig Bferden

und fechsunddreißig Hunden. Es wurde im Auftrage

des Herzogs von Naffau außgeführt und enthält zu

meift Perfonen de? höchften weftphälifchen und rhei

nifchen Adele}, während das sDartmhiher Bild die vor

nehmften Namen des öfterreichifchem in?-befondere des

biihmifchen Adels vereinigt.

.s'g'ochſt intereffant für den Künftler und nicht

minder werthvoll geftalteten fich feine mit jenen Auf-.

trägen verknüpften Reifen nach Böhmen und Weft

phalen, die ihn mit den höchften Familien in einen

Verkehr hrachten, der noch heute in freundlichfter

Weiſe fortdauert.

Von 1872 bis 1877 war Adam alljährlich

während der Saifon einen bis zwei Monate in Bar

dubitz befchäftigt; auch der Herzog von Naffau zog

ihn für längere Zeit an fein Hoflager nach Frank

furt, wo Adam 1870 ein Neiterporträt der Herzogin.

eine? feiner beften Bilder-f malte.

Seinem ernften Streben und feinem grundfälz

lichen Vermeiden fchnell hingeworfener Gelegenheits

bilder verdankt es Adam, daß er fich in Oefterreich

Ungarn als Sportmaler auf den erften Platz geftellt

fand und daß man ihm außer hohem Talent für

Vorträtähulichkeit eine ungewöhnlich fcharfe und rich

tige Auffaffnng des Sitzes der Reiter und ein feines

Verftändniß für die Wiedergabe aller charakteriftifchen

Merkmale nachrühmte.

Ein auf der Münchener Ausftellung von 1876

gewefenes Jagdbildf „Das Auffinden der Fährte".

mit den Porträt.? der fürftlich Kin’sth’iehen Familie

ward eine? der erfolgreichften für den Künftler: es

erfchloß ihm in der angenehmften Weife den Weg

nach Ungarn durch eine Einladung von Seite dee-_

Grafen Thaffilo Feftetics nach Berzencze. welcher er 1876 folgte.

Er erhielt dort zahlreiche Aufträge. in Folge deren auch die

„Rehftrecke im Walde“. eine? feiner beften Bilder in Bezug auf

Stimmung und Durchbildungf eutftand.
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Smil Adam.

] In den Jahren 1877, 1879 und 1880 wurde Adam nach

Berlin berufen. um die Nenner Vir-at, Cincfein und Talio? zu

malen. Das Jahr 1878 führte ihn im Auftrage des Fürften

von Fürftenberg nach Donauefchingen und in dem der Frau

Herzogin von Hamilton nach Baden-Baden. Der

„Gala-Viererzug" der Letztern wurde viel bewundert

und al?) da?: befte Bild diefes Genres erklärt.

Eine Einladung des Grafen J. v. Larifch-Mdnnich

nach Freiftadt in öfterreichifch Sehlefien im Herbft 1879

gab Anlaß zum Enifteheu der „Jagd mit Harrier?“

uud „Kaifer Franz Jofef auf einer Harriersjagd in

Freiftadt". In demfelben Jahre folgte Adam einer

Einladung des Grafen Franz Nadasdh nach Agar-d

in Ungarn. Die Frucht der Reife war die ,,Agàrder

Jagdgefellfehaft“, welche diefe ihrem Maſter, dem

Grafen, verehrte. Das 1882 vollendete Bild enthält

über dreißig Herren- und Damenbildniffe. fünfund

zwanzig errde- und vierundzwanzig Hundeporträts.

Es galt als eines der beften Bilder der Vefter Aus

'ſtellung, und die Harriersjagd mit dem Bilde des

Kaifer? trug dem Künftler deu Franz-Jofeforden ein.

Die Münchener Ausftellung 1883 brachte die

Reiter-porträts des Grafen Georg und der Gräfin

Marie Larifch-Wallerfee. Ganz befonderer Erfolg

hatte das Porträt des Wiener Derbh- und unga

rifchen Nemzcti-Siegers ,,Tartar”, für den ungarifcheu

Jockehklub gemalt.

Den Sommer 1884 verbrachte Adam in SRien

und Ungarnf wo er in Balaton-Berénh das Bild

der jungen Gräfin Marie Hunnam) (in der Ver

vielfältigung als „Souvenir an Balaton-Berenh"

bekannt) malte, dag in Beft als ein Wert, in dem

ſich der Künftler felbft übertroffen hahe, enthufiaftifche

Aufnahme fand.

Mit dem Vorträt der ,,Florenee", der Siegerin

im Jubiläumsrennen zu Baden-Baden 1884, drang

Adam auch in England glänzend durch. Das neue

Jahr brachte zwei errdeporträts für die Königin

von Neapel und die heut von uns reproduzirten

„Jugendlichen Varforcejäger", ein Bildchen. das um

neun Jahre zurückgreift und die junge Gräfin Wilczek

und ihren Bruder Ferdinand als Kinder zeigt. wie

fie Unterricht in der Varforcejagd erhalten und der

Stallmeifter alè Huntsman der Gräfin «Steady!

Steady!» (Nur ruhig!) znwinkt. Lebendige Anf

faffung„ forgfältige Durchführung und namentlich

Tiefe des Tones machen es zu einer der anziehendften

Leiftungen des Künftler?»

Emil Adam lebt in ftiller Zurückgezogenheit

nur feiner Kunſt und feiner Familie; feine vielen

und angenehmen Beziehungen nach außen machen ihm den geringern

Grad von Verftändnife, dem fein Svezialfach in feiner Vaterftadt

München begegnet/ weniger empfindlich. Earl Dilbert Bennet.

 

Jugendliche parforcefäger. Gemälde von Emil Adam. Wich einer photographie im Verlag von Franz Hanfftängl in Miinchen.
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Gräfin Regine.

Novelle

Kränze von Bernie.

()S.chluß
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Hungewiihnlich zeitig war der Süd

‘W’" _- wind über das winterliche Land

 

 

;,ſi " dahingebraust. hatte den Schnee
.. ſi‘ . hinweggefegt von Wald und Feld

** ""è" nnd die Flüffe und Bäche an

_- ſſ ,' gefchwellt. daß ihre Wogen _

ſiſſ - hier befruchtendes Leben. dort

“ Verderben bringend _ in wir

belndem Tanze dahinftürmten; nur die fernen Berge

trugen noch die weißen Wintermiitzen und blickten kalt

und theilnahmlos [[[ den Kampf des Winters mit dem

erwachenden Leben hinein.

Im Bark von Wiederau fchlugen die Amfeln und

hüpften über die feuchten Wege und Rafenplätze. nach

der lang entbehrten. aus dem Winterfchlaf erwachten

krabbelnden Speife fuchend. Aus den moosbedeckten

Beeten hoben die erſten Schneeglöckchen ihre vorwißigen

Köpfchen empor. fragend. ob es nicht bald an der Zeit

fei. der jungen Brant den Hochzeitsreigen zu läuten.

und verwundert blickten die violetten und goldgelben

Krokus in die fich fchmückende. fchöne Gotteswelt hinein.

Jm kleinen Schloffe regte fich auch ein ungewohntes

Leben. Arbeiter aus der Refidenz waren gekommen. um

die Gaftzitnmer in Stand zu fetzen und die veraltete

Ausftattnng der Gefellfchaftsräume im Gefchmack der

Zeit zu erneuen. Regine leitete felbft alle Verände

rungen und war unermüdlich. wie die zärtlichfte Mutter.

das Haus für den Ehrentag des geliebten Kindes zu

fchmiicken. Mit Reine war fie liebevoll wie immer.

und kein Zucken der Wimper verrieth. was fie litt.

wenn das junge Mädchen fich am Abend auf feinen

Lieblingsplatz zu ihren Füßen feßte und mit ahnungs

lofer Graufamkeit von feiner Liebe plauderte. Wenn

das Weh in ihrem Herzen zu heiß und verfengend auf

wallte. dann fagte fie wohl; „Laß uns nun zu Bett

gehen. Kind. ich bin müde; träume Du nur allein

weiter.“ und mit einem Kuß auf die gliickftrahlenden

Augen ging fie hinaus.

In der Einfamkeit ihres Zimmers. [[[ der Stille

der Nacht rang fie dann mit ihrem rebelliſchen Herzen.

wie einft Jakob mit dem Herrn gerungen hat. und der

Segen blieb auch ihr nicht vorenthalten. Ruhe und

Frieden, zogen in ihre betende Seele ein. Am Morgen

war fie dann wohl noch bleicher." ihr Gang. alle ihre

Bewegungen trugen noch mehr den Stempel äußerfter

Ermüdung. aber ihr Ange war klar. ihre Stimme feft

und ruhig. als fie Reine begrüßte und die Anordnungen

für den Tag traf.

„So kam der letzte Februartag heran und brachte

fchon am, frühen Morgen die erften Hochzeitsgäfte; es

waren nur die nächften Auverwandten der Leutringens

und Hartenfteins geladen. der Bräutigam follte mit

feinen Brüdern erft gegen Abend zum fpäten Diner an

kommen. _

Regiue machte mit vollendeter Anmuth die Wirthin.

Anregend. vermittelnd. hatte fie für jeden ihrer Gäfte

ein weltgewandtes. freundliches Wort der Beachtung;

den leichten Schatten auf ihrer Stirn fchrieb man der

bevorftehenden Trennung von der liebgewonnenen Vflege

tochter zu.

Reine fand man reizend [[[ ihrer mädchenhaften

Schüchternheit. die fich noch nicht darin zurechtfinden

konnte. mitſiihrer Liebe ſo in den Mittelpunkt des

Jntereffes geftellt zu“ fein. Die kleine Gefellfchaft be

wegte fich in fröhlichfter Stimmung in den eleganten

Räumen des Schlößchens und ward nicht müde. der

„lieben Gräfin“ zu danken. daß fie diefe Zufammen

kunft veranftaltet hatte.

Regine hatte für diefen Tag die Trauer abgelegt.

ein goldbraun'es Atlaßkleid mit reicher Stickerei nmfloß

in fchweren Falten die hohe. fchlanke Geftalt. die lange

Schleppe gab ihrem Gang. als fie fo, über den weichen

Teppich zwifchen ihren Gäften dahinglitt. etwas feltfam

Schwebendes; als einzigen Schmuck trug fie im vollen Haar

einen Verlenkamm und eine Schnur prachtvoller Verlen

mit einem antik gefaßten Saphirfchloß um den Hals.

.,, Wie- ſie- noch fchön ift.**- flüfterteHatto Hartenftein

feiner Nachbarin zu. „wahrhaftig ein königliches Weib

Z-mächtigt.

_ und fie will fich hier vergraben. während fie in der

Refidenz noch immer der gefeierte Stern aller Salons

fein könnte.“

..Hm. doch fehr verblüht.“ antwortete die kleine

Frau von Leutriugen-Ellern. die mit „zwei unfchönen

Töchtern feit vielen Jahren in allen Gefellfchaften das

bittere Brod der Enttäufchnngen aß und davon immer

fpitzer und magerer wurde _ „fehr verblüht; das muß

auch wohl Velke gefunden haben. der fich von der Tante

der Nichte zugewendet hat. Jhr vieles Geld bekommt

er ja doch mit dem graziöfen Fräulein Reinet“

Graf Hatto wandte fich entrüftet ab. er'hatte einen

leeren Seffel neben Regine erfpäht und beeilte fich. ihn

einzunehmen. Regine hatte ftets für diefen Neffen ihres

Gatten. der kaum dem Knabenalter enttoachfen war. als

fie aus der Gefellfchaft verfchwand. eine große Vorliebe

gehabt und hörte nnn freundlich lächelnd zu. als er

feiner ungehenchelten Bewunderung beredten Ausdruck

gab; es berührte ihr Ohr wie eine fremd gewordene. '

lange nicht gehörte Sprache. wie Klänge auszeiner ver

funkenen Welt.

Während Hatto eifrig redete und Regine halb ab

wefend zuhörte. fah er die Gräfin plötzlich erbleichen

und wurde da erſt auf das Geräuſch eines vorfahrenden

Wagens aufmerkfam.

„Was ift Ihnen, Tante?“ unterbrach er fich er

fchrocken.

„Reine. wo ift Reine?“ entrang es fich tonlos den

zuckenden Lippen.

Dem jungen Mann ward wie mit einem Blitzftrahl

die ganze Situation klar; fo hatten alfo die gefchwähigen

Zungen doch Recht; _ wie abfichtslos rückte er feinen

Seffel fo. daß er die Gräfin vor den neugierigen Blicken

der übrigen Gefellfchaft verbarg. und fprach eifrig weiter;

was er fagte. wußte er felbft nicht. fie follte nur Zeit

gewinnen. fich zu faffen.

Reine war längft aus dem Salon verfchwnnden.

Sie hatte von ihrem Vlatz in der Fenfternifche aus

ftets die Uhr im Auge behalten und viel früher. als

man das Rollen des Wagens hören konnte. die Lichter

deffelben um die Waldecke biegen ſehen. Unbemerkt war

fie hinausgehufcht. hatte um Kopf und Schultern ein

warmes Tuch gefchlungen und war durch den dämmern

den Garten dem Geliebten entgegen geflogen.

Athemlos kam fie am Varkthor an. gerade als der

Vförtner es anffchloß und ftand mit glühenden Wangen

und leuchtenden Augen. nun aber doch ein wenig zag

haft. vor dem Ueberrafchten.

Velke fprang aus dem Wagen. hieß den Kutfcher

mit den Reifegefährten weiter fahren und fchloß das

holde Wefen ftürmifch in die Arme.

„Wie reizend. daß Du mich hier erwartet haft.

Reinet Jch malte mir fchon mit Schrecken aus. wie

fremd und feierlich nnfer Wiederfeheu dort [in Schloffe.

vor allen Gäften. fein würde. und nun halte ich Dich

hier [[[ meinen Armen. ‘ Geliebte. und nur die Sterne

fehen. wie ich Dich kiiſſel”

,,Die Sterne plaudern nicht.“ fagte fie lächelnd und

bot ihm unbefangen die ſriſchen, füßen Lippen; ..ich

konnte Dich nicht droben zuerft begrüßen vor all' den

fremden Leuten. und doch war ich vielleicht wieder zu

impulfiv“. wie Tante immer fagt; ich bin eben kein fo

korrektes Fräulein. wie oben im Salon ein' halbes

Dutzend fitzt. Aber nun müffen wir doch hinaufgehen.

fonft kommen fie mit Fackeln. uns zu fuchen.**

Er zog ihren Arm [[[ den feinen und langfam

gingen fie dem hell erleuchteten Haufe zu. Als fie einige

Minuten fpäter zufammen den Salon betraten, hatte

auch Regine ihre ganze Haltung wiedergewonnen und

ging dem Verlobten ihrer Nichte mit ausgeftreckter Hand

und einigen herzlichen Worten entgegen.

"Bald war das Brautpaar von Glückwüufchenden

umringt. Jeder wollte ein befonderes Wort fagen und

half unbewußt damit den- zunächft Betheiligten über das

Veinliche der Situation hinweg. Das Diner war fehr

heiter; nur zwei Menfchen wurden von Reginens un

gewöhnlich lebhaftem Geplauder. von ihrem Lächeln nicht

getäufcht. Belle und Graf Hatto fahen oft verftohlen

und forgend nach ihr hin und der Schatten auf ihrer

Stirn blieb Beiden nicht verborgen.

Für den Abend hatte die Jugend allerlei kleine

Aufführungen veranftaltet und fich des Brautpaars be

keine Gelegenheit zu einem Wort mit Regine.

Am andern Morgen kam die Gräfin nicht zum Früh

ftück herunter; Reine entfchuldigte fie mit einer ſchlechten

Nacht und großer Ermüdung und machte mit lieblicher

hansfräulicher Würde die Honneurs ccm Frühftücktifch.

und Belle ſand, ſo ſehr er fie auch fuchte.“

Regine lag in dumpfem Sinnen auf der Ehaifelongne.

fie fah nichts und hörte nichts. nur ein Gedanke erfüllte

Kopf und Herz: vergeblich. _ vergeblich alles Kämpfen

und Ringen und Beten _ das arme. gemarterte Herz

war willenlos [[[ feine alte Sklaverei zurückgekehrt und

in wenig Stunden würde ihr Elend. [bre troftlofe Ver

einfamung. ihr felbftvernichtendes Opfer am Altar be

fiegelt werden. Sie achtete nicht auf das Klopfen des

Kammermädchens. das fie an die Stunde der Toilette

erinnern wollte; auch Reine's leife Bitte um Einlaß

blieb ohne Antwort.

Sterben. vergehen! _ jetzt. in diefer Stunde.

ehe fie die letzten bitterften Tropfen des Kelches leeren

müffe. Da fchlug die kleine Vendüle auf dem Schreib

tifch langfam. wie zögernd. als ob auch fie die fort

fchreitende Zeit aufhalten möchte; Regine richtete fich

auf und zählte: „Elfl“ Die Trauung follte um

ein Uhr in der Dorfkirche ftattfinden und es war be

ftimmt. daß Regine felbft die Braut an den Altar

führen würde. fobald Alles verfammelt fei. Sie fuhr

m'it der Hand über die Stirn. als ob fie die quälenden

Gedanken wegwifchen wollte. fah einen Augenblick hinaus

in die lachende Frühlingswelt. und ging mit müden.

fchleppenden Schritten in ihr Ankleidezimmer.

„Darf ich jetzt kommen?“ fragte eine Stunde fpäter

Reine. und noch ehe die Gräfin antworten konnte. ftand

fie vor ihr in ihrer ganzen ftolzen Lieblichkeit. der weiße

Atlaß des Brautkleides fchmiegte fich in prachtvollen

Falten um die fchlanken Glieder. das fchöne goldigbraune.

Haar war in breiten Flechten aufgefteckt und kräufelte

fich in kleinen Löckchen auf der .blendenden Stirn, in

den ſtrahlenden Augen glänzte es wie Thau. als fie

fich auf Reginens Hand neigte und mit bewegter Stimme

flüfterte: „Jch muß Dir noch danken. Mamma mia,

für all' das Glück. das Du mir gegeben haft. und Du

mußt mich fegnen im Namen meines Vaters. ehe ich

über die Schwelle Deines Haufes gehe. [[[ das neue.

tvunderbare Leben hinaus.“

Regine zog das holde Wefen ans Herz und hielt

es lange umfchloffen. kein Wort kam über ihre zitternden -

Lippen. nur ein ftummes Gebet ftieg zum Himmel auf.

daß ihr Opfer kein vergebliches fein möge. Dann be

feftigte fie felbft den koftbaren Spißenfchleier in Reims

Haaren undfchmückte fie mit einem prächtigen Brillant

kreuz an goldener Kette. ihrem eigenen Hochzeitsgefchenk.

..Gott fegne Dich. mein Kind.“ fagte fie leife und fchloß

fie noch einmal herzlich in die Arme, ,,er mache Dein

Haus zu einer Hütte Gottes und zu einer Stätte des

Friedens. “

,,Wenn Du nur zu uns kommen wollteft. Tante

Regine. dann wäre Alles vollkommen.“

„Vollkommen ſoll eben nichts auf Erden fein.“ fagte

Regine mit einem fchmerzlichen Lächeln. _ ..ihr werdet

mich nicht oermiſſen, und mich zieht es nach Eapri. zu

unſerem lieben Grabe. _ fpäter vielleicht. _ nun aber

gehe hinüber. liebes Herz. fobald der Wagen vorgefahren

ift. hole ich Dich ab.**

Reine verließ das Zimmer. Regine beendete rafch

ihre Toilette und trat dann in ihr Kabinet. um Fächer

und Handſchuhe zu holen. Mit einem leifen Auffchrei

fuhr fie zurück _ vor ihr ftand. bleich und ernft. der

Baron.

„Magnus. warum thun Sie mir dieß an.“ fagte

fie faft unbewußt. ..warum?**

..Warnm. Regine? Weil ich nicht mit Reine an

den Altar treten kann. ohne ein gutes. verföhnendes

Wort von Jhnen. Warum? Weil ich fehe. daß Sie

leiden“. und weil ich Reine. fo lieb ich fie auch habe,

haſſen lernen würde. wenn fie zwifchen Sie und mich

träte. Nur ein Wort. Regine. haben Sie mir ver

geben?"

Er reichte ihr die Hand hin. [[[ die fie ihre bebenden -

Fingerfpißen legte; fie rang nach Faffnng; war denn -

nirgends Erbarmen mit ihrem armen Herzen, wurde

fie immer wieder vom Ufer zurückgefchleudert in die

tofende Brandung? “

..Jch habe nichts zu vergeben.“ entrang es fich end

lich [hren bleichen Lippen. „wir waren Beide in einer

Täufchung befangen. die verhängnißvoll hätte werden

können; ich fagte es Jhnen ja immer. die Fähigkeit.

zu lieben. zu beglücken. war längft in mir erſtorben.

Run iſt Alles gekommen. wie ich es mir gewünfcht habe.“

Velke fah fie ftarr. be remdet zweifelnd an; fie

fenkte den Blick und entzog ihm die Hand. die er noch

immer hielt. War dieß Weib eine Heldin. die für

ihre Liebe lächelnd [[[ den Tod ging _ oder herzens

kalt und leidenfchaftlos. dem warm pulfirenden Leben

entfremdet und entrückt? Einen Augenblick zögerte er.
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als ob er noch etwas fagen wolle, dann drückte er

einen langen Kuß auf ihre Hand und ging hinaus.

Eine halbe Stunde fpäter führte Regine, eine ftolze,

königliche Erfcheinung in violettem, mit Goldfpihen gar

uirtem Sammetkleid, auf dem fchönen Kopf eine kleine

altdeutfche Haube mit denfelben Spitzen, die ergliihende

Reine dem am Altar harrenden Belke zu. Der alte

Geiſtliche, der tiefer blickte, als er zeigen mochte, fegnete

den Bund mit kurzen, herzlichen Worten ein; bei dem

darauf folgenden Diner war Regine die liebenswürdigfte,

aufmerkfamfte Wirthin —— aber entgegen ihrer ſonſtigen

Gaſtlichkeit hielt ſie nach der Abreiſe des neuvermählten -

Baares keinen der Gäfte in Wiederau zurück. Als der

Abend hereindämmerte, war die alte Stille wieder im .

kleinen Schloffe eingekehrt; Regine hatte die letzten Ab

reifenden zum Wagen begleitet und ftieg bleich und

müde die Treppe zu ihren Zimmern hinan.

*

Bier Jahre waren in's Land gegangen; fie hatten

den Menfchenkindern Freude und Leid gebracht in

buntem Wechfel; Erfatz für Berlorenes den Einen —

Bergeſſen und Berſchmerzen den Anderen; für Regine

waren-fie in dumpfem Einerlei fchmerzlichften Entbehreus

vergangen, für fie hatte -nie die Morgenröthe eines

neuen Glückes die tiefe Dämmerung unterbrochen, die

mit ihren düfteren Schatten das Leben der Einfamen

umlagerte; jeder Abend fand fie ärmer an Lebensfreude,

fchwächer im Kampf mit dem rebellifchen Herzen, muth

lofer ihrer innern Berlaſſenheit gegenüber.

Sie hatte meiftens im Ausland gelebt; alle Bitten

Reine's, zu ihr zu kommen, fich an ihrem Glück zu

freuen, waren vergeblich. Freundlich, aber beftimmt

lehnte fie jedes Wiederfehen mit ihr und dem Baron

ab. Nach Wiederau war ſie ein paarmal für kurze Zeit

gekommen, aber nur, wenn fie Belkes von der Refidenz

abwefend wußte. Jn Capri hatte ſie ſich das kleine

Landhaus ihres Bruders wohnlich hergerichtet und da

fühlte fie fich noch am heimifchften. Sie mied den

Fremdenverkehr und wußte mit kühler Zurückhaltung

die fich taktlos herandrängende Neugier “fern zu halten.

Dagegen fah man fie oft in den Hütten der Armen und

Kranken; fie verfammelte die kleinen fchwarzlockigen Mäd

chen ,um fich, lehrte fie ftricken und nähen, brachte ihnen

deutfchen Fleiß und deutfche Sauberkeit bei, und wo fie

erfchien, wurde fie mit der graziöfen Freude begrüßt,

die jenem kindlich liebenswürdigen Jnfelvolke eigen ift.

Jeden Abend aber, wenn die Sonne fich neigte,

richtete fie ihre Schritte nach dem kleinen Friedhof;

dort verweilte fie in tiefem Sinnen,. oder fie ftieg noch

höher hinauf bis zum Tiberiusfelfen und blickte träumend

über den Meeresfpiegel, bis der Sonnenball verfank

und die violetten Abendfchatten in graue Dämmerung

übergingen. Da fand fie wohl auf dem Heimweg den

alten Marten, der ihr beforgt nachgefchlichen war; an

fangs fchalt fie freundlich über die unnöthige Sorglich

keit des Alten, aber dann war es ihr doch lieb, auf

dem befchwerlichen Weg eine Stütze zu haben. Der

treue Diener bemerkte es wohl, wie ihre Kräfte täglich

fchwanden, wie fie immer häufiger ruhen mußte, der

Athem immer kürzer und befchwerlicher ward; aber wenn

er hat, einen Arzt rufen zu dürfen, lächelte Regine nur

und fagte:

„Noch nicht, es wird fchon beffer werden!“

Daheim in Deutfchland färbten fich wieder die

Blätter und der Herbftwind jagte fie in wirbelndem

Tanze auf und nieder; der erfte Schnee lag auf den

Dächern und auf Sträuchern und Bäumen, während er

in den Straßen fchon fchmolz und fich rafch unter den

Füßen der fröftelnd Dahineilenden in fchwarzgrauen

Schmuh verwandelte. Auf dem Felſeneiland im Golf

von Neapel wußten fie freilich nichts von Eis und

Schnee, aber die Tramontana fchnob mit kaltem Hauch

um die Jnfel, ballte die grauen Wolken zu dichten

Schleiern zuſammen und peitſchte die Wogen, daß fie

in wilder Empörung hoch auffprißten gegen das per

ödete Geftade. . , . .

Regine hatte längft ihre Wanderungen aufgegeben,

fie konnte kaum mehr ihr Zimmer verlaffen; fröftelnd

und fiebernd lag fie auf dem Ruhebett, zu fchwach, fich

zu befchäftigen, immer allein. Es kam nun doch eine

Art von Heimweh über fie, eine krankhafte Sehnfucht

nach der Stätte, wo fie ihren kurzen Glückstraum ge

träumt hatte, und fie befahl Marten, Alles" zur Abreife

zu rüften. Der Arzt, den fie nun felbft zu fehen ver

langte, gab ihr die Zuficherung, daß fie in einigen

Tagen würde reifen können, und verordnete einige ftärkende

Mittel; draußen aber legte er die Hand auf den Arm

des greifen Dieners, der ihn mit Thränen im Auge

fragend anfah,- und flüfterte: -

„Die Gräfin wird unfere Jnfel nicht mehr verlaffen,

fie ift nicht eigentlich krank, aber das-Lebenslicht ift

herabgebrannt; —— hat ſie Angehörige in Deutfchland,

fo telegraphiren Sie denfelben noch heute, es ift keine

Stunde zu verlieren.“"

*

Das Wetter hatte fich aufgehellt, nach drei Tagen

fuhr das erfte Dampfboot wieder von Neapel nach

Capri. Es brachte nur wenig Baſſagiere; ein groher,

ſtattlicher Mann, dem man den Offizier anfah, verließ

zuerft die kleine Barke und reichte einer eleganten jungen

Frau in dunklem Reifeanzug den Arm. Beide fchienen

im Gedränge am Ufer Jemand zu fuchen, aber ver

geblich. Während der Herr einige kleine Gepäckftücke

einem der fich übereifrig herandrängenden Träger über

gab, war die Dame vorausgeeilt und hatte die Stufen,

die von der kleinen Marina zur Stadt hinaufführen,

erreicht. . .

„Marten iſt nicht da,“ rief fie dem Nachkommenden

zu; „o Magnus, es geht gewiß nichtxgut mit der armen

Tante.“ Die großen braunen Augen füllten fich mit

Thränen, die langfam über das fchöne Geficht herab

rollten.

„Muth, Muth, liebe Reine, wir wollen das Befte

hoffen,“ fagte Belke, der Mühe hatte, dem beflügelten

Schritt feiner Begleiterin über die fteile Felfentreppe

'zu folgen.

Reine hatte kaum einen Blick für die altbekannte

Umgebung, für die Gärten und Villen, die fie heimat

lich grüßten, und flognur immer fchneller, pochenden

Herzens dem Ziele zu.

Regine hatte am Morgen eine tiefe Ohnmacht ge

habt und der fchnell herbeigeholte Arzt glaubte ſchon

das Ende gekommen, doch war fie fcheinbar kräftiger

aus derfelben erwacht.; lächelnd begrüßte fie den lang

entbehrten Sonnenfchein und ließ ihre Ehaifelongue an

das geöffnete Fenfter rollen. Dort war fie eingefchlummert;

das Morgenkleid von weichem weißem .Wollenftoff ver

barg da's Werk der Zerftörung, welches Kummer und

Krankheit an der vollen, edlen Geftalt geübt; die Fieber

röthe auf den eingefallenen Wangen gab ihr faft das

Ausfehen der Gefundheit, nur die beinahe durchfichtigen

Hände erzählten eine lange Leidensgefchichte.

Der alte Marten hatte von der Beranda aus das

Dampfboot die Wellen durchfchiieiden gefehen; gern wäre

er den Reifenden, die er mit demfelben erwartete, ent

gegengeeilt, aber die alten Füße trugen ihn nicht mehr

fo fchnell, und dann —— wenn die Kranke -erwachte —-—l

So ftand er an der weinlaubnmrankten Thüre, als

Reine die letzten Stufen erklommen hatte und ihm, von

ihren Erinnerungen und von der Sorge um die geliebte

Tante überwältigt, mit heißen Thränenftrömeu beid

Hände entgegenftreckte. *

„Wie geht es, Marten, erwartet uns die Gräfin?“

„Meine arme Herrin lebt noch, aber fie ift fehr

fchwach und ich habe noch nicht gewagt, ihr die Herr

fchaften zu melden.“

Belke war nun auch herangekommen, er zog die

zitternde Reine in feine Arme.

„Sei ftark, mein Herz, wir. dürfen die Kranke nicht

aufregen; faffe Dich erft, Marten geht-voran und ſagt

uns, wann wir folgen ſollen.”

Er nahm ihr Hut und Reifemantel ab und küßte

fie auf die brennenden Augen. '

, Marten war leiſe in's Zimmer getreten,_ da ſchlug

Regine die Augen auf und fagte, faft mit ihrer alten

Stimme: -

„Sind fie da?“

„Frau Gräfin, ich —-——”

,,Lah nur, Du treuer Alter, ich weiß ja, dah ſie

heute kommen werden, meine liebe Reine «— und Magnus

—— und ,es ift gut fo, ich habe nicht mehr viel Zeit

auf Erden. Laß fie eintreten.“

Da ftanden fie fchon auf der Schwelle, Hand in

Hand.

„Meine Reine, mein liebes, gutes Kindl“ Reine

lag auf den, Knieen “neben dem Ruhebett und bedeckte

Reginens Hand mit Thränen und Küffen.

„O, Mamma mia., nun haben wir Dich wieder und

laffen Dich nicht.“ .

„Das ift in Gottes Hand, mein Kind, und ich

glaube, er wird nicht zögern, mich heimzurufen —— aber

ich bin ſehr glücklich, daß ich Dein liebes Antlih noch

ſehe. Dank, Dank, lieber Magnus, daß Sie den langen,

weiten Weg gekommen find, um mein Lebewohl zu

empfangen.“

Belke ſtand tief ergriffen vor der einft fo heiß ge

liebten Frau; Worte fand er nicht und auch Regine

fchien erfchöpft' und lag eine Weile mit gefchloffenen

Augen. Dann verfuchte fie fich aufzurichten, Magnus

ftützte fie dabei und Reine fuchte die kalten Hände in

den ihrigen zu erwärmen. -

„Danke, danke, fo ift's-gut, ich athme viel leichter.“

Sie blickte von dem Einen zum Andern. ,,Biſt

Du glücklich, mein Kind?“

„O, Mamma. mia, fo fehr, fo ſehr,” ſagte Reine,

und wie ein Sonnenſtrahl durch den Nebel dringt, ſo

leuchteten die Augen durch den Thränenfchleier; „nur

Du haft uns gefehlt, und nun haben wir Dich und

dürfen Dir unfern Knaben zeigen und unfere füße kleine

Regine!“ ' ſſ

„Magnus, jetzt verftehen Sie mich ganz, nicht wahr?

Die rechte Liebe fucht nicht das Jhrel“ Es zog ein

leuchtender Schimmer der Verklärung über die Züge

der Sterbenden. „So war es alſo doch nicht vergeb

lich, - mein Gott, ich danke ——“ Ein leifer Schauer

ging durch die Geftalt, ein tiefer Athemzug, das Haupt

fank zur Seite —- das arme Herz ftand ſtill.

Magnus. führte die zitternde, fchluchzende Reine

hinaus; dann trat er tief erfchüttert wieder an das

Sterbelager. Seine Hand war es, die der Heim

gegangenen den letzten Liebesdienft erwies und fich mit

fanftem Druck auf die gebrochenen Augen legte.

ene nnn nr num nutrite.

ìſſMdrlmu r]. Wag.
 

L (Nachdruck verboten.)

° s hat einmal Jemand gefagt: „Frauen

follen nicht reifen, die gehören, wie der

E Ofen, inis Zimmer.“ Gottlob ift mein

| F;) Mann und Gebieter nicht diefer Auficht,

\ LSA daher reifen wir. Auf die Frage: „Wohin

\ ſoll man im Winter reifen?“ erfolgt ge

wöhnlich die Antwort; „Nach Jtalien!" Dießmal

fagten wir aber entfchieden: „Nein, nicht Jtalien,

das füdliche Frankreich !” Wir wollten das Land

der alten franzöfifchen Könige, das Land der Barden und

Troubadours, das Land der Béarn, die Basken, kennen ler=

nen. Unfer erftes Ziel war Bau. Jch unterlaſſe es, Baris

zu befchreiben, das haben Andere beffer getroffen, als ich es

treffen würde; die Eindrücke, die Paris auf denEinzelnen

macht, find ganz individueller, verfchiedener Art; mich zum

Beifpiel ftimmt Baris melancholifch, die Gefchichte diefer

Weltftadt ift, zu graufig und traurig, die Stadt zu blut

befleckt; mir kommt es ftets vor„als ob unter all’ dem

'Flitter und Tand die Guillotine vorfchaute. Wir verließen

um neun Uhr früh Baris und fuhren mit dem-Schnellzug

nach Bordeaux. Eine unbekannte Gegend —— befonders das

Meer —— zum erſten Mal zu ſehen, macht einen packenden,

unvergeßlichen Eindruck; in diefer beneidenswerthen Lage war

ich jeßt. Wir fuhren durch Gebiete, die ich “noch nie gefchaut

und die mir nur durch die Weltgefchichte und Geographie be

kannt waren. So oft ich aber auch fremde Landfchaftsbilder

gefehen habe , gereichte es denfelben immer zum Nachtheil,

dah unſer eigenes Heim in einer der lachendften Gegenden

Stehermarks liegt; fo hat die fchöne grüne Stehermark mit

ihren hohen Tannen und Fichten, mit ihren mächtigen Eichen

und Buchen, mit den frifchen Wiefen und Blumen, was

Naturfchönheit anbelangt, fchon manchen Sieg über andere

Länder errungen. Das war auch der Fall, als wir in der

Landfchaft zwifchen Baris und Bordeaux dahinfuhren. Die

Wälder waren ärmlich und kahl, meift junge Bäume, die

Gegend flach und ftellenweife fumpfig; Städte und Dörfer

aber find wunderfchön, nett und reinlich, ftets von Gärten

und Obftbäumen umgeben. In der Nähe von Bordeaux

liegen die Weingärten alle in der Ebene. Bei der Station

Eharoude ſteht rechts an einer kleinen Höhe ein fchönes,

großes Schloß aus rothen Steinen, umgeben von einem

weiten Bark. Jn Etampes; wo wir zehn Minuten Auf

enthalt hatten, war ein mächtiger Thurm gothifchen Sthls '

und eine alte Kirche fichtbar. Die Station für Orleans

heißt Ambrais; die Stadt liegt abfeits von der Station und

macht einen ftattlichen "Eindruck mit ihren vielen “Kirch

thürmen, der fchönen Kathedrale und dem alten Thor.

Nun kamen wir zur Loire und fuhren an all’ den ſo male

rifch gelegenen Schlöffern von Blois, Amboife, Angoulème,

die wir auf unferem Rückweg befuchen wollten, vorüber. Boi:

tiers macht einen ganz mittelalterlichen Eindruck; das Schloß

ift fehr fchön, grau, maſſiv, ehrwürdig. Ju der Nähe der ,

Station St. Benoit “fteht ein großes, modernes Herrenhaus,

bei Moutier ebenfalls ein Schloß, unweit davon ein alter

Thurm und eine gothifche Kirche. Um fechs Uhr Abends
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Beha—fe und Schäfer in den füdlichen Alpen Throw. Aach Skizzen von A. Harting.



MM) Aefier C511111111111 Yet-2er. Mlaemeine Ztiufirirte Zeitung. 1101

1'1'ſi'ſi

i'
»

.\ Reitt * "ce-[Wir. .\ q‘ \ \\Lſi‘ [

 

„[

a. e 17"

e" , \
4/

 

\

.

 

Die (!intfettUUgS-Liiege. Hack) Skizzen 1901165. Steil
Q.



1102 „re 5aAcher Orandund Yüeer. …glllgcmcine <hlluſirirte <Zeitung…

“kamen wir in Bordeaux an. Die anſehnliche Stadt an der

Garonne. die fich hier durch einen breiten Kanal _ den

Hafen Bordeaux) _ uns Meer ergießt. macht mit ihren vielen

Schiffen. ihrem Theergeruch. ihrem regen Leben und den ſiid=

lichen Gefichtern. die man dort fieht. ganz den Eindruck einer

iiberaus rührigen Hafenftadt. die ihre Fahrzeuge nach allen

Zonen fendet. Die Kathedrale [ft fehr fehenswerth. ebenfo

das Theater; der Jardin publique [ft prächtig gehalten;

kleine Bäche fließen durch die Rafenplätze. ein füperbes

Valmenhaus ziert das Ganze. Wir hielten uns leider nur

zu kurz in Bordeaux auf _ die Umgegenden der Stadt follen

reizend und fehr fehenswerth fein. ebenfo das Mufeum. Um

nach Pau zu gelangen. fährt man am beften um ein Uhr

Mittags von Bordeaux weg. Im Anfang der Fahrt ift die

Gegend hiibfch. meift Weingärten und kleine Villen. dann

kommt niedriger, einförmiger Wald; in Dax zweigt die

Bahn ab; wir mußten ausfteigen und den Schnellzug. der

weiter nach Madrid fährt. verlaffen.

Nun ging das Bummeln los; [[[ Puhod abermals aus=

fteigen mit Dreiviertelftunden Aufenthalt. und fo wurde es

Mitternacht. bis wir endlich müde in Pau anlangten.

Unfere Neugierde. etwas von der Stadt zu fehen. wurde

nicht befriedigt. da wir wie die Bökelhäringe in dem Om

nibus des Hotel de France faßen; wir merkten nur. daß

es bergauf ging. Jch war ſo müde und hungrig. daß ich

nicht wußte. was beffer fei. das Bett oder ein Beeffteak.

Man kann fich unfere Enttäufchung denken. als wir im

Hotel de France kein Zimmer mehr frei fanden und in

einem Hotel-Garni einkehren mußten. woſelbſt man zu ſo

fpäter Stunde keine Fremden mehr erwartete. Die Haus

frau und die Stubenmädchen flogen wie die erfchreckten

Vögel umher; es war ein Uhr. “bis wir etwas zu effen be=

kamen. zwei Uhr. als wir uns zur Ruhe begaben. Nach

einigen Tagen hatten wir eine fchöne Wohnung in dem pracht- .

voll gelegenen Hotel Gaffion. was mir ein fehr angenehmer

Taufch war; daffelbe liegt am Boulevard du Midi nächft

dem Schloß Heinrichis IV. und der Kirche St. Martin. Man

hat einen freien Blick auf die Phrena'en, welche impoſant

ausfehen. Der Gafthof fteht auf einer Anhöhe. wie über

haupt die ganze Stadt Pau auf Terraffen und Anhöhen

liegt. Der Bahnhof befindet fich unterhalb der Place Rodale.

Die Ausficht aus den Fenftern des Hotel Gaffion ift

wunderbar fchön! Erftens die Gebirgskette mit den fchnee

bedeckten Spitzen des Pic du Midi-und Pic de Bigorre.

dann die kleinen Vorgebirge (Eauteaux) mit zahlreichen

Weinbergen und Villen. Auch das Thal. durch welches fich

der Fluß le Gave fchlängelt. bietet ein liebliches Bild. Pau

hat 27,300 Einwohner; vom Monat Oktober bis Ende

April wird es von vielen Fremden befucht. meift Engländern

und Amerikanern; fie regieren eigentlich das gefellfchaftliche

Leben und die Vergnügungen von Pau.

Im Hotel de France auf der Place Rohale ift der Cercle

Anglais; elegante Egnipagen ftehen vor dem Hotel. hübfche

Einfpänner. Gigs. dann Phaeton?» und die große Coach mit

hier Pferden.

Die Engländer haben den Turf. die Fuchsjagd. Lawn

tennis und Taubenfchießen in Pau eingeführt. ſo daß in

dem kleinen franzöfifchen Fleckchen alle britifchen Vergnügungen

vertreten find; immer ift ja der Brite Herr, wo er ſein Lager

auffchlägt. Man ſieht die Söhne Englands in den eigen

thümlichften Anzügen herumflaniren; hier ein Fuchsjäge'r

im rothen Frack zu Pferd, dort Einer in Trikot mit nackten

Armen auf dem Veloeiped. da ein Lawntennisfpieler in

Strümpfen. hier ein Gebirgstourift. ganz fonderbar aus=

geftattet; die Promenadenengliînder bilden eine eigene Abart:

fie fteigen mit Schleier auf den Hüten und großen Sonnen

fchirmen herum.

Pau war einft die Refidenzftadt des Béarner Landes

und hat heutzutage noch ein feudales Gepräge. Die Béarner

ſind freundlich und zuvorkommend. meift rohaliſtiſch gefinnt ;

fie hängen noch immer mit Liebe an König Heinrich IV. und

deſſen Mutter Jeanne diAlbret. Die Béarner Sprache klingt

weich und angenehm, ſie iſt ein Idiom für fich. das weder

mit dem Franzöfifchen noch mit dem Jtalienifchen Aehnlich

keit hat. Das Schloß Heinrich's IV. iſt nicht ſehr groß.

Diejenigen. die es renoviren ließen. haben. glaube ich. von

Beibehaltung des alten. urfprünglichen Sthls nicht fonderlich

viel verftanden. Im Park des Schloffes fteht ein lebens

großes Standbild Heinrichis IV. als Jüngling. auf der Place

Rohale die Statue des Königs in reiferem Alter. Die

Aehnlichkeit zwifchen Heinrich IV. und dem Grafen von

Chambord [ft frappant. Der Boulevard du Midi und die

Place Royale find der Spaziergang der fchönen Welt. be

fonders wenn die Militärkapelle fpielt. An den Eauteaux

liegen in reizender Lage die Villen Bellevue und Sarrot

Girodet. fowie das Dorf Jurangon. Die Luft in Pau [ft

’ ganz eigenthiimlich, ſo unbewcgtſi und mild wie in einem

Treibhaus. es regt fich kein Blättchen; den Kranken mag

fie gewiß heilfam fein. auf den Gefunden aber wirkt fie

erfchlaffend ; wir zum Beifpiel verloren Alle den Appetit in

Pau und lebten _ soi-disant _ faft nur von Luft.

Das Schloß Pau ſoll im zehnten Jahrhundert von

einem Vicomte de Béarn, Gafton Eentull. erbaut worden

fein. Gafton wohnte früher [[[ Morlaas; die Thalbewohner

von Offan. denen der Grund gehörte. bewilligten ihm den

Bau nur unter der Bedingung. daß derfelbe drei gefteckte

Pſiihle nicht “überfchreite; Pfahl heißt auf Béarniſch peoon,

daraus wurde mit der Zeit der Name Pau, und auch die

drei Pfiihle im Wappen der Stadt weifen auf ihre Ent

ftehungsgefchichte zurück. Jm Jahr 1306 kam Pau durch

Marguerite de Mancede an den Grafen de Foix. den fie

geheirathet. Guftave Bhoebus [ft der Erbauer des fchönen

Donjon. feinen Namen oder doch die Initialen deſſelben

ficht man häufig an der Architektur des Schloffes, Gafton VI.,

Ieitgenoſſe Louis XI., renovirte das Schloß; er umgab es

mit einem Park und baute die Kirche St. Martin. Natürlich

[var [[[ damaliger Zeit Pau keine Stadt; es beftanden bloß

das Schloß. Nebengebäude und Park, anfchließend an einen

Wald. worin viel Hochwild war ; die Stadt entftand erft nach

und nach. Gegen 1527 reſidirte Marguerite de Valois. die viel

gepriefene Dichterin Let'reine Margot, le. perle des perles,

in Pau. Sie ließ durch [talienifche Meifter die fchön gewölbte

Treppe. die fo reich an Verzierungen ift. im Schloffe bauen

und änderte Vieles. was früher gothifch war. in den damals

herrfchenden Renaiffaneefthl um. Marguerite iſt die Schweſter

des berühmten Franeois I.; die vortreffliche Jeanne diAlbret

[ft ihre Tochter. Am 14. Dezember 1553 gebar Ieanne

im Schloſſe zu Pau Heinrich IV. Während der Entbindung

ſoll ſie auf Bitten ihres Vaters ein Béarner Lied geſungen

haben. Der neugeborene Prinz bekam. nach alter Béarner

Sitte, ein Stück Knoblauch zum Saugen und Iurangonwein

zum Trinken. Von den neueren Regenten hat zuerft Napo

leon I. das durch die Revolution arg mitgenommene Schloß

herrichten laffen. Louis Philipp und Napoleon III. fchmück

ten daffelbe mit prachtvollen Gobelins und bereicherten es

mit alten. geftickten Möbeln. Abdelkader faß als Gefangener

mit feinen Frauen in dem damals als Kaferne dienenden

Bau. Schloß Pau bildet ein Fünfeck mit Thürmen aus

der Feudalzeit. drei Brücken verbinden es mit der Stadt

und dem Park und dichter Epheu rankt an den [[[affiven

Mauern empor; eine kleine Kapelle fteht hart am Schloß

hofe. Die salle des gardes iſt ein prachtvolles altes Ge

wölbe. deffen Wände mit koftbaren Gobelins geziert find. An

diefen Saal ftößt la salle des armes mit flandriſchen, ge

wirkten Tapeten. Hirfchjagden darftellend. und einer kleinen.

fehr fchön ausgeführten Marmorftatue Heinrichis IV. Im

erſten Stock des Schloffes iſt ein großer Empfangsfaal von

Heinrich II. ; hier wurden 1569 zehn Gefangene von Ortheze

durch calvinifche Soldaten niedergehauen. Ein prachtvoller

Marmorkamin fchmückt den weiten Raum, deſſen Wände

flandrifche Gobelins aus der Zeit Franz I. , Fifcherei

fzenen darftellend. zieren. Jm Salon der Reine Margot

ift eine Harfe zu fehen. auf welcher Marie Antoinette gefpielt. .

Anftoßend an diefe Gemächer ift ein geräumiges Schlaf

gemach mit kunftvoll gefchnitztem Bett. worin Gafton Phoe=

bus. Ludwig XL, Franz I., Karl V., Napoleon I. geſchlafen.

Napoleon I. wohnte im Kabinet des Thurmes Maperes.

Nun tritt man [[[ die Räume. welche die Kaiſerin Eugenie

bewohnte. Dieſe Gemächer find fehr gefchmackvoll im Re

naiffancefthl möblirt. meift wirklich koftbare alte Gegenftände.

Ein Schrank aus Jerufalem fteht in einem der Wohnräume.

prachtvoll gefchnitzt und eingelegt. Jm zweiten Stockwerk

des Schloffes hat Abdelkader [[[ der Gefangenfchaft gewohnt;

hier [ft ein fehr fchöner. großer Saal mit vlämifchen Go

belins. die Gefchichte Amors und thches darftellend. In

der Stube, wo Heinrich IV. geboren wurde, ſteht noch ſeine

Wiege. die aus einer großen Schildkrötenfchale befteht. Dieſe

Wiege entging auf wunderbare Art der Zerftörung im

Schloſſe Pau Anno 1798. Ein treuer Wärter verfteckte fie.

wurde aber deßhalb beinahe maffakrirt. In den Gemächern

von Jeanne d’Albret ſind fchöne Gobelins. die vier Jahres

zeiten darftellend. und ein prachtvoll gefchnitztes altes Bett

aus Eichenholz. '

Sehr fchön ift auch ein Kabinetoratorium der Königin

Anne de Bretagne im Thurme des Gafton Phoebus. Ein

eigenthümliches Gefühl beſchleicht uns. wenn wir alle diefe

Räume betreten; diefe Räume. die fo viele Königinnen

und Könige bewohnten und die der Schauplatz fo großer

Ereigniffe waren; überall aber-gähnt Einem die fchauerliche

Revolution mit ihrer Zerftörungswuth entgegen. Dort. wo

einſt königliche Befehle und Machtworte erſchallten, dort.

wo ſo vortreffliche Frauen wie die Dichterin Margot _

die edle Jeanne d’Albret, die gute Reine Anne lebten und

litten und ſich wohl auch im fchönen Béarner Lande des

Lebens freuten. dort [ft nun Alles ftill _ die alten Zeiten

find dahin. das Königthum vernichtet und viel Blut floß

darüber! ‘

Die Spazierfahrten auf den Eauteaux (Bergabhängen)

[n der Umgegend von Pau find fehr fchön. die Ausficht

auf die Phren'cien und in das Thal überaus lohnend. Die

Ebene von Pau bietet keine befonderen Naturfchönheiten;

fie ift wild und ſumpfig, hie“ und da ein kleiner. ziemlich

lichter Wald und viel Brachland von einer gelb blühenden

Art von Jlex überwuchert. Die Weinberge auf den Eau

teaux werden im Februar fchon fleißig bearbeitet. Die

Fahrftraßen find in den Bergen und auf der Ebene fehr

gut gehalten. Das erfte Vergnügen. welches wir in Pau

mitmachten, war ein . Pferdewettrennen. Die Cquipagen

haben die Erlaubniß. gegen Bezahlung von zwanzig Franken

auf den Rennplatz zu fahren; man bleibt dann im Wagen

und ſieht das ganze Rennen fehr gut. Der für die Wagen

beftimmte Platz war voll Eguipagen. auch zwei große Mail

coaches. befpickt mit Engländern. waren da, die Eftrade

hingegen ziemlich “leer. -Die zwei engliſchen Vehikel unter

hielten uns fehr; on the top, das heißt auf dem Deck der

felben. [aßen Herren und Damen. aßen [hr Lunch. tranken

Champagner und machten einen Mordfpektakel. Das Rennen

hatte feinen Verlauf wie alle anderen. Wo man ganz

fremd ift und weder die gentlemen-riders noch die Pferde

kennt. hat das Alles kein ſolch’ reges Jntereffe wie zu Haus;

man [ntereffirt fich mehr für das. [das anders [ft als da

heim. Das Publikum in den Eguipagen war höchft ..pfchütt".

meift englifch konverfirend. Die Damen Albions zeichneten

fich [n Pau durch auffallend große ..Wigl Wagl” aus.

W[gl Wagl nennen ſie die Tournüren. Ein anderes Mal“

wohnten wir einem Velocipedrennen bei. das höchft amüfant

war: die Herren fuhren fabelhaft rafch und gefchickt. Sehr

gern befuchten wir auch den Wochenmarkt in Pau, wo man

Gelegenheit hat. die Landleute zu beobachten. Dieſelben ſehen

Alle treuherzig und gut aus und find recht zuvorkommend.

wenn man fie anfpricht. Der Markt iſt immer ſehr belebt,

die Bauern aber weichen dem Fremden freundlichaus; man

wird nicht herumgeftoßen wie anderwärts. Gemüfe der fchön

ften Art und herrlicheBlumen find in Fülle dort. Jch fuchte

nach originellen Nationalgegenftänden; aber außer den Ba

rets (flache Mützen. die alle Leute tragen). dem rothen Shawl.

den die Männer um die "Hüften 'fchlingen. bunten Tüchern

und Meſſern war nichts zu finden. Jn Pau ſind einige

ſpaniſche Boutiken, [[[ denen man fchöne fpanifche Meffer.

Dolche. Spitzen und Decken bekommt. fowie befonders reiche.

herrliche Antiguitätenmagazine. deren Jnventar meiftens den

alten Schlöffern Frankreichs entftammt. Maulthiere und

Efel find im Béarner Land ausnehmend flink und gut ge

halten. die Eguipagen und Pſerde durchgehend ſehr nobel,

ſein und gut; es regiert darin der folide englifche Gefchmack

und ift es eine Freude. die Leute fahren zu fehen.

Erwähnen muß ich noch. daß Pau zwei fchöne Barks
befitzt. Der „Jardin publique" [ft ziemlich groß und. ſſ

erftreckt fich längs der Straße gegen Bordeaux-; es find

fchöne alte Bäume. mächtige Ulmen. in dem Parke. Der

andere Garten heißt Bellevue und iſt am Ende der Rue de

Lhcée maleriſch gelegen; man ſieht von dort aus [nis

Thal von Gau,. Unterhalb des Gartens liegt der Bahnhof.

Außer diefen zwei Gärten find in n'cichſter Nähe keine

Spaziergänge. Die „fchöne Welt” flanirt auf der Place

Rohale herum und läßt fich von der Sonne braten. Wenn

die Militärmufik fpielt. iſt dort ftets ein großes Gedränge.

eine Menge Egnipagen halten da, deren Inſaſſen angeblich

der Mufik zuhören. fie fchreien aber Alle fo laut. daß man

auf die Vermuthung kommt. dieß fei lediglich der Plauſch=

und Klatſchplah der Herren und Damen von Pau.

Einer unferer erften größeren Ausflüge richtete fich nach

Schloß Bellevue. dem herrlichen Sitz des Grafen Talker)

rand. der. ziemlich hoch gelegen. eine wunderbar fchöne Aus

ficht auf Pau und die ganze Phrendenkette gewährt. Es

war ein ſonniger Februartag. der Garten voll Veilchen.

Primeln und Goldlack (Giroflee). der hier überall wild"

wächst. Die Weinreben trieben fchon. Die Fahrt von

Pau nach Bellevue geht durch das Dorf Iurangon, dann

ſteil bergauſ. Tiefe Ruhe herrfchte oben, kein Lüftchen regte

fich. nur die Bienen fummten zwifchen den dicht belaubten

Bäumen. Vor uns lag-der Pic du Midi, der Pic de

Bigorre, beide fo nah. fo blendend weiß. und hier Alles ſo

ſommerlich grün. Glückliche Menfchen. die weder von Schnee

noch Eis. weder von Nordwind noch Kälte heimgefucht werden!

Das Schloß Bizanes nächft Pau liegt ſehr fchön und

ift ein angenehmer Spaziergang. Die Fahrt von Pau nach

Gan und über die Eauteaux zurück [ft ebenfalls fehr hübfch.

Gan liegt auf der Straße gegen Oleron. Eine Art alten

Schlößchens mit gothifchem Thurm befindet fich in Gan. da

felbft-lebte Marea. Gefchichtsfchreiber von Béarn, 1594.

Ebenfo lohnend [ft die Fahrt nach Morlaas. Diefes warſſ

früher die Refidenz des Vicomte de Béarn. Der Ort. der.

eine prachtvolle Fernficht gewährend. auf einer Anhöhe liegt.

hat ein anziehendes architektonifches Alterthum. eine pracht

volle Kirche [[[ romanifchem Sthl (Eglife de St. Foix) aus

dem Jahr 1089. Das Portal [ft mit Skulpturen aus der

Apokalhpfe gefchmückt. Der Weg nach Morlaas führt

über Tarbes und bietet während der ganzen Fahrt einen

befonders fchönen Blick auf die Phren'cienkette. Die Tournee

nach Pieta, das ebenfalls auf einer Anhöhe liegt. ift auch

ſehr pittoresk. Die Fremden befichtigen gewöhnlich die

dortige Kirche. die neu [ft und von wohlthätigen Spenden

gebaut wurde. Von diefem Punkt aus hat man einer

feits eine herrliche Ausficht auf die Phreniien — befonders

tritt der Pic du Midi mächtig hervor und erfcheint wunder

bar nah _ andererfeits auf das hübfche Thal von Rat).

Lescar iſt auch eine fchöne alte Stadt und liegt ziemlich'

hoch, daher die prachtoolle Fernficht. Dafelbft ift aber

mals eine Kirche in romanifchem Sihl mit wuchtigen

Mauern. großem Portal und Skulpturen. Der Ort war einft

fehr ftark befeftigt; die Ruinen der Fortifikationen find noch

zu fehen. Frangois Vhoebus. Jeanne d'Albret. Catherine

de Foix waren in der Kirche beigefetzt. die Jakobiner zer

ftörten jedoch die Gruft. Lescar liegt am jenfeitigen Ufer

des Gave. eine fehr fchöne. lange Brücke führt über den

Fluß; die Ausficht oben auf den Ruinen der Feftung ift

malerifch fchön.

Ausflug nach Lourdes.

Die Gegend zwifchen Pau und Lourdes ift fehr roman

tifch. wild. gebirgig. aber wenig bewaldet. Lourdes iſt als

fehr alte Feftung ein geſchichtlicher Ort. Schloß und Vefte

liegen auf einem hohen, felſigen Berg, zu deſſen Plateau

»!
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300 Stufen hinaufführen; letztere hat große Mauern, mehrere

Borhöfe und eine Zugbrücke. Eine zahme Gemfe fprang

auf den Mauern herum, was allerliebft ausfah. Jn Béarn

nennen ſie die Gemſen der Phrenäen Jfards; fie kommen mir

kleiner vor als unfere Gemfen. Gothen und Bandalen,

fowie fpäter Engländer belagerten die Feftung Lourdes, ohne

fie einnehmen zu können; unter Louis XIV. diente ſie als

Staatsgefängniß. Die Ausficht von der Feftung aus ift

prachtvoll.

Nun zur Wunderguelle! Kommt man mit der Bahn aus

Pau in Lourdes an, fo fieht man die von vielen Lichtern be

leuchtete Grotte, die nur eine Biertelftunde von der Stadt

entfernt iſt. Dort hatte Bernudette, eine Hirtin, die Erfchei

nung, welche ihr die Quelle, die nun jährlich Hunderte von

Menfchen heilt, zeigte. Die Grotte ift nicht fehr groß und

nicht tief. Die Lichter gehen dort niemals aus, Tag und

Nacht brennen Hunderte von Kerzchen, von Bittenden an

gezündet. Es find Betfchemel vor der Grotte, den ganzen

Tag von Betenden befeizt. Wir kofteten das Waff'er aus

der Quelle, Jedermann kann dort fchöpfen, fo viel er will.

Das Waffer ift ein frifches, herrliches Gebirgswaffer ohne

irgend einen Beigefchmack; viele Leute füllten fich die

mitgebrachten Flafchen damit an. Es find auch Quellwaffer=

wannenbäder eingerichtet; Herren und Damen aus der

Geſellſchaft der beſſeren Stände bedienen freiwillig die

Badenden. Bom Monat Mai bis September ſoll ein Zu

drang von Taufenden von Menfchen dort fein, Wallfahrten

aus allen Ländern der Welt. Ueber der Grotte fteht die

fchöne Kirche, in gothifchem Sthl gebaut, die nun auch er=

weitert wird. Unter der Kirche ift eine Art Krhpta, eine

Grottenkapelle. Bon der Stadt gegen die Kirche führt

eine Straße von Buden, von deren Jnhabern, den Ver

käuferu heiliger Gegenftände, man förmlich belagert wird.

binoflug nach Gitter-Ehrlicher.

Eaux-Chandes war fchon im vierzehnten und fünfzehnten

Jahrhundert als Bad mit heißen Schweſelquellen berühmt.

Marguerite de Balois, Jeanne d’Albret und Catherine de

Navarre haben dort gebadet. Der Ausflug nach Eaux

Ehaudes ift außerordentlich lohnend. Man kommt, in einer

bequemen Kalefche fahrend, bis zum Fuß der Pyrenäen.

Um halb elf Uhr verließen wir Pau mit der Bahn, fuhren

bis Lorunze und nahmen dort einen Wagen, der uns nach

Eaux-Chandes brachte. Die Straße ift kunftvoll gebaut,

über fchroffe Felfen und durch Engpäffe immer bergauf füh=

rend, einem fchäumenden Gebirgsbach entlang. Die Felfen

find mit Tannen, Fichten und vielen Buchsbäumen bewal

det, die, befonders leßtere, einen eigenthümlichen Geruch

verbreiten. Wafferfälle braufen tofend die Felfen herab.

Romantifch und wild, dabei von einem eigenen Reiz ift

diefes Borgebirge der Pyrenäen. Man ift erftaunt, wenn

man im Monat Februar zwifchen folchen Bergen und Felfen

fährt, wo Alles grün ift und von Kälte keine Spur. Eaux

Ehaudes ift ein fehr beliebter Badeort; er liegt in einer

Schlucht, durch welche ein Wildbach —— der Gave _ raufcht.

Wir nahm-en dort ein gutes Dejeuner-— ſriſche Forellen —

und ſnhren dann weiter nach Gabas, immer näher den

Pyrenäen, beinahe bis zum Fuß des Pic du Midi. Der

Weg nach Gabas führt über den Pont diEnfer am. linken

Ufer des Gave. Je näher man zu den Pyrenäen kommt,

defto romantifcher, wilder, felfiger- wird die Gegend. Die

Straße führt über fteile Berge und ift der Paß von Frank

reich nach Spanien. Mich heimelte es befonders an, da es

mich an mein liebes Stehermark erinnerte. Es follen viele

Gemfen in den Bergen fein, doch fahen wir keine. Unweit

von Gabas ift die fpanifche Grenze. In lehterem Ort fteht

eine alte Kapelle mit der Jnfchrift; „1121 roi de Béarne“.

Die Luft war frifch, der Wind beinahe kalt, auf dem Pic

du Midi fchneite es. Wir dachten darum bald an die

Rückfahrt und faßen Abends um acht Uhr wohlbehalten

wieder in Pau im Hotel Gaſſivn. (Fortfetzung folgt.)

ſi Schaſe uncl Schiffer in (len, ſiicllicſlen When. Totals.

?
(Hiezu das Bild S. 1100.)

 

uf den höchften Gebirgsrücken und Abhängen Throls,

welche den Pferden und dem Hornvieh nicht mehr
ſſ' zugänglich find, waiden im Sommer die Schafheerden.

Gewöhnlich da, wo der Aufftieg auf hohe, fteile Berg

fpitzen, durch Schluchten oder über Felfenriffe, be

ginnt, fieht der Tourift diefe ftillen Felfenbewohner

. \, nach Hunderten an dem rechts und links auffteigendeu

U \è Geröll und an den Grashalden bis hinauf zur

di ſchwindelnden Höhe der Bergfpitzen emfig befchäftigt,

C ihr würziges Futter zu fummeln. Wer die füdlichen

Alpen Throls durchftreift hat, der hat gewiß auch

die Seifer Alpe kennen gelernt, umrahmt von dem zackigen Schlern

gebirge, fowie der Roßzähne, die ftarr und fteil in die Lüfte

hineinragen. Unmittelbar unter diefen merkwürdigen Zacken waiden

alljährlich Hunderte von Schafen und raufen das zarte Gras aus

allen Fugen und Ritzen heraus. Der Schäfer, ein weißbärtiger,

abgehärteter Mann, in Wefte und Kniehofen, an den Schuhen

nach vorne weit auffteigende Holzfohlen, die das Anftoßen an den

Zehen zu verhindern beftimmt find, hat feine Hütte an der Berg

lehne angebaut. Sie ift ganz primitiv aus Bäumen und Brettern

zufammengefügt. Das Jnnere bildet einen kleinen Raum, in
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welchem fein Lager aufgefchlagen ift, beftehend aus zwei an'der

Ccke angeſtellten Brettern und ein wenig Stroh. Sein dicker

Lodenrock dient ihm als Decke. Hier ruht der Schäfer fanft und

feft, unbekümmert um die vielen Spalten und Löcher in den

Wänden der Hütte, durch welche oft die ganze Nacht hindurch

heulend und pfeifend der Wind hereinfegt. Seine Mahlzeit be

fteht Tag für Tag aus Polenta oder aus einem andern Brei,

den er aus Mehl, Brod und Milch bereitet. Das frifche-O'uell

waffer, das nahe feiner Hütte aus dem Erdboden hervorfpringt,

löfcht feinen Durft. So lebt der Schäfer in ſeiner Einöde oft

wochenlang, ohne mit einem Menfchen in Berührung zu kommen.

Abends betet er laut vor feiner Hütte den Rofenkranz und enc

pfiehlt fich und feine Schafe über Nacht dem Schutze Gottes.

Ein alter Schäfer fetzte mir auseinander, wie man unter diefen

„Knoten" (zackigen und brockigen Felfcn) recht inbrüuftig beten

lerne; denn die Gewitter, die manchmal durch die „G'wänd“

fahren und links und rechts einfchlagen, und der Sturm, der

ringsum faust und braust, als wolle er Alles niederreißen, hat

fchon fo manches Mal bange, angfterfüllte Stunden bereitet. Es

fallen jährlich den Gewittern zahlreiche Schafe zum Opfer. Dre

erfchreckten Thiere rennen beim Herannahen des Unwetters auf

die höchften Hügel hinauf, und wenn von allen Seiten die ſchwarzen

Nebel und Wolken durch die Felfen und Zacken hereinfahren,

wenn es links und rechts blitzt und kracht, dann ſchliehen ſie fich

zu einem völlig runden Haufen, ftecken die Köpfe zuſammen und

verbergen gleichfam den Blick in der Wolle, um fo wenig als

möglich vom Blitz zu fehen und vom Donner zu hören. So er

klärt es fich, daß hundert und mehr Schafe auf einmal vom

Blitz erfchlagen werden können. Dann rollen oft Steine, welche

unter den Füßen der höchftgeftiegenen Schafe fich löfen, herunter

und erfchlagen die tiefer unten waidenden Thiere. Auch klemmen

fich viele Schafe in enge Spalten feft und finden fo den Tod,

während wieder andere in unzugängliche Schluchten ftürzen.

Während der Mittagszeit fuchen die Schafe Schatten in Fels

fpalten oder Löchern und Einfchnitten und zwar derart, dah ſie

ſich der Reihe nach in dieſen Einfchnitten aufftellen und den Kopf

in den Schatten ftellen, indeß ,der Körper ruhig der glühenden

Sonnenhitze ausgefetzt bleibt.

Wenn fich die Schafe zu weit herum zerftreut haben, fo läßt

der Schäfer feinen Lockruf ertönen. Er ftellt fich dabei auf einen

neben der Hiitte befindlichen Stein, nach allen Seiten den langen

Lecklöffel fchwingend, an deffen unterem Theil ein ,,Schaſhaggel”

angebracht iſt, nm das Einfangen der Schafe leichter zu ermög

lichen. Wenn der Schäfer nicht auf einem erhöhten Standpunkt

ftünde, würde er fich der Zudringlichkeit feiner Felfenbewohner

nicht erwehren können. Schon manchen Touriften, die durch Brod

oder fonſtige Eßwaaren die Schafe herbeilockten, um fich an ihrer

Freßluft zu; ergötzen, ift es fchlimm genug ergangen. Bon Hun

derten von Schafen im Augenblick umringt, war es ihnen nicht

mehr möglich, die Schaar auseinander zu treiben; Plaids, Röcke,

kurz, Alles, was an dem Leib der Betreffenden von Kleidern den

gefräßigen Mäulern erreichbar war, wurde angepackt, und fchon

oft haben Touriften folche Schafalpen in einem Zuftande ver

laffen, welcher kaum zu befchreiben ift. Es ift unter folchen

Umftänden kaum zu verwundern, wenn der Schäfer während

feiner Arbeit, trotz feines religiöfen Sinnes, oft fchimpft und

flucht, daß es weit in der Runde von den Fclfen wiederhallt.

sl. härting.
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Literatur.

—— unter den vielen Huldigungen, die dem Grafen v. Schack

zur Feier feines fiebenzigften Geburtstags dargebracht wurden, beſindet

ſich fo manche von bleibendem literarifchem Werth. Dahin gehört ins

befondere eine Jubiläumsfchrift in Buchform (Wien, C. Gerold’?) Sohn)

unter dem Titel: „Graf Adolf Friedrich v. Schack, ein literarifches Porträt

von Eugen Zabel". Der gewandte Berfaffer folgt Schritt für Schritt

den Berdienften, die der Gefeierte fich iu erfter Linie als Dichter er=

worhen hat und gibt von feiner Bedeutung als folcher ein anfchauliches

Gefammtbild. — Bei dieſer Gelegenheit gedenken‘wir gerne nachträglich

der Dankfagung, die Graf v. Schack uns zur Berbreitung übermittelt

hat. Sie richtet fich an all’ die unzähligen Urheber der Kundgebungen

ſrohen Antheils, die dem würdigen Jubilar zu feinem Feſte von allen

Seiten her zugegangen ſind, und verſichert die Erftereu, daß der Dank

des hoch erfreuten Empfängers und die Erinnerung an die ihm erwieſe=

nen Auſmerkſamkeiten nur mit ſeinem letzten Athemzug erlöfchen können.

—— Eine bedeutende Begabung für den hiftorifchen Roman be

kundet Hans Blum in „Herzog Bernhard”, eine Geſchichte vom Ober

rhein (Leipzig, Winter). Der Autor behandelt den tragifchen Untergang

des deutfchen Fürften im dreißigjährigen Kriege von 1638—1639. Nach

ſeiner Darſtellung iſt nicht Gnſtav Adolf der Held jener Zeit, fondern

Bernhard von Weimar, wie er auch der wirkliche Sieger von Lützen ge

wefen. Ein warmer Patriotismus führt dem Autor die Feder. Die

wirren, zügellofen Berhältniffe der entarteten Zeit fchildert er diskret und

doch dabei kraftvoll und gefund; ebenfo wahr als fein find die beiden

Geiftlichen, der proteftantifche .Pfarrcr Helvetikus und der katholiſche

Priefter Schrtitter, einander gegenübergeftellt, wobei der Autor maßvoll

und gefchickt jede konfeffionelle Tendenz vermied. Da die Erzählung

fpannend ift, oft viel Laune zeigt, Helden wie Heldinnen, namentlich die

liebliche Broni, die Theilnahme der Lefer machrufenſi wird dieß Buch

gewiß einen großen Leferkreis angenehm und nützlich unterhalten.

—— Wem wäre nicht gegenwärtig, in welch’ verſchiedenartigen

Auffaſſungen Jeanne d'Arc fchon zum Gegenftande dichteriſcher Dar

ftellung gemacht worden ift? Der frivolen ,,Bucelle” Boltaire's ftellte

Schiller feine fchwärmerifche „Jungfrau von Orleans“ gegenüber, begeiftert

eine Lanze brechend für „das Strahlende, das die Welt zu fchwärzen,

das Erhabene, das fie in den Staub zu ziehen liebt". Es ift feither

viel herüber und hinüber geftritten worden, wie fich die eine und die

andere Anſſaſſung der Wirklichkeit gegenüber verhalte. Zur verbreitetften

Meinung geftaltete fich wohl die, daß Schiller's Bild der Jungfrau ein

in hohem Grad idealifirtes fei und daß die hiftorifche Wahrheit zwifchen

Schiller und Boltaire ſo ziemlich in der Mitte liege. Ganz anders finden

wir die Sache in einem foeben (bei Unflad, Leipzig) unter dem Titel;

„Die Jungfrau von Orleans und ihre Zcitgenoffen", erfchienenen Buche

Dr. Hermann Semmig's vertreten. Dieſer ſtellt, geftützt auf umfaſſende

Forſchnngen an Ort und Stelle und in den einſchlc'igigen chroniſtiſchln

Anſzeichnnngen, die Anſchauung auf, daß Schiller der Geiftes= und

Eharaktergröße des Heldenmädchens noch keiiceswegs zur Bollgcnüge ge:

recht geworden ſei. Da der Berſaſſer ſeine Argumente auf hiftorifchcr

Bafis durchführt und eingehend erläutert, liefert fein Buch, wie immer

man fich den von ihm angebahnten Schlnhfolgerungen gegenüber ftellen

möge, ohne Zweifel ein fchätzbares Material zur Klarftellung des interef

fanten Eharakterbildes. Allen, die fich für den Gcgenftand an fich und

für hiftorifche Wahrheit im Allgemeinen intereffiren, darf das Buch, das

zugleich eine umfaſſende Ueberficht und Kritik der verfchiedenen poetifcheu

Werke liefert, die Jeanne d’Arc zur Heldin haben, empfohlen werden.

—— Einen intereffanten Einblick in die Kämpfe, welche es ge

koftet, anf wiſſenſchaftliche Erfahrungen gegründete Jdeen in die Praxis

einzuführen, gewährt der „Briefwechfel zwifchen Juftus v. Liebig und

Theodor Renning über laudwirthſchaftliche Fragen” (Dresden, Schönfeld).

Die beiden befreundeten Männer hatten das gleiche Streben, den gleichen

Feuereifer; Liebig war fchöpferifch an Jdeen, von eminentem Wiffen und

ein fchlagfertiger Sthlift erſten Ranges, Renning mehr ein praktifcher

Beamter, hochgebildet und in hervorragender Stellung, fo daß er Liebigis

Jdeen in größerem Sihl in das Leben einführen konnte, und fo fehen

wir denn in diefem Briefwechſel, der ſich über die Jahre 1854 bis 1873

erſtreckt, ein Stück Gefchichte der Landwirthfchaft, das uns beweist, welcher

Mühen es bedurfte, welch’ ein Anfwand an Geift, Energie und Wiffen

erforderlich, welcher Muth und welche Zähigkeit von nöthen waren, bis das

allgemeiner als Wahrheit erkannt wurde, was jetzt nur Bernnnft und

gefunder Meuſcheuverſtand heiht. Nicht nur für den Landwirtb, auch für

den Kulturhiftoriker find diefe Briefe fehr intereffant, und das gebildete

Publikum wird nicht ohne Anregung zur großartigen Beurtheilung land

wirthſchaftlicher Berhältniffe die Briefe leſen, die, in glänzendem Sthl

gefchrieben, oft wie Kunſtwerke auch der Form nach anmuthen.

Bildende üiünlke. ſſ

—- Bei aller Produktivität, die unfere Zeit anch auf künft

lerifchem Gebiete entfaltet, fehlt es ihr doch in einer da und dort recht

empfindlichen Weiſe an dem wünfchenswerthen Jdeenreichthnm, an einem

felbftftändigen künftlerifchen Erfindungsgeift. Das gilt namentlich auch

von der Architektur, die mit allen ihren Schöpfungen mehr oder minder

auf die Vorbilder vergangener Jahrhunderte zurückgreift. Dieß liegt in

der hiſtoriſchen (Entwicklung der Dinge begründet und muß zunächft als

unabweisliche Thatfache einfach hingenommen werden. Um fo dankens

werther ift es, daß neuere Publikationen es fich angelegen fein laffen,

das Bemerkenswerthefte aus dem Borbilderfchatze der Vergangenheit für

die Jetztzeit zu erneuern. Als ein fchätzbares Werk diefer Art iſt die

Neuherausgabe von Banl Decker’é „fürftlichem Baumeiſter“ (Berlin,

Wasmuth) mit einer Einleitung von R. Dohme zu begrüßen. Diefer

feinfinnige Herausgeber hat aus den 131 Tafeln, auf welche P. Decker

fein unvollendet gebliebenes Architektnrwerk gebracht hatte, 57 der ſch'o'nſten

ausgewählt, die in gelnngenem Lichtdrnck theils nach den Handzeichnungen,

theils nach den Stichen wiedergegeben und zu einem ſtattlichen Bande

vereinigt tvorden find. Der begabte Schüler Schlüter's, als welcher

P. Decker am Bau des Berliner Schloffes thatkräftig betheiligt war, hat

in' feinem „fürftlichen Banmeiſter" einen nahezn unerfchöpflichen Reich

thum von Schmuckformen, namentlich für die glänzende architektonifch

dekorative Ausftattung prachtvoller Jnnenräume niedergelegt, die in der

hier gebotenen trefflichen Auswahl eine Fülle der brauchbarſten An

rcgungcn zur Löfung neuerer Aufgaben ähnlicher Art zu bieten vermögen.

—— Edwin Bormann, der bekannte Zeichner und Humorift, hat

bei F. G. Mhlius in Leipzig eine Papeterie ,,Schwalbenbrieſe” erſcheinen

laſſen, die gewiß Freunden und Freundinnen zierlicher Korrefpondcuz

willkommen fein werden, denn diefe Briefbogen, Eoiiverts und Boſtkarten

in hübfcher Enveloppe fchmücken in anmnthiger und phantaſievoller Weiſe

allerliebſte Zeichnungen von Schwalben in mannigfaltiger Gruppirnng und

Anffafſung. Wir ſind ſicher, dah die Schwalbenbrieſe Glück haben werden.

—— Die Geſellſchaſt für vervielfältigende Kunſt in Wien hat

den Befchluß gefaßt, jährlich und zwar in der Regel um die Weihnachts

zeit im dortigen Künftlerhaufe eine international gehaltene Ausftellung

von vorzugsweife neueften Erzeugniffen der graphifchen Künfte zu ver

anſtalten, wobei hervorragende Leiſtnngen mit Medailleu und Diplomeu

ausgezeichnet werden follen.

Munn.

-— Guſtav Breſſel, der Komponiſt fo vieler anmnthigen Weiſen,

von denen die eine und andere bereits-vollftändig zum Volksliede ge

worden ift, hat in neuerer Zeit wieder (bei Simrock, Berlin) fechs Lieder

erfcheinen laffen, die unter dem Titel: „Deutfche Volkslieder in Original

kompofitionen für eine Singftimme mit Pianoforte", eine fchätzenswerthe

Gabe für alle Freunde gemüthvollen Gefanges bilden. Ganz befonders

glücklich ift Preffel, wo es fich darum handelt, zu einem im Bolksmunde

felbft entſtandenen Text die entfprechenden Töne zu finden. Schwäbifche

Lieder wie: „Mei' Bater hot's gſait” und ,,Kirchweih’ im Stitdtele”

(Nr. 5 und 6 der vorliegenden Sammlung) ſind von einer urwüchfigen

Frifche, die wohl oder übel mit fich fortreißt. Aber auch die ausdrucks

vollen Melodieen zu Simrock's „Warnung vor dem Rhein”, zu Grim=

minger's „Neckar und Mofel” ec. werden nicht verfehlen, ihre warmen

Freunde zu finden.

—+ Gounod's neueftes Oratorium: ,,Mors et Vita“ wird diefen

Herbſt in der Londoner Alberthalle zweimal zur Aufführung gebracht

werden.

—— Das vom 24.—26. September ſtattſindende neunte mecklen

burgifche Mnfikfeft wird vier Aufführungen umfaffen, zwei geiftliche in

der Jakobikirche, eine Matinée und ein weltliches Abendkonzert im Tivoli.

Das Programm nimmt Rückficht auf die Geburtsjnbiläen der drei großen

deutfchen Meiſter Schütz, Händel, Bach (geb. am 9. Oktobcr 1585,

" 23. Februar 1685 und 21. März 1685).

-— Der Wiener Männergefangverein hat in Berlin mit großem

Erfolg konzertirt.

—— Zu den intereffanteften Sehenswürdigkeiten der internatio

nalen Ausftellung von Erfindungen in Süd-Kenfington gehört unftreitig

die Sammlung alterthiimlicher Muſitiuſtrnmente, Autographcn, Bücher,

Gemälde und Stiche berühmter Mufiker. Unter den Kuriofitäten in dcr

Abtheilung für Streichinftrumente befindet fich eine Cremoneſer Geige

aus dem Jahre 1672, die in dem Befitz von Paganini und fpäter vcn

Mlle. Carolina Ferni geweſen ; ferner eine Guitarre, die für Madame

Malibran verfertigt worden war, ſowie ein Violoncello, welches Parft

Pius V. Karl IX. von Frankreich zum Geſchenk genracht hatte und das

in Folge deffen «le roi» genannt wurde. Das Jnftrument trägt die Jahres

zahl 1572. Die Lante und das Spinett der Königin Elifabelh befchließcu

die Merkwürdigkeiten diefer Abtheilung. Unter den Blasinftrumentcn

mag die Trompete Erwähnung finden, mit welcher Sergeant Webb von

den 5. Gardedragonern, Feldtrompeter des Herzogs von Wellington, das

Signal zu dem grohen Reiterangrifſ in der Schlacht von Salamanca gab.

Bühne.

—- Ein neues Stück von Paul Hehfe, vorläufig „Die Hochzeit“

betitelt, wird voransfichtlich am Frankfurter Stadttheater feine erfte Auf

führung erleben.

ſi—— „Der Eiuſame“ iſt der Titel eines neuen Volksftücks- in

vier Akten von Ludwig Anzengruber, das demnächft im Theater an der

Wien zur Aufführung gelangen wird.

—— ,,Der wunde Fleck“, Schwank iu vie'r Akten von Julius

Rofen, iſt vom Wallnertheater in Berlin und vom Karltheater in Wien

zur Aufführung angenommen morden.
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Acher grand und Llieer. allgemeine letnſtrirte Zeitung.

—- Das k. Schaufpielhaus zu Berlin hatein vieraltiges Luft

fpiel von Ludtvig Frh. v. Ompteda, „DoloreZ“ betitelt, zur Aufführung

angenommen.. Daffelbe Luftfpiel wurde auch für da?» Thaliatheater und

dcr-3 Stadttheater in Hamburg erworben,

—- Wie un? Wien verlautet, wird eine der erſten Novitäten

nach Wiederbeginn der Vorftellungen im Wiener Hofburgtheater das

Drama „Vafall und König" von Moreto, in dentſchcr Ueberfetzung von

Wilbrandt, fein.“ Den König fpielt Sonnenthal. -— Das Schanfpiel „Denife“

von Duma? wurde von der Wiener Generalintendanz angekauft. .

--— (H. v. Moſer’B Schwank: „Die Leibrente", hat. im Stadt

theater von Frankfurt a. M.- eine nicht gerade unfreundliche, aber ebenfo:

wenigglänzende Aufnahme gefunden.

— Der Univerfitätsmufikdirektor.Heinrich Zöllner in Dorpat

arbeitet an einer Oper, „Fauft", deren Text fich möglichft pietätvoll an

den erften Theil der Goetheifchen Dichtung anfchmiegen foll.

—— Kaninrerfänger Hill, das langjährige Mitglied der Hofoper

in Schwerin, hat die-Direktion des Stadttheaters in Nürnberg übernommen.

-—- F. Keitn's Tragödie „Sulamith“ ift von Blagoje Brancie

in's Serbifche überfetzt tvordeu. .

»- Zin Oktober ſoll das fiinfundzwanzigjährige Beftehen der

Deutfchen Oper in Rotterdam durch Feftvorftellnngen in Rotterdam,

Amſterdam'und dem Haag gefeiert tverden.

- Die Barifer Theater haben bis jetzt für die nächfte Saiſon

nicht weniger als 10 Opera:, 18 Operetten-=, 18 Dramen: und Schau:

fpiel=, 15 Luftfpiel= und außerdem an 20 Voffen= und Nevuenovitäten

angekündigt. Eine ſo- hohe Ziffer von neuen Bühnenerfcheinungen ſoll

ſelbſt in der blühendften Epoche der Seinemetropole während des ztveiten

laiſerrcichò nicht erreicht worden fein.

—— Helene Modjeeka, die bekannte poluifche Tragödin, beab

fichtigt, wie verſichert wird, die Shakeſpeare’ſchen Dramen in ihre Mutter:

fpräche- zu überfetzen. - -

Flirtline und Wiffenfchaft.

—— Taz, Statut der nunmehr voll in’B Leben getretenen Schön

haufer Stiftung aus der Bièmarckſpende gibt alè Zweck diefer Stiftung

Folgendes an: -dentichen,- einem höhern Lehrfach fich toidmenden jungen

Männern ſoll vor dem Antritt einer befoldeten Anftellung Unterftiitznng

und höheren Lehrerwittwen Beihülfe für deren Lebensunterhalt trnd zur

Erziehung der-Kinder gewährt werden. .Der Sitz- der-Stiftung ift

Schönhanfen, das Kapital beträgt 1,200,000 Mark *und Stiftungsverwalter

iſt der Reichskanzler, fpäter derjenige Nachkomme, der Schönhaufen er:

hiilt. Die Unterft-ütznngen betragen jährlich 1000 Mark und werden

nachAblegnng— der-Staatèpr'lifung die zum Antritt einer befoldeten

Auftellung,- aber höchftenZ'auf ſeché} Iahre gewährt. Der Stifttrngaor

fteher kantrauch angeftellten Lehrern Studienſtipeudien für Reiſen und

deren Söhnen Univerfitätézftipendien gewähren. Die Vertheilrrng auf die

Einzelftaaten foll nach dem Maßftab der Bevölkerung oder der Zahl der

Lehranftalten erfolgen.-*" Die erfte Vertheilung findet am 1. Oktober

1885‘ſtatt. ' *

* —— Die Heidelberger Univerfitätebibliothek hat ein werthvolles

Gefchenk empfangen. Der bekannte Londoner Buchhändler Nikolaus

Trübncr, ein geborener Heidelberger, der vor einiger Zeit ftarb, hatte,

wie er wiederholt bei Lebzeiten fich äußerte, die Abficht, der Univerfität

feiner Vaterftadt zu deren fünfhundertjährigem Jubiläum feine werthvolle

Bibliothek zanefchenk zu machen. Ein rafcherTod hinderte Trübner,

feine Abſicht' zur Ausführung zu bringen. Die Wittwe Trübuer's hat

jedoch; in hochherziger Weiſe den Gedanken ihres verftorbenen Gatten

verwirklicht und deſſen ganze Bibliothek, darrrnter über hundert Hand=

f':hriften, der Univerfität Heidelberg zum Gefchenk gemacht.

\ Erfindungen.

-—'— Wnnderdinge berichten die Fachblätter über einen von dem

Sehtveden Rqudberg erfundenen neuen Sprengſtoff, den Romit. Die

Zufammenfetzung deffelbeu wird anfcheincnd noch geheim gehalten, doch

fo viel fteht feft, er enthält weder Ritroglheerin noch Schießbaumwolle.

Die Hauptfache ift der Umftand, daß der Romit, ein gelbliche-Z, etwas

klebrige? Vulver, im freien Raume durch Zündhütchen nieht'explodirt,

was bei anderen Sprengftoffen der Fall ift. Er kommt nur in feſt um=

fchloffenen ‘Ra'umen , z; B: in Bohrlöcheru',“ Granaten ze. zur Wirkung.

Romit wird ganz nach Bedarf in dem Augenblick,“ da man ſeiner benöthigt,

an? Stoffen gemifcht, die an fich ganz harmlos trnd daher von der Eifen:

bahnbeförderuug nicht ansgeſchloſſen find. Er kofket nur 90 Mark pro

Eentner und befitzt ferner die fcträtzenZwerthe Eigenfchaft, daß er nicht

gefriert. Bei den in Schweden vorgenommenen Verfuchen foll Romit

mindefteus ebenfoviel geleiftet haben wie ſeine gefährlichen Brüder.“ Er

riß Felfen' auéeinander und ſprengte die größten Granaten in taufend

“Stücke. Hiebei ergab fich, daß der Romit den ftarken Stößen widerſteht,

denen ein Gefchoß beim Abfeuern “au?gefetzt iſtu In dieſer Hinficht ift

er fomit dem Dhnamit'überlegen, deſſen Verwendung bei Sprenggefchoffen

.ſſauè diefem Grund'noch “immer kaum-angängig erfcheint. ' ,

' * —- lieber: einen intere'ffanten Verſuch, den Fertrfprecher im Dienft

der Wetter-vorausficht zu "verwerthen, wird von dem ,“,Jonrnal dee Jn

eenteuréî” berichtet. _Wennman in einer Entfernung von 7—8 Meter

ztvei Eifenftangen befeftigt, welche durch einen von Kautfchnk umhiillten

Kupferdraht mit einem-Fernfprecher verbunden werden, fowird man

von dem Herannahen-eines Sturmes mindefteus 12 Stunden vorher ‘

durch ein dumpfe? Geräufch in dem Fernfprecher benachrichtigt. Kommt

der Sturm näher, fo-hört-man ein-Geräufch “wie von-Hagelfchlag gegen

Fetifterfcheiben;_ jeder Blitz macht einen Eindruck, wie wenn ein Stein

gegen da?; Diaphragma geworfen würde. * Die atmofphärifchen'Verän

derungen verurfachen charakteriftifche Geräufche, welche ein geübte-Z Ohr

leicht ert.-nnen kann. Diefer Apparat, entſprechend vervollkomtnnet, würde

für die Meteorologie ein werthvolles Hiilmeittel liefern. -

—— Der Engländer Erie Bruce hat einen Luftballon hergeftellt,

welcher bei Nacht zum Signalifiren auf große Entfernungen dienen kann.

Zu diefem Zweck iſt der Ballon aus durchfichtigem Stoffe verfertigt und

im Jnnern mit einer kräftigen elektrifchen Belerickttringsvorrichtung aus:

gerüftet; die Leitungsdrähte der Elektrizität gehen an oder in dern Seil

empor“, an welchem der Ballon auſgelaſſen wird. Er ift ein fogenannter

„Vallon captiſ”, d. I). er bleibt immer mit dem Seil an die Erde ge:

feſſelt._ th er nnn bei Nacht aufgeftiegen und von innen beleuchtet, ſo

ſtrahlt da?» elektrifche Licht durch die Hülle auf fehr weite Entfernung.

Mnn hat es aber in feiner Gewalt, das Licht nur auf Augenblicke oder

für längere Zeit ununterbrochenleuchten'zu laffen." Durch das Blicklicht

laffen fich verabredete Signale geben, ja,“ es laffen fich,“ wenn man einen

fogenannten Signalkodex verabredet hat,— längere *Mitthe'ilungen über:

_tnitteln, tvie dieß'ja ſchon__durch den alten optifchen'Telegr-aphen der

Fall war.i Menſchen— brauchen mit'diefe'mBallon nicht emporzuſtei‘gen,

*da_' fich die elektrifche Beleuchtung 'ebenſoſſ gut von der Erde aus regeln

läßt. Die erfte praktifche'Vrobe hat vor Kurzem in den Anlagen des

Albertpalaftes zu Batterfea ftattgefunden. Der Ballon konnte wegen

widrigen Windeè'nur‘ungeſiihr 500 englifche Fuß fteigen (der Erfinder

rechnet fonft auf 1000 Fuß), ftrahlte aber doch fehr weit, da die Be:

lerrchtnng _etwas über 100 Normalkerzen betrug. Die entfernten, in die

_Zeichenfprache de-Z. Erfinder-Z eingeweihten Beobachter empfingen kurze

fignalifirte Sätze, z. _,

,,Rnte Britannia“, ,,Frant‘lin”,ſſ-,,Eeneral Gordon". Bruce hat fich wegen

Verwerthung der Erfindung bereit»? mit den englifcheu Militärbehörden

in Verbindung gefetzt. * ,

Îlndnlîrie, Handel und Wernehr.

. ——- Schriftftiicke in tadellofen fchwarzen Drucklettern, von denen

fick) rothe Jnitialen wirkungsvoll abheben, find die neueften Leiftungeu

ii.—"Elitel und Heil fiir die Vrinzeffin Beatrice", ,

der Remington’ſchen Schreibmaſchine. Ju den Vereinigten Staaten zählen

die im Betriebe befindlichen Maſchinen diefes Shſtemè, welche-Z den

Schreiber zur Verdoppelung feiner gewöhnlichen Leiftung befähigt trnd

dabei "die Lesbarkeit und Schönheit der Schrift garantirt, nach vielen

Taufenden und felbft die Zahl der Schulen, in denen Mafchinenfchreiben

“als befondere DiZziplin gelehrt wird, iſt bereits beträchtlich. Bekanntlich

werden bei-Benützung des Nemington=Thpe=Writer Taften angefchlagen

und der Druck jede-Z einzelnen Fingers läßt einen Buchftaben, eine Zahl

oder ein-anderes Zeichen auf dem Papier entftehen, deffeu Qualität oder

Format keiner Befchränknng unterliegt. Da man nun bei einiger Uebung,

wie jeder Klavierfpieler weiß, mit beiden Händen in äußerft kurzer Zeit

eine großeAnzahl von Taften nacheinander anfchlagen kann, fo fügen

fich auch die Buchftaben erftaunlich ſchnell zu Worten und Sätzen zu:

fammen. An—Zfi‘rhrliche Vrofpekte und Schriftproben find von den deutfchen

Vertretern der Rentingtonmaſchinen (zum Beiſpiel A. Beyerlen in Sinkt:

gart) zu beziehen.

- Jm Jahre 1886 fall in Liverpool eine internationale Anki

ftellung für Schifffahrt, Verkehrswefen, Handel und Jndnftrie ftattfinden.

Anmeldungbformulare find vom Sekretär der AuBſtellung, Exehange'Buil

dings, Liverpool, zu beziehen. Für den erforderlichen Raum wird nur

in beſonderen, vom Komite zu bezeichnenden, Fällen Bezahlung verlangt;

—— Eine Anbftellung englifcher Strohgeflechte ift eben in Luton

(in England) von dem Vrinzen und der Vrinzeffin Eduard von Sachfen=

Weimar eröffnet worden. Während Frankreich, Deutfchland und die

englifcheu Kolonieen die Strohgeflechte Lnton’è abſorbiren, iſt deren Ver

wendung in England felbft nahezu ganz aus der Mode gekommen, wodurch

die Strohflechter in Bedfordfhire und Hertfordfhire, meiftens Frauen

und Kinder, die früher “anftändigeéo Geld verdienten, jetzt faft gänzlich

erwerbSloS find. Die Atertellung hat den Zweck, den öffentlichen Ge:

fchmack für heimifche Strohgeflechte wieder zu beleben. Ja der Aus:

ftellung wird die Fabrikation von Strohhüten praktifch veranfchanlicht. '

—— Der Deutfchen Weingefellfchaft Duhr & Comp. in Köln a. Nh.

ift von der Juri) der internationalen Weltauîzſtellung in Antwerpen die

goldene Medaille für Weine zuerkannt worden. Ebenfo find die Duhr'=

fehen Vunfchfhrope mit der höchften Auèzeichnnng, der bronzenen Medaille,

prämiirt. *

— Der Firma W. Beuger Söhne in Stuttgart wurde auf der

Weltauéſtellung in Antwerpen für ihre Normaltrikotwäfche (Shftenr Bro:

feffor Dr. Jäger) wiederum die höchfte Aufszeichnung, da?» Ehrendiplom,

zu Theil. >

——- Der internationale Telegraphenlongreß hat befchloffen, daß

eine einheitliche Terminaltaxe und eine einheitliche Tranfittaxe für alle

dem europäifchen Telegraphenverband angehörigen Länder maßgebend fein

foll. Die Terminaltaxe wurde auf 10, die Tranfittaxe auf 8 EentimeS

pro Wort feftgefetzt. Für die kleinen Staaten wurden die obigen Sätze

auf 61/2 und _4 Eentimeé-ì rednzirt. Rußland und die Türkei können in

Anfehung der Schwierigkeiten in der Unterhaltung von langen Linien in

auégedehnten und zum Theil unkriltivirten Gegenden einen Zufchlag

erheben. - -

-— Das Karl Stangen’ſche Neifeburean (Berlin W., Leipziger

ftraße 24) hat ſeine Vrogramme für die in der Winterfaifon abgehenden

GefellfchaftSreifen aufgeftellt und verfendet diefelben auf Verlangen gratis,

Die Reiſen gehen in den Monaten September und Oktober 1885 und

Januar bis April 1886 ab. Kleinere Orientreifen erftrecken fich auf

Korfu, Athen und Konftantinopel, wiihrend die größeren Valäftina,

Shrien utrd Aegypten, die aubgedehnteften auch Au-Zflüge auf den obern

Nil, fowie nach dem Sinaigebirge und nach Valmhra einfchließen. Außer

dem ift eine Reiſe nach Oftiudien und Eehlon geplant, welche Anfang?

November 1885 beginnen trnd Anfang?» März 1886 endigen ſoll.

-— Die lang projektirte Telephouverbindung zwifchen Crefeld

Düffeldorf=Barmen:Elberfeld-Köln ift nunmehr feft befchloffen und ſoll

noch in dieſem Jahr in’é "Leben treten.

-- Die Empfänger von Zollpateten auß dem AuSlande können nach

neuefter Beſtimmung die Zollleitpoſtanſtalt ein: für allemal ermächtigen,

die eingehenden Zollpa'kete zu verzollen. Jn dem .Antrag, welcher an

die. zrtftändige. Oberpoftdirektion zu richten ift, hat der Antragfteller fich

zu verpflichten, die etwaigen Zollgebühren te., ſowie auch die etwaigen

Koſten für die Wiederverpackung der verzollten Gegenftände zu entrichten.

Die für einen folchen Empfänger eingehenden Sendrrngcn werden von

der Voftanftalt des galleries dann ſofort nach Ankunft verzollt; es unter:

bleibt alfo auch die fonft borgeſchriebene Ueberfendung eine? Benach

richtigungsfchreibene an die Beſtimmungépoſtanſtalt, bezw. den Empfänger.

Diefes Verfahren empfiehlt fich dadurch, daß auf diefe Weiſe die Vatete

viel fchneller in den Befitz des Empfängers gelangen, als wenn er erft

benachrichtigt werden und dann Verfügung über die Verzollung treffen muß.

Militär und Marine.

—— Nicht nur auf dem Kontinent, fonderu auch in England ift

zur Zeit der Zudrang zu den militärifchen Studien ein ungewöhnlich

ftarker. Zu den in Woolwich und Sandhurſt zu befetzenden 100 Stellen

meldeten fich ungefähr 600 Kandidaten. Während alfo im Durchfchnitt

von ſechs fich Meldenden nur einer Aufnahme findet, haben auè der

Dfſizierbildnngsanſtalt de?» Profeffor? Wolffratn in London, eine? ge=

borenen- Württemberger-Z, 'der feine Studien am Stuttgarter Volhtechnikum

abfolvirt hat, diefe? Jahr von 28 Kandidaten nicht weniger als 19 ms

Examen beftanden, worunter fich auch der Vrimu? der ganzen Promotion

befindet. Gewiß ein anerkennenswerther Erfolg deutfcher Wiffenfchaft

irn Auèlandel' . .

- Die „France Militaire“ ließ vor wenigen Wochen eine ernſte

Klage über die Unerträglichkeit der jetzigen antände in der Armee er=

tönen, namentlich über die ungünftige Stellung der Offiziere —— in

ſozialer, dienſtlicher und pekuniärer Hinficht- —— über die fortwährenden

Aenderungen im Shſtem und in den einzelnen Reglencenté, über den

Mangel eine?» tüchtigen Unteroffiziere-korps, über die vielfachen Uebel:

ftände, die mit der kurzen und oberflächlich verwertheten Dienftzeit ver=

kniipft feien,» und vor Akteur über die Leitung und Beeinfluffung der

Armee durch Laien — d. h. durch die Deputirten. .

- —— Bei dem 14. italieniſchen Artillerieregiment haben —— wie

e?: heißt mit giinſtigſtem Erfolge — Vroben mit einem neuen Ent:

fernutchmeffer ftattgefunden. Derfelbe ift von dern Artilleriehauptmann

Braecialini erfunden, foll fich durch große Einfachheit ané’zeichnen und

die Meſſung der Entfernung von Schiffen auch bei beliebiger Bewegung8=

gefchwindigkeit und auch bei Nacht geftatten.

-— Auf der Korvette „Bibnrarck“ find vier aus Kamerun ge

bürtige Neger, fchön gewachfene, fihlauke Exemplare ihrer Raſſe, al?» vier:

jährigfreiwillige Matroſen eingeſtellt und fofort eingekleidet worden.

—- Das ſtahlgepanzerte engliſche Thurm- und Widderfchiff

,,Eonqueror”, das unlängft für den aktiven Dienft fertig geftellt wurde,

wird einen wichtigen Theil der Vanzerflotte der britifchen Marine bilden.

Der Eonqueror führt ztvei Gefchütze von je 48 Tonnen, 4 fechäzöllige

Kanonen, 6 fechSpfündige.Granatengefchütze und nahezu ein Dutzend

Maſchinengeſchiitze; außerdem Torpedos, . .

Zielke und Werlamrnlunnen.

- Der Verein -an-alht_?ifcher1Chemiker:hält feine dießjährige

Generalverfammlung]in-Wieebaden vom 14.-16. September ab. ſſ

- Das »Feft des fiebenzigjährigen *BeftehenZ-. der deutfchen

Burfchenfchaft foll am ‘18. Oktober in Marburg gefeiert rverden.

. WW- ,

—- Das große Baden-Badener Nenumeeting hat wieder einmal

die Jnferiorität des deutfchen errdematerial? in eklatantefter Weiſe ge=

zeigt. Ju dem bedeutenden Rennen der Zweijährigen um den Zukunfts

preis von 20,000 Mart liefen 12 Pferde, von denen die Oefterreicher,

de?- Grafen Taffilo Feſtetic’ò br. H. ,,Fe'nek” v. Buccaneer a. d. Helene

Triomphante, und Graf KarolhiS' br. H. „KeghurltErfter trnd Zweiter

wurden. „Green Wave“ (England) war Dritte und ,,Malineé” (Fraul

reich) Vierte. Ein ebenfo negatives Reſultat lieferte für uns der werthvolle

JubiläumSpreiS von 40,000 Mark und Goldpokal de?: Großherzogs, in

dem zwei franzöfifche" errde, Bonhis dreijährige F.=St. „Vlaifanterie“

v. Wellingtonia a. d. Voeteß, und de'Martin’è dreijähriger br.-. H. „The
Eondor“ die beiden erſten Vlätze behaupteten, während „Blr-rea Gra?“

(England) als Dritter, ,,Eoèmoè” (England) als Vierter das Ziel paf=

firten. Da?- Alte Badener'Jagdrennen von 10,000 Mark ging zur Ab:

wechslung nach England, da des Herzogs von Hamilton a. br. H. „Eap= -

tain” die ganze deutfche Gefellfchaft, der er gegenübertrat, abfertigte;

Zweiter war Graf Dohna'ß ,,Scholar”, dann „Sutton“ ze. Der Stadt:

preis von 6000 Mark fiel an Captain Joe's vierjährige „Tortoife ſhell”,

doch wäre auch dieſer Vreiè nach England gegangen, wenn nicht „Vlu

tarch” wegen Anreitech diſtanzirt worden wäre. Jm FürftenbergpreiZ,

8000 Mart, blieb Baron Oppenheim's ”Queens Eolour” und im îBreiB

von Iffezheim, 5000 Mark, Graf Bernftorff=Ghldenftern'Z „Triftig“

Sieger, während O. Spiekermann mit „Knight's Fee” den Breil-? vom

Alten Schloß, 8000 Mark, mit ,,Eoldborte” den Damenpreiè und mit

,,Elfan” den Vreiéî von der Favorite, 1500 Mark, heimtrng. Der Breit-t

von Sandweier, 2000 Mark, fiel an Ulrich?» ,,Almania”.

—— Der Damenreitfport beginnt in Rußland fich ganz zum

Rennſport hinzuneigen. Jm Laufe de? Spätfomtner-Z fanden in der

,Nähe von St. Vetersburg vielfach Rennen ſtatt, bei denen nur Damen

im Sattel, erfchienen. Die Felder beftanden oft aus 16—18 Gegnerinnen,

ein Beweis,“ daß es den Damen, die übrigens befchloffen haben, einen

eigenen Verern zur Fördertrng des Damenreitens zu bilden, an Schnei=

digkeit nicht fehlt.

Bkakilkile.

—- Fiir die am 1. Dezember ſtattſindende Bolléziihlung im

deutfchen Reich ſind die Vorbereitungen in vollem Gang. Die Zählung

wird ganz wie vor fünf Jahren an?-geführt, nur daß die Berufs-klaffen

dießmal nicht gezählt werden.

—— Die englifche Staatsfchuld belief fich im Jahr 1857/58 auf

887,144,597 Vf. Strl. Seitdem hat fie fich von Jahr zu Jahr auf

754,455,270 Vf. Strl. im Jahr 1888/84 herabgemindert. Jm Laufe des

Finanzjahreß 1888/81 wurden 8,081,806 Vf. Strl. abbezahlt und fo

bezifferte fich die Staatsfchuld am Ende des verfloffenen Jahres auf

MG,-123,964 Vf. Strl. _

Mode.

—- Eine intereſſante Toilettenartbftellnng ift jüngft in dem

Kloſter zu Klagenfurt in Kärnthen eröffnet worden. Der Konvent der

Schweſtern zur heiligen Eliſabeth hat die Erbſchaſtègegenſtiinde, welche ihm

nui-3 dem Vermächtniß feiner im Jahre 1789 verftorbenen Aebtiffin, der

Erzherzogin Marianne von Oefterreich, einer Tochter Maria Thereſia’è,

angefallen find, öffentlich auègeſtellt, und zugteich auch die gefamnite welt:

liche Toilette und den Schmuck der geweihten Fürftin den Befuchern vor:

geführt. Unfere Berichterftatterin ift in Ekftafe über die Vracht der toft=

baren Stoffe, aus welcher die Eourroben der gekrönten Aebtiffin beftanden,

fteht aber unter dem Eindruck eines argen Entfetzens über den Schnitt

diefer Kleider, deſſen Frivolität und Jndecenz ja getvißlich nur der da:

maligen Mode entfprachen, in Verbindung mit dem Begriff klöfterlicher

Jungfräulichkeit in unſeren Tagen aber doch einiges Bedenken erregen

muß. Es foll Taillen darunter geben, deren Keckheit man heute doch

nur ganz weit weg von den Sammelplätzen ehrbarer Frauen noch findet,

etwa im Boulevard du Temple, wo die Toiletten der Tochter der Ma:

dame Angot hängen, oder in der ungenirten SBaſſage Ehoiſeul, wo der

kecke Ehanfon Offenbach?- gleichfalls die Toilette der Damen beftimmt.

Außerordentlich fchöne Fächer finden fich in diefer Auèſtellung. Einen der

felben malte Franz von Lothringen zur Zeit feiner Brautfchaft mit Maria

Therefia; einen andern Marie Antoinette in dem thll vrn Trianon.

Auch Handarbeiten der Kaiferin und der Erzherzogin Marianne felbft find

vertreten und e?» erregen darunter namentlich einige iiberaus kunftvolle

Klöppelarbeiten und auf Velour-Z niit „Vlattftich geftickte Tafchen die Be:

wunderring der Befucherinnen. _

—— Eine Barifer Saifonnenheit fiir die outrirten Kreife der

Fleurs de Ellie wird demnächft der feidene, mit Spitzen befetzte —- Fauſt:

handſchuh ſeiu. Er ſoll ja allerdings nur an Stelle de?; bunten, winzig

kleinen Foulards aus der Brufttafche des Nocke? heran-Ziehen und keiner-=

wegs beftimmt fein, im praktifchen Gebrauche die Diftinttiouen einer

fchönen Hand aufzuheben. Eine befondere Modefarbe dafür ift Euraeao=

grün und Eaneel; die Spitzen der Manſchette ſollen möglichft den Werth

perfönlicher Andenken an die Toilette einer gefeierten Dame erhalten,

und dieſer Wunſch der modernen therelegants kann gewiffen koketten

Salonfchmetterlingen rechte Brefchen in ihre Volante “reißen.

Denkmäler.

_ —-— In Zürich ift daß Zwinglidenkmal, eine Schöpfung des

Wiener Bildhauer-Z Heinrich Notter, feierlich enthüllt worden.

— Ju Eelnhaufen, dem Eeburtbort deB „armen Schnlmeifterb“

Neis, der als der Erfinder des Telephon? gefeiert wird, ift ein demfelben

gewidmete-Z Denkmal aus Erz und Stein, von dem Frankfurter Bild:

hauer Karl Rumpf modellirt, errichtet worden.

—— Franzöfifche Journale verbreiten den Aufruf der General?

Jeanningros zu Sammlungen für ein in Vari? zu errichtendeß Koloffal=

denkmal zu Ehren der im Kriege von "1870-71 gefallenen Franzofen.

— Seit kurzer Zeit find die Konkurrenzentwiirfe zu dem für

Var-iS beftimmten Rouſſeaudenkmal im dortigen Rathhauſe anégeſiſtellt.

Seiner Originalität wegen fcheint nur der Entwurf Earrier-Belleufe'?»

allgemein befriedigt zu haben,“ welcherden Vhilofophen auf dem Spazier=

gang, den Stock in der Hand, darftellt, wie er eine mit der Linken ge=

pflückte Blume ftudirt. '

—- Zn Aleſſandria fand kiirzlich zur Erinnerung an die vor

80 Jahren ftattgefundene Schlacht an der chlternaja, an der 15,000

Vieniontefen theilnahmen, die feierliche Enthüllung des GedenlfteinZ ftatt,

den die Stadtverwaltung auf dem Viktor Emanuelplatz errichten ließ. '

Der Gedenkftein au?» Earraramarmor, überragt von einer koloffalen Krone.

iſt ein Werk des Bildhauers Guffoniin Turin. Ja der Mitte befindrt

fich zwifchen Eichen: und Lorbeerblättern-eine emphatifch lautende Jnfehrift.

Welîorben.

—-— D. D. Beth, holländifcher Naturforfcher, Sohn des ver-dienten

Geographen Profeffor Beth in Lehdenx am 19. Mai, in der Nähe des

Kalahankafluffes, Afrika. _ .

—- Selmar Siebert, einer der bedeutendften Kartenftecher der

Gegenwart (preußifihe Generalftabéikarte, amtliche Karten der Vereinigten

Staaten ec.), 78 Jahre alt, auf der Dampferfahrt zwifchen Europa und

Amerika. * , -

* —- ci“hontas. Elaufen, früherer Obfervator und interirniftifcher Di:

rektor der Sternwarte zu Dorpat, Vrofeffor der Aftrononrie in Nachfolge

Miidler’é, 84 Jahre alt, in “Dorpat. _

—— William A. Bond, S_eniorder angeſehenen Muſifalienhaudlung

A. Pond & Comp., in New:?)ork.

‘ -'— Anton Widmann, Architekt„ geb. zu Schorndorf, Jorſtand der

deutſchen Eeſellſchaſt‘ S. Giorgio in Florenz (welche in Getueinfchaft niit

Architekt v. Gehmüller die "„Architektur der Renaiſſance” in ToSkaua

herangibt), am 8. Anguſt, an der Eholera, in Granada.

‘ —— Moro Philipps, bedeutender Fabrikant, am 9. Auguft, in

Vhiladelphia. .
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-— Fritz Hartmann. Bildhauer. langjähriger Borftand und Mit:

begründer des Künftlerordens vom Gral. am 11. Auguft. in Cava dei

Tirreni bei Neapel.

_ James W. Marſhall, der erſte Entdecker des Goldes in Kali

fornien. am 11. Auguft (gänzlich verarmt). in Kelfei) (Kalifornien).

Carlo Maggiorani. Senator. Mitglied der Akademie der

Linîcfiei und Vrofeffor der Uuiverfität. 85 Jahre alt, am 13. Auguft.

in om.

_ Lehmann, Hofrath. Chef der Kanzlei der deutfchen Botfchaft.

am 13. Auguft. in Konftautinopel.

Anton Marx. akademifcher Maler. 66 Jahre alt. am 15. Au

guft. in Wien.

_ John Thoms. het. Alterthmnsforfcher. gewefener Vizekuftos der

Bibliothek des Oberhaufes. 82 Jahre alt, am 16. Auguft. in London.

_ Dr. Baut Starcke, Brofeffor und Geueralarzt. am 17. Auguft.

in Berlin.

_ Dr. Adolf Hartl. Leibarzt des Fürften Efterhazy. am 17. Au

guft. in Kohlhof bei Wien. ſſ

_ . Heimbruch. Kapitän des norddeutfchen Llohddampfers

„Fulda“. am 18. Auguft. auf der Rückfahrt New:?)ork-Bremen.

Ehriftoffer Teguer. Bropft. ältefter Sohn de?. ber. fchwedifchen

Dichter?-3 Efaias Tegner. 78 Jahre alt. am ‘20. Auguft. in Lund.

_ Eduard v. Riedel. k. bayerifcher Hofbaudirektor. am 24. Au

guft. in Starnberg.

(kniftehungrgrnnd 111111 deutfchen 1111111111111.
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Friedrich d. Bülow.

Hand in Hand.

Bezeichnung der Einigkeit. des Zufammengehörens.

Ehemals war die allgemeine Bekräftigungsformel aller

Gelübde und Verträge. denen die Sitte kein feierlicheres Symbol

vorfchrieb. der Handfchlag. Der Eine fchlug in des Andern

hingehaltene Hand; beide Theile verbanden ihre Gewalt dadurch

gegenfeitig. ' *

Er ilk pudelnaß.

Durch und durch naß. Nicht naß wie ein Budel. pudel

ift hier durch den Sprachgebrauch aus ..Bfudel"

hervorgegangen. '

Pfütze. Lache.

Wan ilk mir ]bpmade.

Völlig gleichgültig. Jm Volksmunde viel gebräuchlich. Die

Redensart ftammt aller Wahrfcheinlichteit nach von dem in der

Laufite üblichen ..pomalig“ (langfam. allmälig) ab. welches dem

fchlefifchen pomate, polnifch pomalu entſpricht.

Ein alter Haudegen.

Ein tapferer Kämpfer. _ Der Degen als Waffe hat mit

dem Wort. wie man eigentlich vermuthen könnnte. nichts zu

thun. Die Niederländer entlehnten aus dem fpanifcheu und

italieniſchen daga (mittellateiniſch (lagen) : Dolch, een daghe,

und wir bürgerten im fünfzehnten Jahrhundert «degen»

ein, das ift" Dolch. zweifchneidiges Stechmeffer. in Deutfch

land bald zu unferem heutigen Degen verlängert. Ganz ner

fchieden mit diefem degen mite (aus a) und völlig unverwandt

mit ihm ift das nrdeutfche der (legen (eigentlich dèkan mit è

aus i), mittelhochdentſch d'égen männliches Kind. Diener.

dann. da Letztere gewöhnlich die Helden der Großen waren,

tapferer Kriegamann. Kriegsheld. Wir kennen noch im Mittel

hochdeutfchen Worte wie: degenheit (Tapferkeit). degenlich

(mannhaſt). (Weigand. ..Deutfche Synonymen". S. 457; Grimm.

Wörterbuchl * '

Er hat die Feuertaufe erhalten.

Der Ausdruck ift den Anfchauungen des Alterthums be

züglich der reinigenden Kraft des Feuers entnommen.

Allen Elementen wurde Reinigungskraft zugetraut. vor

züglich aber dem Feuer als dem reinften. Von diefem Ge

fichtspunkt aus ift auch die Sitte des Verbrennens der Todten

_zu beurtheilen. Nicht erft die chriftliche Kirche nahm ein Fege

feuer jenfeits des Grabes zur Läuterung der Seelen an. Schon

nach dem Talmud werden auch die Seelen der Frömmften. bevor

fie dem Thron des Allerhöchften zu nahen gewürdigt find. im

'Feuerftrom Dinur gereinigt. Ju den heidnifchen Mnfterien.

welche die Schickfale der Seele nach dem phyfifchen Tode ver

childlichen, wurde die Fenerreinigung fnmbolifch vorgenommen.

Man ließ nämlich die thten durch zwei Feuer oder zwifchen

hrennenden Fackeln fchreiten. Wie Herkules durch Selbft

rerbrennung auf dem Berge Oeta Unfterblichkeit erlangte. fo

evußte die Muthe auch von Feuerreinigungen göttlicher Weſen

7beim Eintritt in'?) irdifche Leben zu erzählen. Hieher gehört die

in den Eleufiuien erzählte Fabel von der Ceres, welche den

Knaben Demophoon durch Verbrennen des fterblichen Leibes un

fterblich machen wollte; auch Thetis legte ihren Sohn" Achilles

_ zu gleichem Zweck in die Flamme. _ Jn Rom war die fum

bolifche Feuertaufe der Neugeborenen üblich. Das Kind wurde

am neunten Tage um den Herd dreimal herumgetragen. der

Tag hieß der Neinigungßtag. Die Judier gehen noch heute

mit den Neugeborenen durch zwei Feuer hindurch. Auch die

heidnifchen Slaven kannten die Feuertaufe. .

Kanaren gehen.

Dieſ; zwar weit _ überwiegend dem gemeinen Leben an

gehörige. aber unter Anderen oon Bürger und .Jean Paul ge

brauchte „kapores gehen“ darf nicht für eine Variation von

„kaput gehen" gehalten werden. wenngleich Beides ungefähr

:daffelbe ausfagt. fonderu kapores ftammt aus der Judenfprache.

wo es eigentlich Sühnopfer bedeutet. Jin Jüdifch-Deutfchen

kennt man auch das Spriichwort: Er ift das Kaporr-Hühndl.

das heißt der Sündenbock. Am Vorabend de?) Verföhnungs

tages werden als Sühnopfer Hühner geſchlachtet. (Andrefen.

j.DetSritch)842)3olt":setumologie". S. 211; Weigand. ..Wörterbuch“.
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prnmenade Lern. 16;

Die Liebe gleicht der Welle,

Die plätfchernd fich erhebt;

Wer weiß. woher fie flutet.

Wer weiß. wohin fie fchwebt!

Wer weiß. ob fie uns fchaukelnd

Nicht fanft zum Hafen bringt ;

Wer weiß. ob fie als Woge

Nicht unfer Schiff verfchlingt!

Heinrich v. Littrow.

 

 

. Uukläfnng der Win-iga- —

Urikhmdgriplx.

. Gott der alten Deutſchen.

3, 8. Ehrentitel der Türken.

12, 8, 6, 9, 9, 6. Name aus der franzöfifchen Revolution.

1. , 9, 12, 6, 5. Stadt in den Niederlanden.

14. 8. Ein biblifcher Name.

20, 15, 16. Ein Fifa). '

17. 9. 13. Stadt in Thüringen.

, 18, 4, 17, 11. Gefürchtetes Jnfekt.

, 2, 10. BefitZer großer Reichthümer.

, 18. Ein Säugethier.

. 5. 6. Ein weiblicher Name.

, , 17, 9. 11. Stadt in Frankreich.

1 . 9. 4. 15, 16, 13. Eine Tugend.
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P‘ 9, 4, 18. Eine militärifche Charge.

6, 4, 6, 18. Berühmter Maler.

Ein Gefäß.

. 4. Ein Komponift.

(). 8, 12, 9, 7, 7. Klaviervirtuofin der Gegenwart.
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5, 16, 13. Eine Krankheit.

. 4, 10. Stadt in Ungarn.

, Z'. 9, 2, 14, 4, 1.5, 16, 6. Name an?» der griechiichen Gefchichte.

Die Anfangsbuchftaben von—oben nach unten und die Endbuchftaben

von unten nah oben weiter gelefen. geben ein bekanntes Sprüchwort.
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”Hnîliìlung den “Silderrätlxleln

Eine Freude unter allen

Hab'» ich ftets für wahr erkannt.

Und die Leuchte fie genannt;

Sie bleibt wahr. ob Alle? trügt.

Unbefleckt von Groll und Neide.

Selig Der. dem fie genügt.

Freude an der Andern Freude.
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A. R. Th. in Nordftetten. Recht formgewandt. aber zu verbraucht in

den Motiven.

Langjährige Abonnentin in Kitzingen.

gießen.

' J. R. in Neuftadt a. O. Glauben Sie wirklich. daß durch diefen hartn

lofen Scherz der großväterlichen Ehrwürdigkeit zu nahe getreten fei? Sehen

Sie fich die Sache doch noch einmal ruhig an. dann werden Sie vermuthliah

felbft zu der Ueberzeugung gelangen. daß jede “Zuläffigkeit einer humoriftifchen

‘ſllîîutſzerung aufhören müßte. wenn nach fo ftarren Begriffen gerechtet werden

o e.

G. W. in Berlin. Die „Kinder Jhrer Muſe" haben recht gefundeß Blut

in den Adern. liegen aber noch zu fehr in den Windeln.

‘ Ott o C. in Berlin. Legen Sie in Gotteß Namen Trauerkleider an. aber

nicht auf lange; vielleicht feiert Ihre Lyrik doch noch einmal ihre Auferftehung

in vergeiftigterer Geſtalt.

Salzfäure in die Fugen

LIV.



1106 WölkAcher chand und Aireſ. <Allgemeine hlluſtrirteſſheitung.

Homo audien di cupidus. Der Roman „Zwei Mütter“ [flint erften

Jahrgang der „Jlluftrirten Romane aller Nationen“ Nro. 1_39 erfchienen"

Gabrielle. Ihre jüngften Zeilen gelangten in dieſelbe Hand wie die

vorigen. da der Herr Vorgänger damals fchon fein Amt _ namentlich 'mit

Bezug auf die Briefmappe _ niedergelegt hatte. Bei Jhren gegenwartigen

Mittheilungen drängt fich die Frage auf. ob Sie denn wirklich unloslich an

den Ort gebunden find. Vermuthlich könnten" Sie anderwarts lohnendere

Verwerthung Jhrer Zeit finden. während für dort Ihnen beftimmte Rath

fchläge zu ertheilen außerhalb unferes Vermögens liegt. „ . ' .

„Frühe Brautſchaft“. Mit einigen Aenderungen fur „Romanbcblco

th;k“ angenommen, doch zum Abdruck erft im Frühjahr geeignet. .

' 11nleſerlich [[[ ..... thal. Die Originalzecchuung „Waldquelle“ [ft

vom Künftler unmittelbar für unfern Holzfchnitt gefchaffen und daher in photo

graphifcler Nachbildung nicht zu haben. _ ' . ' . ’

Iunger Abonnent in Dbch. Die urſpriingliche Schreibweiſe [ft „Don

Quixote“; die Abweichungen kommen daher. daß das fpanifche x in der Aus

fprache einen zwifchen deni deutſchen ch und j fchwebenden Laut hat.

XeleiÎoe/es 5. Da miiſſen Sie ſich unmittelbar an die Borſtandſchaft

der Goethegefellfchaft in Weimar wenden. '

K. .in Semliu. In A. Hartleben's Verlag (Wien) findet fich ein

folches Buch. ' . _

Abonnentin in P. Was das Wort fagt: von ferner geiſtiger Anlage

und Empfindung. _ ’ '

„Einfam e". Bewahren Sie diefen guten Glauben; er wird Sie liebens

würdig erhalten vor Anderen. und damit iſt bereits das Beſte gethan. Noch

ein wenig gut Glück. ohne das kein Gelingen fich vollzieht. und Sie werden

Ihre Wiinſche erfüllt fehen. _ .

Beſorgter Vater. Das Penſionat des Vrofeffors Biichler in Oehrrugen

können wir Jhnen für Jhrea Sohn beftens empfehlen. Die Berechtigung zur

Ertheilung des Einjährigenzeugniffes [ft in die Kompetenzen des dortigen Lh

zeums inbegriffen.

E. v. Schu. Leider zu fpät. ,

F. L. P. in Solesme sur Sarthe. Ihre warme Anerkennung [ft

uns fehr fchmeichelhaft; das augefügte kleine ,mais“ werden wir jeder Be=

gründung mehr und mehr zu berauben eifrigft bemüht fein.

. S. in Luzern. ,,Auſ hoher Flut“ [ft eine Sammlung von Dh

herrn’ſchen Gedichten betitelt. die auch das Portriit unddie Biographie des

Dichters enthält. Erfchieuen im Verlag von Adolf Kiepert. Hofbuchhäudler.

Breslau. Jede Buchhandlung kann Ihnen das kleine Werk verfchaffen. Der

an Sie gerichtete Brief kam wegen ungenügender Perſonalbezeichnung als un

beftellbar zurück.

Bertha W. Sie fingen in Ihrer Dichtung: „Gewitters Macht", unter

Anderem:

„Es goß der Regen fchier in Strähnen

Und Fluten ſchwollen an zum Strom.

Die Donner hört man nur erdröhneu.

Der Weltenordnung fprechend Hohn.“

Dieſe und ähnliche Verfe fprechen nun allerdings zum Glück nicht gerade der

Weltenordnuug Hohn. wohl aber den Regeln der Poeſie, init denen Sie, ver=

tehrtefte Frau. fich vor allen Dingen auf freundſchaftlicheren Fuß fehen müßten.

wenn Sie ..druckreife“ Verfe zu produ'ziren wünfchen.

Martha S. in Guefen. Einer nähern Bezeichnung bedarf die von

Ihnen angeführte Adreſſe nicht.

Richtige Löfungeu fandten ein: Frdr. Städtler in Frankfurt a. M.

Lehrer Lichtherz in Alsweiler. Helene Schmidt in Striegau (2). Sanfter in

Moskau. Augufte Köwing in Göttingen (2). Eugenie in Barmen (3).

W. Stengl in Trieft. „Bruunengeif “ in Luxemburg (2). Madame When in

Briiſſel. Mathilde Blumenthal und Elifabeth Weinreben (2). Frau Htte.

Helbling-chhudh [[[ Zürich (3). Fritz Euteueuer [[[ Altena i. W. Max Wehnert

[[[ Kopenhagen. Inhann Langhaus in Elbogen. Sigmund Stenſch in Witt

ftock. ?in Jaftrow. Drei fidele Vogelsberger in Gießen. Margarethe Be

tafch in Chemnitz. Viktoria Picci in Prag. Frau Lydia Bier in Briiſiel.

Johanna Leins [[[ Stuttgart (2). Wilhelm Saarbourg in Hochheim a. M.

Salo Bloch in Bremen. L. Siegel in Meiningen. Ed. Scholz in Grottkau (2).

Toni Platz und Anna Weis in Darmſtadt (4). Martha Staffen in Gnefen (2).

„Ehemaliger preußif her Gardift“ in Magdeburg. R. Veters in Landsberg

am Berge. Etlich. Gerichtsfekretär in Stettin. Martha Dorl in Maſſerberg.

Lotte Gies in Barmen (2). Eduard Pollak iu Neufat; (7). Marie Golter

mann in Hannover. Frau Bertha ergart in Stade (4). „Das unfehlbare

Nußknackertrio" in Hamburg=Hohenſelde (2). Richard Boltzmann in Hamburg.

Ernſt und Magdalena Dorn (3). Ida Gohoes [[[ Parlowtrug. M. Kaldh

ciewicz in Poſen. Franziska Neumann in Berlin. Grete X. in Berlin. Littt)

Hebbert und Eliſe von Helmolt in Iaizdorſ. Helene Weinftein in Baris.

Richard Meisner in Mettmann. Reinh. Beißter in Berlin. Louife Haak in

Rabeuherg (2). L. Freund in Lübeck (2). „Liebespärchen“ in Khritz. Flora

und Wilhelm in Kaſſel und Sachſenhauſen. Arthur Hermes in Crefeld.

Berthold Lent) in Mannheim.

In Nro. 52 des vorvergangenen Jahrgangs von „Ueber Land und

Meer“ [heilten wir unter der Ueberfchrift „Germania“ nnferen Lefern

eine Melodie von Graben-Hoffmann mit. welche die Beftimmung haben

follte. vermöge eines zu unterlegenden Textes eine deutfche National

hhmue zu werden, In Folge unſerer dahin zielenden Aufforderung find

151 Texte eingelaufen. von denen indeß nach eingehendfter mehrfeitiger

Priifung kein einziger den unumgänglich zu ftellenden Anforderungen zu

genügen vermag. Die Gedichte find theils zu unvollkommen in der

Form. theils zu gemeinplätzig und fchwuuglos im Gedankengang. theils

leiden fie gleichzeitig unter beiden Mängeln oder verftoßen gegen gewiffe

Rückfichten des nationalen Taktgefühls und was dergleichen Unvoll

kommenheiten mehr find. Aus diefem Grunde müffen wir leider darauf

verzichten. den angeregten fchönen Gedanken zu einem endgültigen Ab

fchluß zu bringen. - Die Redaftion.

* Gekundlxeikspilege.

C. Z. [[[ St. Zur Beantwortung an diefer Stelle nicht geeignet.

Sparau. Die genannten Spezialiſten find uns unbekannt. ' .

J. R. U, L. in Stehr. 1). 2) und 3) Die Morphiumſucht [ft heilbar.

jedoch nur durch eine fogenannte Morphiumentziehungskur. welche man aber

nicht im eigenen Haufe. fondern nur in einer Anſtalt (Nerven- oder Kalt

wafferheilanftalt) durchmachen kann. 4) Hier kennen wir nur die Winter=

nitz’ſche in Wien. Sie werden aber felbft leicht ſolche durch Ihren Arzt er

fahren können.

Eine duftende Braut. Ein Zufat; von einigen Tropfen Veilchen

* parfüm oder Eau de Cologne zum Wafchwaffer ift nicht fchädlich.

Ollh in Hamburg. Gegen ausgefprochene und fchon lange beftehende

Kurzfichtigkeit gibt es kein Hausmittel. Wafcheu mit Eau de Cologne wird

dieſelbe gewiß nicht befeitigen. _

.. B. in Sg. Schuppenbildung auf dem Kopfe beruht auf zu'großer

Trockenheit und Sprödigkeit der Kopfhaut und dadurch bedingter reichlicher

Abftoßung von Epithelzellen. Wafchen des Kopfes mehrmals wöchentlich mit

einer lauen Löfuug von flüffiger Glhceriufeife oder mit einer ſpiritudſen

Flüffigkeit. z. B. <Fruchtbranntwein, und mehrmaliges Einölen mit etwas par

fümirtem Olivenöl wird die Schuppen vermindern.

Alter Abonnent in M. Wir müffen vor derartigen Brofchüren und

noch mehr vor deren Verfafferu auf's Entfchiedenfte warnen, Jeder Arzt [ft

im Stande. darüber Rath zu ertheilen.

M. in R. Spezialärzte nennen wir hier nicht.

Rathlofe in D. Sie werden durch Thhmianthee ebenfowenig etwas

erreichen als durch die anderen fchon gebrauchten Mittel. Da Sie keine Be

fchwerdeu dabei haben. überlaffen Sie das Weitere am beſten der Zeit.

R. R. in H. und A. N. Ohne perfönliche Unterfuchung kein Rath möglich.

Elifabeth von K. 1) Uebermcmganfaures Kali als Mundwaffer hat

den Zweck. üblen Geruch aus dem Munde zu befeitigen und namentlich die

Zähne zu erhalten. beziehungsweife das llmſichgreifen der Zahncaries zu ver

hüten. Es hat nur den kleinen Nachtheil. daß fich die Zähne nicht rein weiß

dabei-erhalten laffen. fondern daß diefelben nach längerem Gebrauch eine leicht

gelbliche Färbung annehmen. 2) Hitz- und Schweißwimmerln werden durch

das Kummerfeld'fche Waichwaffer in der Regel leicht befeitigt.

P. 11. C. Iſt die Röthe der Narben und der Raſe auf die angeführte

Urfache zurückzuführen. fo wird diefelbe mit der Zeit gewiß von felbft ſchwinden.

? Der Einfeuder des ausführlichen Briefes über die Wirkung nitotiu

freier Cigarren bei Magenkrauken wird hiemit um nochmalige Angabe feiner

Adreſſe gebeten,

P. K. Als ..draftifch wirkendes Blutreinigungsmittel“ empfiehlt fich Bitter

falz oder Karlsbaderfalz. Morgens nüchtern je ein Eßlöffel voll [[[ einem

Weinglas lauen Waffers genommen.

K. Oswald. Von einer Wirkung des Saftes der Saxifraga sarmentosa

gegen Taubheit ift uns nichts bekannt. Dr. Schm.

Redaktion: (Otto Build) und Zhugo Zliofenthal-Aonin [[[ Stuttgart.

* Verantwortlich; Wilo Baiſth.

Inhaltn-Meberſîmt.

Text; Die Freier der Wittwe. Novelle von Moritz v. Reichenbach. Fort

ſetzung. — Literariſche Plaudereien. von Bruno Walden. englifche Literatur. IV.

— Olga. Gedicht von Maximilian Beru. _ Kunſthandel in abſteigender Linie,

von Leo Warren. _ Unwiderfiehliche Macht. _ Das Grabmal des Königs

Ordouno II. _ Emil Adam. von Carl Albert Reguet. _ Gräfin Regine. No

velle von Käthe von Bergk. Schluß. _ Eine Reife in's füdliche Frankreich.

von Adelina v. Bah. - Schafe und Schäfer [[[ den füdlichen Alpen Throls.

von A. Harting. _ Notizblätter. _ Entftehuugsgruud von deutfchen Redens

artenſinon Friedrich v. Bülow. _ Schach. _ Räthfel: Königspromenade Nro. 17;

Auſloſung der Königspromenade Nro. 16; Arithmogriph; Bilderräthfel 48,

Anflöfung des Bildcrräthfels 46. _ Briefmappe.

Jlluftrationen; Angenehme Ueberrafcbung. Gemälde von N. Saneſi. -

Pard'ubitzer Iagdgeſcllſchaft, nach einem Gemälde von E. und B. Adam. _

llnwiderſtehliche Macht. Gemälde von Profcſſor E. Gelli, _ Emil Adam. —

Jugendliche Parforcejdger, Gemälde von Emil Adam. _ Grabmal des Königs

Ordouno 11. in der Kathedrale von Leon. _ Schafe und Schäfer [[[ den füd

lrchen Alpen Throls. nach Skizzen von A. Härting. _ Die Entfettungs-Riege.

nach Sktzzen von G. Stella. ,.

&

Allen nnferen geehrten Abonnenten. welche auf die

heutige homunhihlintheh

zu ,,Aeher chand und Feiert“

in der Nummern-' oder Heft-"Ausgabe deßhalb nicht abonnirt

haben, weil ſie ſtatt des allmaligen Empfangs eines ſolcheu

Journals deffen bollftändige Erwerbung auf einmal nach Er

fcheinen des ganzen Jahrgangs _ am liebften gleich gebunden

_ vorziehen. theilen wir mit. daß der

Jahrgang 1885

mit der in 14 Tagen erfcheinendeu Nummer 52 bollftändig vor

liegen wird. —-‘ Derſelbe enthält neben einem reichhaltigen Feuille-=

ton nicht weniger als

milf [anteilige humani erſter heutiger hgriftftelter.

und zwar von

Hieronymus Lorin . . Yie fchöne Attenerin.

Gregor Samarow . . Yeréldjutnnt derhcaiferiu.

Eugen Salinger . . Yie tolle Arguſ.

Ida Boh-Ed . . . . Yornenliranen.

B. Oulot . . . . . <Daniela.

E. Belt) . . . . . hn einer ghaſcnſiiidt.

A. v. Suttner . . ctini Aergc Arta.

Robert Bhr . . . . hrcmifclſe.

Leo Warren . . . . Zim gbhrſelherg.

E. 11. Wald-Zedtwitz . {Pie (Töchter der gapione.

B. Oulot . . . . . cgrrente-ct-Quarantc.

Haus Warring . . . Yie Alarſclſalſes.

Bei all’ dieſer Reichhaltigteit koftet der ganze Jahrgang im

zwei ftarken Bänden von zufammen 1252 Seiten elegant broſchirt

W nur 8 Mark. _ , .

während diefe Romane in Einzel-Ausgabe etwa fünfundzwanzig

gewöhnliche Romanbände füllen und dann mindeftens achtzig

Mark. mithin das Zehnfache koften würden.

Für einen Preis alſo, der ſo gering iſt, daß er kaum mehr

beträgt. als man in der Leihbibliothek allein für das Lefen

einer ebenſo großen Anzahl von einzelnen Romanbiinden, als

in obigem Jahrgang enthalten find. bezahlen müßte. erhält hier

der Käufer des Jahrgangs als fein Eigeuthum die neuefteu

und beſten deutſchen Original-Romane ce. [c.

Gebunden. fein in Leinwand in zwei Bänden mit Gold

preffung auf Deckel und Rücken. koftet diefer Jahrgang M. 12. _

Zur Bequemlichkeit unferer Abonnenten liegt diefer Nummer

gleich ein Beftellzettel bei, welcher, niit deutlicher Unterſchriſt ber=

ſehen, derjenigen Buchhandlung oder fonftigen Bezugsquelle. durch.

die man „Ueber Land und Meer” bezieht. zugeſendet werden wolle.

Voß-Abonnenten wollen fich mit ihrer Beftellung an die

nächftgelegene Buchhandlung oder an die mit einer folchen in.

Verbindung ftehenden Journal-Expeditionen. Buchbinder oder

Kolporteure wenden. ſſ

Stuttgart. Yeukfche Verlags-Auftakt

vormals Eduard Hallberger.
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Anliiinbigungen

pro oma! aeipaltene Nonpareillezeile M. 1.80.

Band lV s0eben ersohienen.

bis ..il. 16,80. (in_je 18 verſch. Qualitäten) verfeude in e

franko. Em Brief nach der Schweiz koftet 20 Pfg. = 10 kr. o. W

 

 

Von SLZîîaſestat 'ſi— ‘;,ſi Milli Vier (Zoid- und

demllaiſerullò‘nig _ '. Deròienstmedaillem

Stanzloſeſ I. Ziller: "')-"WZE Siti®. Uerſand im). 1 88-1

höchft ausgezeichnet > aiiddiſſ'ſilikilch f million Flafchen

[eine nz .ſſſſſiiſioſise F- “ .

 

Illmati- 11. [reif etheiierſi ;lltlun hill. 1. 25. [[ Meter

= 75 kr. ö. W.

orto.

  

In allen Buchhandlungen vorràthig:

ACHSMUTH, Rathgeber filt

w Stellesuehende

aller, Branchen

geg. Einsend. von .xls 1,10 frco.

= A G N E R ’ S vergleichende

inzelnenVRohen und ganzen Stücken zollfrei ins Haus. Muſter überallhin

G. Yennſieherg’s

Seideuftoff-Fabrik=Dchöt.

Königl. und Kaiſerl. Hoflieferant.

Sp €]. (Belgique).

demaiselles, dir. par Mello hacer].

Grundlicher franzòs., englisch., [haltend-Job.,

musik., Mal- etc. Unterricht. Be=teReferenzem

150 Briefmarken fur ] >?

Alle garantirti echt,

  
ſi T-BxTT-ERQUELLE . .

llebertrifft nach dei Depgſgubfflfflſ Führt ſcher, mildn.

Analyfe o. prof. v. . _ . _. , _, _. unfehädlich org.cn»

SehlingſnStnttgari 'DlGDll'tîCilOlÌlll experimentellen Un

 

alle übrigen Bitter- . _ _ terſuchungen v. Dr..

.waſſeranwirt‘ſ’amen. „ 'BlllliipOSl _: C.F.chcn3einlfalln

' Deftondtlſeilen ' - - ' ' - 'ſi ' in deffeanochüreu
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[habitat Sup. do .
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_

(Deutsch. Lateîn, Ronde, Zîtîern) .
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Neuester Romanverlag

(löl DBHÌSCHBH VBPÌWS-AIISÌHH (VUI‘IÌIHÌS Eli. haltbarer)

in Stuttgart und Leipzig.

 

Handels-u.Sprachmftitut.

Vorbereitungsfchule und fpezielles Inſtitut für die

Handelèwiſſenſchaften und die neueren Sprgchen.

Internationales Benfionat zu Yruſſel

(Belgien), 168—170 Chauſſe'e d’Etterbeek.

Aufnahme deutfcher Zöglinge befchränkt und

nach den Bedürfniffen des Unterrichts in den

Sprachen proportioniert. 4649

+ Vollftändigftes

. aller orth. Lehr=

* bücher; leicht

handlich ; auch

z. Sclbſtunterricht. 448 Seit. gr. Okt. Alle Sh

fteme. alte ’u. neue Orth. nebeneinander. Zum

Nachfchl. f. jeden Fall. Eleg. geb. „er. 5,50 franto.

Poſtemzablg. Schuldirektor Klemich. Dresden-A.

 

. - Winx-, Maass- und Ge

“ WichtS-Tabelle sàmmtlîcher

[.f-[actor der Erde. Cart. 60 a).

luteum-amtlich G. 11. GLOBUKNBR, Leipzig.

„.Wir liennen [[eine
beffere. lufterregendere und lufterhaltendere. ja

Luft und Fleiß fteigerndere Schule.")

Signale f. d. muſital. Welt, Leipzig.

G. Damm. Klavierfchule. 42. Aufl. 41.4.

In Halbſranzband ou. 4,80. 4693

Reine-räder Verlag, Hannover.

*

Ztl-nigi. Slimſ. Bergakademie
Die Vorträge und Uebungen des 120. Lehrjahres beginnen am 6. October.

alle verschìeden, z. B. Canada, Cap, Indien,

Cluli, Java, Brschwg., Australien, Zur-(Liv.,

Human… Span.,Vict. etc. R.Wiering in Hamburg.

25o echte versſſchiedene Briefmarken,

7..ſiB. Japan, Hawai. Aegypten, Cap,

M i Enz-Fg], Colombia, Java, 111-YUM,

ex co 1 e *

Australiel’letc.1iur 'e Mar

Ferd. Siegert, Hamburg.

Origineller Hover; für Herren;

auf optifcher Täufchung beruhend. verfeudet

franco für 50 d. in Briefm. 4234

Greiner. München. Corneliusftr. 32.

zu Freiberg.
4610

Bei der Direction. Adreffe: Freiberg [. S.. Bergakademiegebäude. kann gratis bezogen

werden; Das Statut der Komgl. Bergakademie mit den zugehörigen Spezialregulativen. fowie

das Programm für das Studienjahr 1885/86.

über die Organifation der Akademie und über

Freiberg. den 24. Iuli1885.

Die erftgenannten Druckfarben enthalten Näheres

die Anforderungen bei der Inſcription.

Der Director der Königlichen Bergakademie: Th. Richter.

ſſvan Dcwall, Der Kommandant. M. 5. _ van Dcwall

M. 8. _ Wizard, Die Rose vom Huff. Z Bde. M. 12.

Liebe. 2 Bite. M. 8. _ chcrn,

2 Bande. M. 10. — Ompteda,

damen. M. 5.

 

Alten Klotter-Dopp.=Korn. fehr fein. 11/3 .”.

Alten Klofter-Korn. fein. 1 JL

Harz-Kräuter-Korn. passe peer tout; 11]; ..il.

Fein Nordhäufer Getreide-Kümmel. 11/4 ..Il.

è. ] Liter ineluſ. Flafche oder Gebinde verfeudet

gegen Nachnahme oder Einfeudung 4753'

Die Klofterbreunerei

in Mln fior un alkenſirìed

h. Aordhauſcn a/gìarz.

Poſtfolli: Kifte = 2 Fl. oder Fäßch. 4 Lit.

, Sonnige Tage. [ill.-Z. _ ſvan Dewall, Die Erbtante. 2Bànde.

. _ Mica/rd, Turf und Parket. M. 5. — French, Nach der ernten-.

])[e Domschenke. M. 5. _ chcrn, Gràfin Resi. Z Bde. M. 12.

Alte Schulden. M. 5. — Reichenbach, Durch. 2 Bde. M. 8.

_ Roscnthal-Bomîn, Schwarze Schatten. M. 4. 50.

Samarow, Der Adjutant der Kaiserin. 4 Bde. M. 15. _ Vischer,

_ Jordan, ,Die Sebalds...

_ Reichenbach , Coeur

_ Samarow, Die Saxoborussen. 3 Bde. M. 12. _

Auch Einer. 2 Bde. M. 9. -—— Vosmacr, Amazone. M. 5. -_

V
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Sonntag.

* îîſanrhnn, das Aeteſirmadchen.
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Emile Mario Marano.

. (Nachdruck verboten.)
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Es war in Petersburg und es war noch im Winter
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_ das heißt, man fah Petersburg in feinen fchönften

Augenblicken, weiß wie aus Silber getrieben, iiberwirbelt

von Flocken", dazwifchen überglißert von Sonnenflittern.

Schlitten kreuzten fich auf den Strahen und froftrofige

“Wangen lachten und nickten einander zu. *

Es war“ in den erften Regierungsjahren des Kaifers

Alexander und alſo eine Zeit, woman rafch und fröh

lich “leben wollte “und mußte. Es lag wie eine Revolution

in der Luft oder Ivie ein; Nachvibriren jetter fchrecklichen
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Nacht, in welcher Kaifer Paul „aus Zufall“ erwürgt

worden war. Alles war ftill und fchien fröhlich, aber

es war eine haftige und haftende Fröhlichkeit. Nur an

folchen Wintertagen kam es wie wirkliche Lebensfreude

über Petersburg. Die Troikas klingelten mit wahrhafter

Luftigkeit dahin; die Mufchiks mit ihren rundgefchnitteucu

blonden oder rothen Haaren und den ftruppigeu Bärten

'fchienen'mit ihrem Loos. ganz zufrieden.- Das Militär

marſchirte ſtramm und mit den fröhlichften Augen fürbaß,

l] \\

(;( HW (\\; (( (;(:

Die liaifertage von Aretnfier: Èrſte Begegnung der beiden Kaiſerinnen. Originalzeichnung non Wilhelm Kranz.
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wie frifchlackirte Truppen. als ob da.? Marfchiren und

die knappe Uniform die größtmöglichfte Freude bedeuteten.

An den Fenftern erfchienen fchöne Frauengefichter

und blickten den Offizieren nach. In den Modeläden

war rege? Gewimmel von Belzen. Der Schlittenweg

war glatt, und laut von dem Gefchrei der Iftioonfchike.

welche ihre Warnungéruſe hören ließen. wenn fie anderen

vorfuhren. Da ſauBte ein kaiferlicher Schlitten dahin.

welcher im Nu alle? Leben um ihn herum erdrückte.

dann folgten phantaftifche. Thierleiber bildende Troikas.

dann kleine dickc Schlitten, dann war wieder der Knäuel

in der Ferne den Blicken enteilt.

Der Himmel war weißblan und hell wie Glas.

die Erde weiß. Jetzt kam wieder luftige? Flocken

gewirbel und ließ die Sonne perſchwinden; aber man

fah dafiir beſſer, denn die Krhftallfplitter, auf den Baum

äften der Alleen blendeten nicht mehr.

' Die Uniform der Soldaten war fo grotedk als

möglich mit ihren kurzen Taillen. engen Hofen. dicken

„Halskrägen und hochgethürmten chhakoS. Die eleganten

Frauen waren in helle, ſanſte Farben gekleidet. in

zarte? Apfelgrün oder Maudelroſa; auf ihren Köpfen

ragten ungeheure Hüte empor. Ueber den zartfarbigen

Kleidern mit den kurzen Leibern und engen Röcken

trugen fie „Wickler“ an? brauner oder blauer Seide

mit Belzauffchlägen.

Es war bei all’ der ſonnigen Helle fo kalt. daß man

den Eindruck hatte, Alle? fchwirre fo luftig durcheinander

und plaudere fo laut und fchimmere fo grell. nur um ſich

zu wärmen. Die Pferde dampften. Ueber dem Fluffe

lagen ebenfall? Wolken von weißem Rauche. Die Schiffe

im Hafen ragten fo unbeweglich wie eingefroren. Man fah

troßder Helligkeit keine Formen derfelben. nur die Nähe.

„Wohin?“ fragte ein Herr den andern.

..Jn'? EZÖhaUS . . . à. la maison de giace,” war

die Antwort. ' '

Jn’îì Einbau?! In Petersburg und im Winter!

War der Mann närrifch?

Aber er mußte doch nicht ſo närrifch fein. denn der

Fragende fchloß ſich dem Anèìlunſtgeber an, und die

meiften der klingenden Schlitten nahmen denſelben Weg.

Und doch war e?» feltfam; aus dem Schnee und den weißen.

frifchen Nebeln heran?) fuhren und ritten und gingen die

Leute nicht nach dem Süden. fonderu-_ in ein EiShau?!

War das eine Reminchenz an die Kaiferin Anna

Iwanowna. eine Erinnerung an "ihre brutalen Launen?

An ihre grandioS-barbarifche Idee. einen Balaft aue

Ei? zu bauen mit Möbeln an? Ei?. und darin eine

Hochzeit zu feiern?

Nein. So fährt und geht man nicht,

ein brutale?» Schauſpiel genießen will.

lachend. fröhlich. luftig.

, Bon der großen Newdkhftraße ab ging der Weg

außerhalb der Stadt in'? Freie. Dort ſtanden Schlitten,

dort ftampften die Pferde der Offiziere um eine phan

taftifche Billa herum; da? Volt drängte fich da. um

einen Einblick in'?) Innere zu erhalten. Dad war das

Hane. welche? jeht da? EiShauS hieß. Früher hatte

es “die „Eremitage der Trußkoi“ geheißen.

‘Welch’ feltfame? Bild in diefer nordifchen Stadt!

Dunkle Ehpreffen und pinienartige Bäume umgaben da?

elegante kleine Hau? im italieniſchen Sthle. Wirkliche

Blu-men dufteten auf der hölzernen. um da? Gebäude

herumziehenden Terraffe. Auf der einen Seite waren

hölzerne Berichläge für Schlitten. Pferde und Diener.

Man ging über gefchnitzte hölzerne Trepnen hinauf in

eine große Borhalle. auf welcher ein frohes. eleganten

Gedränge von Kommenden und Gehenden herrichte.

Mufik tönte an? dem Innern der Billa.

Da?- Bolk. die Hände in die Falten der Gewänder

verborgen. horchte von außen auf die Muſil und ſog

die köftlichen Düfte ein. Die elegante Welt, welche an?»

den Schlitten geftiegen war. drängte fich oben durch eine

Vorhalle von füdlichen. duftenden Blumen und Orangen

gebüfchen. Man war da wirklich in Saoohen, in Italien.

in Griechenland. In dem großen Saale fand man auch

entblößte weiße Schultern. leichte feidene Kleider. Froh

finn und Liebelei. -

wenn man

Alle waren

Il.

DieGefellfchaft war da die beſte, welche man ſich

denken konnte. Da waren die Lrloſfîì, die Bezborodkod.

die Kraficki? und Alle. Und all' die froftigen nordifchen

Namen wogten zwiſchen duftenden Blumen um da?;

große. reichgarnirte Büffet. welche? zeigte. daß man

hier in einem öffentlichen Lokale war.

In der großen Pferde- und Wagenhalle daneben.

welche voll von Noßgeftampf. Roßdampf und Schlitten

war. hantirten die betreffenden Diener und Kutfcher mit

Pferdedecken und .Henbüfcheln. . Der Kutfcher. welcher

noch am Eingange ſich mit zwei prächtigen Granfchimmeln

befchäftigte. war einer jener derben-Iftwonfchiks. welche

die Raſſe der Bauern und Leibeigenen hervorbringt.

Mit ihm plauderte ein junger Lakai. auch ein Leib

eigener. aber einer jener Leibeigenen. welche ariftokra

tifches Blut inden Adern haben und welche man nicht

felten mit dem Adel verwechfeln könnte. eine zarte.

wunderfchöne Iünglitchraffe. Der Iunge hatte ein

fchnittene Haar. da?- Zeichen feiner Leibeigenfchaft. war

von goldigſter Farbe-; wie das eine?» Mädchen? war

fein Gefiehtchen. fchön und erröthend bei jedem Worte.

Seine Kleidung war die aller adeligen Lakaien. ‘

,,Du biſt bei der Wirthin?“ fagte der fchöne Iunge

zu dem riefigen Kutfcher.

„Bei der Wirthin!“ machte der große Iwanek gleich

müthig. verächtlich. mit tiefer Stimme. „„Bei der Herrin

diefer Eremitage. bei Madame Fanchon . . .“

„So? Das ift wohl die alte Dame.

neben dem Büffet fint?“

„Die mit dem grauen Haar? Warum nicht gar!

Da? ift die Großmama. Aber Madame Fanchon. die

eigentlich Mademoiſelle Fanchon iſt,

junge Dame, welche die Tellerchen und Taffen austheilt

am Büffet.

..Oder welche diefelben vielmehr auéîtheilen läßt!“

fagte der Vage, ,,denn ſie ſelber bewegt fich nur wie

eine Blume zwifchen den Blumen. und lächelt und gibt

Antwort in der Manier einer Brinzeffin. welche ihren

Geburtstag hat. und fteckt kleine Zettelchen zwifchen die

Früchte.“

„Kennft Du Dich in Brinzeffinnen fo gut an?.

Lakai?“ fragte der riefige Kutfcher.

Der elegante junge Bediente warf die feinen Lippen

auf._ ..Ich bin bei Monfieur Orloff bedienftet -— fein

Leiblakai.“ fagte er. und feine wundervollen blauen

Augen hatten einen hoffärtigen Glanz. kalt wie Glad.

..Nun. da kannft Du Dich wohl auSkennen. Kamerad. “

fagte der Iftwonfchik gnädig. ..Und Du haft auch

recht gerathen. Denn unſere Madernoiſelle Fanchon ift

auch eine wahre Brinzeffin." Das heißt. fie wird cè

werden, heute oder morgen.“ “*

Ueber die feinen Lippen den jungen. fchönen Lakaien

lief ein fo fpöttifche?) Lächeln. daß man ihn für einen

Ariftokraten hätte halten können. wenn fein rund

geſchnitteneéî Haar nicht gewefen wäre. Und eben öffnete

ſich der Borhang und die Thür. welche die Borhalle von

dem warmen Gewächdfaale trennte. und das Auge des

jungen Lakaien ruhte auf der jungen Dame de? Buffets.

Es war eine reizende Dame. gar feltfam gekleidet

in Mandelrofa und Himmelblau; dabei hatte fie aber

nicht die Mode des Salone. fonderu eine fremdländifche.

Ein fchneeweißes franzöfifche?- Häubchen faß auf ihrem

weichen Haar. um Nacken und Leibchen hatte fie ein

hinten gebundene? Spißentuch gefchlungen und über den

Seidenrock hing ein weißes Schätzchen herab. Kurz. fie

trug das Koftüm. in welche? fich die favohardifchen

Bürgermädchen am Sonntag kleiden. ſi

Sie horchte lächelnd auf die Reden, welche das

elegante Publikum an fie richtete. während fie auf die

mit frifchem Obft. Kanditen oder Taffen belegten Teller

chen kleine Zettel fchob. Ee war ein noch ganz junge?)

Mädchen von wunderfamer Unfchuld. Dieſe Unfchuld

fprach aus ihrem Geficht. welches noch vom Himmel

erzählte. wie der“ Thau auf Roſen. Man findet diefe

die dort

reine Miene nicht hinter den ftaubigen Eonliffen der'

Theater. nur in klöfterlichen Benfionaten oder in Stübchen.

wo junge Mädchen neben lächelnden Großmüttern ſitzen.

Sie hatte jenen Auèdruck, wie er damal? feit manchen.

Iahren fehonauf dem berühmten Bilde des Franzofen

Liotard. „das Ehokolademädchen“. bewundert wurde.

Und jetzt reichte Mademoifelle Fanchon ein Tellerchen ,

einem ſtattlichen Offizier und war bald von neuen

oerlangenden Kunden umgeben. von lautfprechenden

Damen mit nickenden Federn auf der Eoiffüre. von

Kavalieren in Uniform und in Eivil. die Letzteren in

langen. faft fchleppenden lederfarbigen Winterröcken und.

mit grellen blutrothen oder grasgrünen Handfchuhen

nach damaliger Mode.

fchuldlofen. frühlingsfrif chen Blick.

In einem ganzen Gewirr

Blattpflanzen neben dem Büffet faß aber noch eine alte.

fehr elegante Dame. ES war dieß la. gra’ mère, die

Großmutter von Mademoifelle Fanchon. Sie trug ein

elegante? graufeidene?) Schleppkleid. ihr filbergra'ue?)

Haar war von einem-“ weißen-*Spitzenfchleier umtoogt; . .

ift die fchöne. die ’

' bildete.

Und für Alle hatte ſie den“

von hohen füdlichen

an den Händen trug fie ebenfolche Halbhandfchuhe. An

der Seite hing ihr ein großer Fächer hinab und in der

Hand hielt fie einen jener franzöfifchen Almanachs. welche

damals gleichfam zur Toilette einer vornehmen Dame ge

hörten. Anch zu ihr kamen viele der Gäfte. meiften?

die vornehmen Damen. und plauderten mit ihr. Die alte

Dame gab ihnen Befcheid mit all' der Würde einer Hof

dame und dem feinen. reizenden Lächeln der Franzöfin.

Bon dem Nifchenfitz in einer Ecke des Büffetfaaled.

auf welchem ein rofiger. hiibſcher, doppelkinniger Abbé

mit ſeinem guten Bekannten. einem großen. blonden.

ftattlichen jungen Mann Platz genommen hatte, konnte

man da?) ganze Treiben deutlich überfehen. Der Abbé

hieß Monſieur Zafìmiu Delboib, der große junge Mann

war ein soi—disant Zeichenlehrer und nannte fich fchlecht

weg Henri. _

„Nun fagen Sie mir aufrichtig. befter Freund.“

fagte der Abbé in augenſcheinlich roſiger, behäbiger Stim- -

mung. „wer ift denn eigentlich diefe charmante Fee?“

Monfieur Henri lächelte wie gezwungen über die

direkte Frage und fagte: ..Wie Sie fehen. Monfieur

Abbé, ein junge? Mädchen und ein ſehr fchones Mädchen. “

„Nun ja. aber woher kommt fie fo plößlich herein

gefchneit?“

..Wie. Abbé, Sie. der Sie Alle? wiffen. obgleich

Sie erft vor acht Tagen wieder die neueften Bari er

Ealembourgs nach Petersburg gebracht haben, Sie

kennen nicht ſchon haarklein die Legende der ,Fee de?

EiShaufeS“? Sie heißt Fanchon. “

„Das weiß ich wohl. “ '

..Nun. der Name fagt fo ziemlich die ganze Legende.

Sie ift die Enkelin jener alten Dame. “

„Die eine wahre Hofdame iſt und eine Franzöfin

noch dazu. “

„Nun. jene alte Dame ſoll die berühmte Fanchon

fein. Sie wiffen? Iene berühmte Fanchon. welche

vor einem halben Iahrhnndert da? Entzücken von Bari?

Fanchon. la veilteuse, das Leiermädchen. welche

als arme Savohardin aus ihren heimatlichen Bergen

nach Bari? kam und dort von Gafthaus zu GafthauS.

von Eaſé zn Eaſé, von Straßenecke zu Straßenecke zog

und ihre Liedchen fang und damit ein rafendeS Glück

machte. weil ſie die Erſte in ihrer Art war. “ .

„Und weil ſie ———- fchön war?“ meinte der Abbé

mit feinem fetten. gutmüthigen Salonmedifancegefichte.

die alte. noch immer fchöne Dame betrachtend. welche

eben den jungen Gräfinnen Wieroploff Audienz gab. >

„Unddabei tugendhaft.“ fagte Monfieur Henri haftig

und mit feltfamem Nachdruck. faft zornig. al? fei er

der Ehevalier der grand’-maman, ſo daß der Abbé ſaſt

erſtaunt zu ihm aufblickte. Aber Monfieur hatte fich

fchon wieder gefaßt und fuhr fort: „Sehr tugendhaft.

Da? weiß die ganze Welt.“

..So? Freilich!“ fagte der Abbé.

„Ihre Schönheit und ihre Tugend wurden aber

ſehr unterſtiilzt durch ihre Leier. Nicht wenig trug zu

ihrem Renommee der Umftand bei. daß der berühmte Abbé

Lattaignant ihr fämmtliche Liedchen komponirte. daß fie

gleichfam einen heiligen Eompagnou hatte.“

„Ia. Lattaignant fchrieb fogar eine ganze Oper

an? ihren Liedchen. ,fanchon la veilleuse,‘ in Welcher

fie die Heldin war. wodurch ihr Ruſ den Gipfel er

reichte. Bald wurde ſie auch glorio? durch den Gefchmack

ihrer Toilette. Denn Fanchon. die Savohardin. welche

al?) Beitelmädchen nach Bari?) gekommen. war bald

enorm'reich. Alle-Welt wollte fie hören. e? wurde

Mode, ihr in den Cafes und auf den öffentlichen Blühen

Goldftücke in ihr Körbchen zu werfen für ihre Liedchen.

weil man fie nicht für ein Küßchen bezahlen konnte.

In die vornehmften .Baläfte ließ man fie kommen und

die Frauen bewunderten. fie ebenfo wie die Herren.

Und bald konnte fie in den theuerften und prachtvollften '

Kleiderndnrch' die Straßen ziehen. gab aber niemal?->

ihre favovardifche Tracht auf. wenn auch die Stoffe die

koftbarften waren und wenn fie auch daheim in ihrem

Valais —— denn fie befaß jetzt ein Valais —— eine

Schaar elegant livrirter Diener hatte. Kutfcher. Hane;

hofmeifter. Lieferanten; —— kurz. fie warein Unikum in

ihrer Stellung.“

„Befonder? in der Tugend?“

„Gewiß.“ fagte Monfieur Henri eifrig und ritter-x

haft. „Natürlich fehlte e?» ihr- nicht an Anträgen.

Znerft waren e?) LiebeSanträge. dann waren es Heiratth

anträge von den vornehmften jungen Kavalieren. Ma.

demoifelle Fanchon aber dachte nur an ihre alten Eltern

und Gefchwifter. denen fie Geld über Geld nach Hau?

fchickte. und —— und —— an noch Iemanden.“

-- „Das- läßt fich denken.“ fagte der Abbé erleichtert.
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.. Ja. DieferEine war ein junger Oberft de Franville.

der Sohn eines ftolzen Adelshanſeîa, von welchem man

. ſagt, daß er fie geheirathet habe.“

„Sagt man?“

"JCW”

,,Wo mag aber dieſer Gemahl. der Herr Oberft de

Franville. fein?“

..Er foll bald nach der Hochzeit geftorben fein.“

„So? Nun. und _ die Familie deffelben?“

..War ftolz. aber arm.“

„Wie immer. “

„Madame de Franville bezahlte mit ihren Erfpar

niffen die Schulden des jungen. einft ſehr leben.?frohen

Offiziere. Das Alle?» fiel natürlich im Anstande vor.

denn da?» Paar hatte fich im Auéland tranen laſſen

miiſſen der Familie wegen. welche die Me?-alliance nicht

zugegeben hatte. Berwittwet tauchte nun die arme Fanchon

fpäter wieder hie und da auf als Erzieherin. Sprach

lehrerin. und jetzt in ihrem Alter alè—

„Befißerin diefes EiShauer und einer fchönen Enkelin.

Denn Mademoiſelle Fanchon II. iſt wirklich wundervoll

_fchön. ein reiner Engel _ und jedenfallä ebenfo _

tugendhaft wie ihre Großmama. vermuthe ich?“

Monfieur Henri wollte ſaſt wieder auffahren. „Ge

wiß!“ fagte er heifer.

..Und zieht mit diefer Tugend ganz Petersburg an.

wie dereinft ihre Großmutter ganz Yaris? Man muß

fagen. die Damen haben Glück.“ lächelte der Abbé r'oſiger

und gutmüthiger alè je.

,,Spotten Sie nicht. Monſieur Abbé! Mademoiſelle

Fanchon die Zweite. wie Sie fie nennen. iſt eben auch

ein Unikum in ihrer Art wie ihre Großmutter. Sie

hat aus diefer Eremitage diefes belebte Vergnügungs

oder vielmehr Erfrifchungalokal gefchaffen _ ein Jtalien

mitten in Rußland; ift dieß nicht Grund genug. eine

ganze Nefidenz. anzulocken ?“

„O. gewiß. “

„Dabei iſt aber noch eine beſondere Pikanterie im

* Spiel. “

„ Wirklich ? “

..Sie find heute zum erften Mal hier im Eiähaufe.

Monſieur Abbe?“

„Wie Sie wiffen. Die erften acht Tage nach meiner

'Nückkunft von Pari?» muß ich ftets bei meiner lieben

Gönnerin. der Fürftin Brabeßkoi. zubringen mit Er

zählen. dann kann ich mich erft in der Stadt nmſehen.

Alſo, diefe Anziehungskraft?“

Monfieur Henri ſa‘gte mit einem ſaſt verlegenen

Lächeln: „Sind die Gedichte. die chansons “

“ Der Abbé machte ein zerftreuteä Geficht.

„Die chansons? Wieſo . . . Hat das Fräulein

auch ihren Lattaignant?“

„Es fcheint fo.“ lächelte Monſieur Henri. „Auf

jedem Plateau mit Südfrüchten oder Kanditen liegt eine

, "( Ehanfonnette. ein Gedichtchen.”

: “ „Oho! Alfo wie die Großmutter dort Sängerin

war. fo ift die Enkelin Dichterin? Jmmer intereffanter.

Ein Gedicht! Nun. mich kennt fie nicht. mein Plateau

enthielt alfo kein Gedicht. Sagen Sie mir doch eines

davon . .

„Jch?“ fagte Monfieur Henri und wurde plößlich

fo rofig wie der Abbé. ..O ja _ aber ich habe ein

fo fchlechtes Gedächtniß. wie Sieſiwiſſen, Monſieur Abbé.“

..So? Uebrigens freilich _ Sie felber find ja

ein Poet. da merkt manfich die Poefieen der Anderen

nicht gut. Wie fchade übrigens. Monfieur Flavigneul.

daß Sie hier inkognito weilen und Niemand weiß. daß

Sie der renommirte Berfaffer des fcherzhaften Helden:

gedichteS ,Die Didonide“ find.“

, „Ich habe meine Gründe. hier im Schatten zu

bleiben. lieber Abbé,” ſagte Monſieur Henri haſtig.

„Schön. fchön! Aber um wieder auf die Gedichte

diefes jungen. fchönen Mädchens dort zu kommen: es

ift faft unglaublich _ in diefem Alter. mit diefem reinen

Blick _ Satirikerin zu fein! Jch denke immer. die

Gedichte muß ihr ein Anderer machen!“ Er wandte

fich bei diefen Worten fo plötzlich dem jungen Mann

zu. daß diefer naturgemäß verlegen wurde.

„Und jeßt.“ fuhr der kleine. rofige Abbé naiv fort.

* „ift mir ſogar, als hätte ich das Gedichtchen gehört.

welches fie auf den verliebten General Wintermann

machte; es fing an:

,Battu dans vingt batailles,

Il pril) ses repressailles,

En battermi: . . . en patient. . -. .‘

wie hieß es nur gleich?“

,,En battermi; les champs de l’amour .!“ fiel

Monſieur Henri eifrig ein.

Ä

'. Sie haben gewiß fchon viele davon gelefen.“ ‘

.nein, cià waren noch immer nicht die letzten.

„Richtig. richtig!“ lächelte der Abbé fchalkhaft.

„Steh'. da haben Sie ſich doch eines ihrer Liedchen ge

merkt. Und mit welcher xfeinen Nüancirung Sie den

Refrain fprachenl Sagen Sie. find Sie nicht ein wenig

verliebt in Mademoiſelle Fanchon die Zweite?

Aber einen bevorzugten Anbeter muß diefe?» reizende

Gefchöpf doch haben. _ Nicht. fagen Sie? Aber in fie

ift doch alle Welt verliebt! Am meiften. wie man

hört. der junge Prinz Eonftantin Bezborodko. Er foll

reich. unabhängig fein und will fie heirathen. wie man

fag-.*“

‘ „Lüge. Unfinnl“ rief Monfieur Henri erregt.

„Glauben Sie?“ fagte der kleine Abbé langſam.

„Ei. fo! . Aber jetzt muß ich Sie verlaffen. lieber

Freund. Wie gut. daß ich Sie. meine liebe Parifer

Bekanntfchaft aus dem Each Negence vom vorigen Jahr,

hier wieder traf. Auf bald alfo! Sehen Sie. dort

kommen meine Damen. die Fürftin Brabeßkoi und ihre

Nichten. die Gräfinnen Orloff. Auf Wiederfehen. lieber

Jnkognitomann!“

Ill.

Stunden vergingen und das EiShauZ leerte fich.

Die Mufik fpielte noch ihre letzten Piecen aus Opern

von 'Le Sueur und Grétrt). Die Gruppen der Befucher

waren belebter durch den Abfchied; die Damen lachten

_lauter. die Herren ſchienen ſiegreicher in ihrem Eour

machen, manche Paare flüfterten.- Die alten Prinzen

Preloff und Mirtikniew nahmen ganz höfifchen Abſchied

bon der alten Dame am Büffet _ war cè ja doch die

berühmte Fanchon. das Leiermädchen. welche einft zu

einer Oper verarbeitet worden war. Und Madame

Fanchon hatte noch für Jeden ein freundliches Wort.

ein heitere? Adieu.

„Ah. wie fchön fie das Franzöfifche fpricht!“ fagte

die junge Fürftin Nieloff mit einem undenkbaren ruffifchen

Franzöfifch zu den fchnatternden zwei Eomteffen Bielo

brodzki im Fortgehen. ..Großmama läßt uns eigentlich

nur hieher gehen. damit wir uns im Franzöfifchen ver

vollkommnen. Sonft würde fie uns natürlich verbieten.

hier zu weilen. wo es fo viele ,Unanſgeſiihrte‘ gibt.“

lautete die Antwort. .

,,Aber Sie ſprechen ja gar nicht?) mit Madame

Fanchon. Liubowa?“

„Weil ich zuhorche!“ entgegnete die hagere fünfzehu- '

jährige Dame. „Jch nehme dreimal Frühkirfchen und

gehe damit an Madame Fanchon vorüber und horche.“

„Und ich darf hergehen. um mir Tourniire anzu

eignen.“ fchnatterte ein andere?) GänSchen; „denn Ma

dame ſoll noch am Hoſe Ludwig XVI. geweſen ſein.“

,,Am Hofe? Das glaube ich kaum!“ fagte die

Hagere naſeriimpſend.

„O. bitte. ihr Gatte war hoffähig. ein Oberf .“

„Mußte aber Frankreich verlaffen. als er das Leier

mädchen heirathetel“

So fchnatterten die Mädchen im Hinabdriingen. Die

Glöcklein der Troika?) klingelten. die thwonf chik machten

,,Hol“, die Herrſchaſten nahmen Abfchied.

. Der Abend wurde blutroth über den weißen Dach

und Baumkrhftallen. ſo daß da?? Gewimmel von Schlitten.

bunten Livre-ien und vielfarbigen Federn wie ein Meer

von Kirfchenfaft aueſah. NingSum Pferdewiehern und

Und jeßt kamen die leßten Gäfte _

Endlich

wurden im EiShaufe ein paar Lichter angezündet. und

da fah man. daß zwifchen den/exotifchen Pflanzen und

den feinen Sevresfervicen und den frifchen. an? Savohen

bezogenen'Früchten keine Gäfte mehr waren. Und nun

erft fuhr aus der großen Stallhalle einletzter Schlitten

vor; Madame Fanchon ftieg mit ihrer Enkelin ein.

der riefige. fchöne thwonfchik hieb in das Drei

gefpann und die Glöckchen klangen unter dem [Grau

des Himmels. an deffen Rande nur noch ein grellrother

Streifen blieb.

Frauengelächter.

*

Madame Fanchon de Franville mit ihrer Enkelin

wohnte" in der Bazarvorftadt. außerhalb der Perfpektive.

Die Billa. in welcher fie fich niedergelaffen hatten. ftand

"mitten in einer Gruppe dunkler Nadelbäume. um welche

kein Zaun lief. ES war auch die Billa eine? Adeligen

gewefen. welcher wegen Nichttheilnahme an der leßten

Palaftrevolution in irgend einer Mine SibirienS ver

zweifelte.

Es war ein nettes. im freundlichen florentinifch'en'

Sthl erbautes Gebäude. oder vielmehr die Verkleinerung

eine?) Palazzo mit Säulengang. Das Wappen des

Berbannten prangte noch über der Faffade. Still und

Nein? '

dunkel war e?» um die elegante Billa inmitten der

fchwarzen Bäume.

Aus zwei. drei Fenftern fchimmerte Licht. Auf den

Sandgängen zwifchen den Bäumen regte fich nicht?).

Der Schlitten mit den Damen kam angeklingelt und

fuhr dann über den fchwarzen Sandweg nach der 111111

ſeite, wo ſich der Stalltrakt befand. Großmutter und

Enkelin ftiegen plaudernd die hölzerne Treppe des Teraffen

ganges hinan und verfchwanden in der Villa.

Jetzt regte fiche? zwiſchen den fchwarzen Bäumen.

eine Geftalt richtete fich auf und umging vorfichtig daS

Hans. GS war die Geftalt des Abbé, in einen weiten

Mantel gehüllt.

Er hatte im Einhaufe noch „feine Damen“ abgethan.

hatte dem allgemeinen Gefpräche gelau-fcht. welches ver

kündete. daß morgen Lord Nuffel wieder nach Peter?)

burg kommen werde. hatte erfahren. daß Lord Nuffel

ein Nabob fei. welcher fchon vor einigen Jahren zur

Saifonzeit in Mo.?kau und Petersburg ein großes.

glänzendes Han?» geſiihrt habe, und der nun fchon lange

verfchollen gewefen. man wußte nicht. wohin. Dann

hörte er noch eine ganze Familiengefchichte *MhlordS.

von einem Adoptivfohn. einer verlorenen Tochter. ver

bitterten Gemüthern und fo weiter. auf welche er nicht

viel horchte. da ihn die beiden Fanchons viel mehr

intereffirten.

Jn der That hatte der rofige und lächelnde Abbé

ungemeine? Jntereffe an den beiden Damen genommen

Vielleicht an der Schönheit der Enkelin? _ Aber man

fagte doch. der Abbé habe ſeine Liebe im Palais Bra

beßkoi ficher und denke außerdem nur an Bonbon?» und

feine Weine. Oder für die Großmutter? _ Jedenfallß

war Madame Fanchon die Erfte. wenn fie wirklich das

ehemalige hochberühmte Leiermädchen Lattaignant's war,

eine hochintereffante Perfon.

So hatte alſo der roſige Abbé den Gefprächen im

EiShaufe zugehört. dann zu ſeiner Fürftin Brabetzkoi

gefagt. e_r müffe heute Abend noch auf eine Weile in

da?: literarifche Cafe. und war mit denerften Schlitten

und Gäften mitten in dem Gewimmel verfchwanden. hier

einen Gruß. dort ein Lächeln wechfelnd.

Und jetzt befand er fich hier auf den Sandwegen

zwifchen den dunklen Nadelbäumen um die Billa der

beiden Fanchon-Z. ſtill, lanſchend und lauernd im Dunkel. -

Er hielt fich in der Nähe der beleuchteten Fenfter.

fah Schatten hin und her gleiten und hörte manchmal

Stimmen plaudern. Und dann fand er durch einen

Sprung einen Weg über das niedrige Geländer hinauf

auf den Gang. welcher um die ganze ebenerdige Billa

herumlief. und faß dann rittling? auf der Bruftwehr und

fchaute durch die Scheiben in das Zimmer. in welchem

fich die Schattenbewegten und in welchem jetzt der

Gefang einer Stimme ertönte bei Begleitung eineſct

Spinetts.

Es war keine jugendliche Stimme und eZ war keine

ftarke Stimme mehr. Aber es war eine Stimme. fo

füß. fo auSdruckSvoll . fo beftrickend. wie man fie nur

ſelten hört. “

Der Abbé ſchwang ſich über die Brüftung und ftand

auf der Galerie vor dem Fenfter. Die Nachtkälte hatte

"einen natürlichen Vorhang über daffelbe herabgelaffen

_ er fah nur Schatten. Den Schatten von Madame

Fanchon am Elaveein. dann noch zwei Schatten neben

derfelben: den einen glaubte er als den fchlanken. zarten

Fanchon der Zweiten zu erkennen; aber der dritte? Er

_ war groß und ftattlich. der eine?) Mannes.

Nun klang durch die Nacht ein Lied. von der toeichen

Stimme der alten Dame gefungen; es war ein Lied.

gar wunderfam zu hören in dieſer nordiſchen Nacht.

Die Nächte Petersburg.? zur Winterwende und am

Friihlingäanfang find märchenhaft; die Luft ift fo hell.

daßman jedes Atom in derfelben vibriren zu fehen

glaubt. Ju der Luft der Petereburger Borfrühlings

nächte liegt eine helle Andacht. eine füße. traumhafte

Stille. —

Und die Stimme der fchönen alten Dame fang:

,,Je me dis seulementſi, A cette heure, en ee lieu,

Un jouſſr, je fus aime, j’aimals, elle était belle.

J’enfouis ce trésor dans mon arne immortelle,

Et je l’emporte à. Dieu !“

*

— O du Geheimniß des einfachen. alten franzöfifchen

SangeS! Du Geheimniß der Lieder. über welche wir

jetzt kopffchüttelnd urtheilen: „Wie dünn diefe Noten.

wie leiernd die Begleitung!“ _ Aber jede diefer Noten

ift ein Athemzug der Seele. in jede läßt fich ein Schmerz

oder eine Freude legen. fo voll oder fo verhalten. fo .

\
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innig oder ſo klagend, wie e? keine Fioritur und keine

Diffonanz der neuen Schule hervorbringen kann. Und

die Begleitung legt einen dünnen Florfchleier über da?

Antlitz diefer keufchen Sange?braut. oder einen jener

Frühling?nebel. welche in den Gebirg?thälern über den

grünen Matten der Tiefe liegen. herabfinkend von den

rofigen. fchon befonnten Höhen. Und in ſolcher Weiſe

fang Madame Fanchon.

Die Töne waren fo füß. wenn auch die Stimme nicht

mehr glanzvoll war. E? vibrirte eben eine Seele in ihnen.

Ia. dieß war Fanchon. die echte Fanchon. die wahre

Fanchon. da? ehemalige Leiermädchen von Vari? welche?

den Hof der letzten echten Bourbon? entzückt hatte!

Nur fie konnte diefe einfachen chansons ſo fingen!

Und während fie fang. lehnte der rofige Abbé am

Fenfter und laufchte und laufchte und dachte an feine

eigene Heimat. da? fchöne Frankreich. und an die Lieder,

welche er in feiner Iugend daheim gehört hatte von

den Lippen feiner Mutter. Und al? die Stimme ge

endet hatte. da konnte er fich nicht enthalten. zu rufen

in die nordifche. ftille Nacht hinau?. in die weißnebeligen.

reiffchimmernden Fenfterfcheiben hinein; ,,Vive le. belle

France! Vivent nos chansons!“

Zwei Schatten fchwirrten wirr durcheinander und

ein dritter, ein Frauenfchatten. erhob fich in dem weißen

Gla?nebel und wurde riefengroß. wie er an da? bereifte

Fenfter trat und e? öffnete.

Der Herr Abbé war einen Augenblick lang ganz

verwirrt über feine eigene Unvorfichtigkeit oder feine

Begeifterung. Sollte er über da? niedere Geländer der

Galerie auf den Sandweg hinabfpringen? Aber da hatte

fich fchon da? hohe Fenfter. welche? eigentlich eine Gla?

thüre war. ganz geöffnet. und Madame Fanchon ftand

in der Oeffnung.

Ein Blick in da? freundlich erhellte Zimmer zeigte

dem Abbé zwei Geftalten. welche foeben durch die

entgegengefetzte Thüre verfchwanden. Die eine derfelben

war ohne Zweifel Fanchon die Iüngere. die Enkelin;

der zweite Schatten war .. . fah er recht? Konnte

die zweite. die männliche Geftalt. wirklich die fein. al?

welche ihm dieſelbe erfchien? Er hatte nicht Zeit. fich

mit dem rafchen Blick Gewißheit zu verfchaffen.

„Wie. Monfieur l'Abbe?“ fagte die filberklare Stimme

der alten Dame. noch ehe er fich zurecht finden konnte.

Sie fagte da? erftaunt. aber mitder Höflichkeit der

echten Franzöfin. ..Sie hier?“

Er hatte fich von feiner Verlegenheit bald erholt.

Er war ganz der Abbate der alten Schule. und der

feinen Greifin gegenüber fühlte er fich völlig ficher.

„Ich —— ich hatte zufällig mit den Herrfchaften

denfelben Weg.“ fagte er. ..und al? ich hier vorüber

kam. fah ich Licht in der Villa der berühmten Madame

Fanchon und hörte eine Stimme. Und ich dachte. e?

fei die füße Stimme von Mademoifelle. und trat in den

Baumgang und fchwang mich herauf und wollte ein

wenig laufchen und . . .“

„Und Sie hörten nur die Stimme und da? Liedchen

einer alten Frau!“ fagte Madame Fanchon mit jenem

unnachahmlichen feinen Lächeln. welche? fchönen Greifen

gefichtern fo gut anfteht.

„Ich hörte die lieblichfte Frauenftimme ein füße?

Lied fo vollendet fingen. wie ich e? nirgeud? ander?

hätte hören können . . . une vraie chanson de Fanchonl”

Die alte Dame lächelte gefchmeichelt mit ihren weißen

Zähnen und fügte; ,,Une vraie chanson de Lattaignantt

Aber ich ſehe, Sie haben ein wenig Vietät für alte

Lieder und alte Dinge. Monfieur l’Abbé. Wollen Sie

nicht hereinkommen und ein wenig plaudern?“

..Ich habe die einzige Fanchon fingen gehört. ich

ſoll ſie nun auch plaudern hören dürfen?“ fagte der

Abbé und trat ein. „Da? nenne ich Glück!“

(Schluß folgt.)

Rosmarin.

ch pflanzte einen Rosmarin,

% Als Brant ihn fein zu tragen.

’ Doch welk am Boden fand ich ihn,

k les ich ihn wollt' befragen.

Jetzt weiß ich, daß ich ſterben muß

Wahl über eine Weile

Und daß ich von des tîiebſten Auß

Dem Grab entgegeneile.

7

Martin Greif.

Mun dem Mulilrleben der Gegenwart.
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VII.

€? n Berlin ift bekanntlich auch im Sommer dafür ge

forgt. daß die Mufikberichterftatter nicht an? der

Uebung kommen. Wenn die königliche Oper und

die Konzertfäle gefchloffen find. dann entfaltet da?

Krolltheater feine glänzendften Vorftellungen; und da

im Auguft und September ſaſt jeden Abend ein neuer berühm

ter Gaft auftritt. fo könnte man diefe Vorftellungen füglich al?

Manöver für Berichterftatter bezeichnen.

E? ift mir übrigen? auch im Iuni und Iuli. al? ich nicht

in Berlin. fonderu in Wien und Beft war. nicht viel beffer

gegangen. In Wien waren gerade die Konfervatorium?prüfungen

im Gange; meine lieben?würdigen. überau? gaftfreundlichen

Kollegen erwiefen mir die hohe Ehre. mich al? Mitberathenden.

niCht Mitftimmenden. einer Sitzung uber Vreiéoertheilungen

beiwohnen zu laffen. Ich bewunderte die wahrhaft au?gezeichneten

Leiftungen mancher Klavierfchüler und die vielfeitig kunftlerifche

Riehtung —— an? der Klaffe ein und deffelbeu Lehrer? fpielte

ein Schüler Lifzt'? H-moll=Sonate, ein ungeheuer fchwere?

Stück. ganz vorzüglich und au? dem Gedächtniffe. und ein

junge? Fräulein Beethoven'? bimmlifohe? ſehr viel Muſik ver

langende? G-dur-Konzert ganz iiberraſchend —— ich war entzückt

von der vortrefflichen Organifation der Auftalt. von deren herr

lichem Konzertfaal. von der dafelbft aufgeftellten wahrhaft wunder

vollen. nach Angabe de? Profeffor Zellner gebauten Orgel und

fo weiter. Aber wenn ich den geneigten Lefern fage. daß alle

diefe Genüffe in die letzte Woche de? Iuni fielen. fo wird er

begreifen. daß felbft die Erinnerung mir die Wirkung eine?

Dampfbade? in vollem Anzüge erzeugt. E? gab in jener Zeit

überhaupt nur einen kühlen Winkel in Wien. und der war

da? vortreffliche. geluftete Opernhau? Hier hörte ich an einem

Abend Wagner'? „Siegfried“ mit Vogel au? München und der

herrlichen Sucher au? Hamburg. und am nächften Raimuud'?

..Verfchweuder“. gegeben von den Schaufpielern de? Hoftheater?

Schön. fehr fchön — zu fchön! Ich habe noch Raimund und

die Rohrbeck gefehen und einen mittelmäßigen Schaufpieler al?

Flottwell; wie ftattlich war gegen diefen Robert, der Helden

fpieler de? Hofburgtbeater? Und nun gar Lewin?ki al?

Kammerdiener und Fräulein Barfe?cu al? Fee Eheriftane!

Wahrlich. e? ift höchft anerkennen?werth. wenn ſo berühmte

Künftler ein lokale? Volk?ftück mit fo großer Sorgfalt ftudiren

und wiedergeben; möge ihr edle? Streben irgend einen Volk?

dichter anregen. ein Stück in Stvl und Haltung de? Raimund

fehen zu verfuchen. Aber da? geht nicht mehr! Noch zur Zeit.

al? Neftror). der ,,realiſtiſche“, ſeine Dichterlaufbahn begann.

mußte etwa? Geifterwelt. etwa? Ueberirdifche? in die dargeſtellte

Alltag?welt hineinragen. fonft gefiel e? dem großen Bublikum

nicht; noch im „Lumpacivagabundu?“ beftreitet der Dämon der

Luderlichleit der Glück?göttin. daß fie die drei wandernden

Handwerk?gefellen von Landftreicherei und Verfchwendung heilen

könne; nur vor der Göttin der Liebe hat er Angft. die vermag

..auch Lumpe zu kuriren". Soleh’ eine Grundlage wäre heute

für ein „Volk?ftuck“ unmöglich; da? Volk will nicht mehr volk?

thümlich behandelt werden. und nur noch die Gebildeten nehmen

Antheil am „Gemüthlichen“. Doch ich bin weit entfernt. die

jeßige Zeit gegen die Vergangenheit herabzuſehen. So lange

ich lebe. höre ich alle fünfzehn Jahre von den vergangenen fünf

zehn al? den befferen reden. und vom Vorherrfchen der Reflexion

gegen frühere Naivität. Dieſe hat meiner Ueberzeugung nach

ebenfowenig in dem Sinne der Klagenden je exiſtirt, al? die

„gute alte Zeit“. Und ficher ift e?. daß man fich nicht in die

Naioität zurückreflektiren kann. Ich will hier einige gewichtige

Satze anführen. die ein der deutfchen Nation fehr theurer

Mann gefchrieben hat: „Der Lauf der Begebenheiten hat dem

Geniu? der Zeit eine Richtung gegeben. die ihn mehr und mehr

von der Kunft de? Ideale? zu entfernen droht. — Der Ruhen

iſt da? große Idol der Beit, dem alle Kräfte fröhnen und alle

Talente huldigen follen. Auf dieſer groben Wage hat da?

geiftige Verdienft der Kunft kein Gewicht . . . Selbſt der philo

fophifche Unterfuchung?geift entreißt der Kunft eine Vrooinz

nach der andern und die Grenzen der Kunft verengen fich. je

mehr die Wiffenfchaft ihre Schranken erweitert.“ Der freund

liche Lefer. der diefe Sätze nicht fofort erkannt hat. wird gewiß

denken. daß fie an? den letzten dreißig Iahren ftammen. Sie

find aber von Schiller im Iahre 1795 gefchrieben worden in

den Briefen über die äfthetifche Erziehung de? Menſchen, zur

Zeit. al? Goethe noch am ..Fauft" arbeitete. „Hermann und

Dorothea“ noch nicht gefchaffen hatte. al? die „romantifche

Schule“ noch im Entftehen war. Tieck-Wackenroder'? ..Bhantafieen

über die Kunft" noch nicht exiſtirten, Hölderlin'? und Novali?'

Hauptwerke erft noch im Gemüthe der edlen Dichter fich ent

falteten. al? Beethoven ein ganz junger Mann. Weber neun

Iahre alt. Schubert noch nicht geboren war _! Angeficht? folcher

Tbatfache. folcher Klage de? edelften deutfchen Dichter? vom

Iahre 1795 kann man über die heutige Zeit und über deren

,,Jdgfle” etwa? ruhiger denken. Doch kehren wir zur Mufik

zurn .

In Veſt war da? Konfervatorium zur Zeit. al? ich hin

kam — Iuli — geſchloſſen. Seine Hauptthätigkeit entfaltet

fich immer in den Wintermonaten. da der Ehrenpräfident Fr.

Liſzt ſeinen Wohnſih in der ungarifchen Hauptftadt auffchlägt.

Der greife Künftler. der noch immer eine unglaubliche Frifche

und Rüftigkeit bewahrt. ift eine wandernde Akademie. Wohin

er fich wendet. da bildet fich ein Krei? begeifterter Schüler

und Schülerinnen um ihn; fo in Weimar in den Sommer

monaten. in Rom während de? Winteranfang?. in Budapeft

im Frühjahr. -—— Zu Ehren der Au?ftellung hatte die National

oper ihre Saifon verlängert. Da? Wort ,,national" iſt aller

ding? nur dahin zu verftehen. daß die Zettel in ungariſcher

Sprache gedruckt find. die Chöre und auch_ einige Mitglieder

ungarifck) fingen. Die Hauptkünftler aber laffen ihre Stimmen

zu italienifchen Worten erklingen; fo die Turolla. dann zwei

andere Sängerinnen. deren Namen mir entfallen find. und der

Heldentenor' Berottc f deutſchen Urfprung? (Bratt) und italieni

ftrt. Da. ich derartigen kauderwälfchen Vorftellungen wenig

Shmpathie entgegenbrtnge, ſie nur dann ertrage, wenn ſie die

Mitwirkung eine? berühmten Gafte? —— Batti, Mierzwinéîki —

zum traurigen ,,muſz” erhebt. fo wandte ich meine Aufmerk

ſamkett mehr dem herrlichen Gebäude und der über alle Be

fchreibung großartigen'nmereu Einrichtung der Bühne zu. deren

Eonliffen und Dekorationen alle durch Wafferkraft an eifernen

Bfetlern gehoben und gefenkt werden. Die Mafchinerie geht vier

Stockwerke unter da? Bodium hinab. und ein Blick in die Tiefe

und in da? mächtige. geräufehlofe Treiben bietet faft poetifche

Anregung.

, Der obenerwähnte eldentenor. Perotti, hat im Auguft

in Berlin auf dem Krollt eater gaftirt. Er hat eine ſehr ſtarte,

au?giebige Stimme von feltenem Umfang; er gehört zu den

wenigen Tenoriften. die fich ein volle? Bruft-O. und fogar

mehrere Mal tn einem Abend, erlauben dürfen. Auch befitzt er

Feuer im Vortrag. ift alfo in allen Rollen. wo die oben an

geführten Eigenfchaften' den Schwerpunkt bilden. de? Erfolge?

ficher. 7— Unter den vielen Gäften. welche in diefem Sommer

über die 'Krollbühne gewandelt find. hat Frau Klaf?ki ent

ſchteden dre-Balme errungen. Sie ſteht in dramatiſchen Rollen

al? Künftlercn unter den Allererften an Großartigkeit der Stimme.

edler Auffaffung und tief leidenſchaſtlichem, aber immer fchönem

Vortrag; fre ift die würdige Nachfolgerin der großen. der Kunft

fo früh geraubten Reicher-Kindermann. Al? Fidelio und Donna

Anna hat ne wahre Triumphe gefeiert. Neben ihr glänzte

Frau Carlotta Groffi al? vortreffliche und immer den beſten

Gefanngthl beobachtende Koloraturfangerin und erfreute fich

der beſten Aufnahme.

_ Da? mufikalifche Hauptereiguiß de? Sommer? war aber der

Benni) de? Wiener Männergefangverein? Er kam zur un

günfttgfteu Zeit. in der Mitte de? Auguft. al? gerade alle Ferien

der Miniſterien, der Gerichte. der Univerfität und der Akademie

begonnen hatten. Einen andern Zeitpunkt zu wählen. war

den lieben Gäfte'n nicht möglich. da viele von ihnen auch nur

während der Ferien abkommen können, E? ftand alfo zu fürchten.

daß der edle Zweck 7— Konzerte für Wohlthätigkeit?ftiftungen —

um deffeu willen fie die koftfpielige Reiſe auf Verein?koften

unternommen hatten. nicht in gewünfchter Weife erfüllt werde.

Aber fie haben nahe an zwanzigtauſend Mark in zwei Konzerten

erzielt. Da? erfte am 15. im Vhilharmoniſchen Saale mit

theuren Bretfen war nicht ganz gefüllt. Aber der Enthufia?mu?.

den e? erregte. war ein derartiger. daß fich im Bublikum eine

ungeahnte Erregung verbreitete. Gleich am folgenden Tage

um zwölf Uhr Mittag? mußte da? Mufikgefchaft. welche? die

Karten für da? am felben Abend ftattfindende Konzert verkaufte.

durch Schutzmäuuer abgefperrt werden gegen den ungeheuren

Andrang; die Kette. welche die Käufer bildeten. erftreckte fich

über die ganze Leipzigerftraße. Im Eirku? Renz. in welchem

da? Konzert ftattfand. waren über viertaufend Menfchen ver

fammelt und über taufend mußten abgewiefen werden. Und

welch' ein Entbufia?mu?. welch' ein Hurrah- und Hochrufen!

Schon am Abend vorher hatten die wackeren Wiener einander

immer verwundert angefehen. al? wollten fie fich fragen: „Wo

find wir denn eigentlich? Ift da? der kalte. kritifche Berliner ?"

Am Abend im Eirku? Renz aber war die Verbriiderung eine

vollkommene. und man hörte den Dante?worten de? Vorftand?

Olfchbauer an. daß fie an? dem Herzen kamen; fie waren ſchlicht

und ohne deklamatorifche Beigabe vorgetragen. defto ftarker aber

war die Nachwirkung. und fein ..Auf Wiederſehen” fand taufend

ftimmigen Nachhall.

, Ich bin nun weit entfernt, zu verkennen. daß bei diefer

jubelnden Anerkennung auch der Gruß an die deutfchen Stamme?

brüder au? Oefterreich mitfchallte. daß manche? ..Hoch“ in gleichem

Maße diefen galt wie den Sangern. Aber e? darf auch nicht

beftritten werden, daß die Leiftungen der Stinger alle Erwar

tungen übertrafen. Ich kenne den Verein feit dem vorigen

Iahre. habe in Wien viele feiner Konzerte gehört; ich hatte

Manche? im Programm ander? gewünfcht. vor Allem mehr

Schubert; ich 'war nicht einmal immer fo entzückt von diefer

jede kleinfte Einzelheit de? Liede? hervorhebenden Tonfärbung;

aber troh alledem muß ich entfchied'en betonen. daß folche Voll

endung tn der Tonfärbung. folche Kunftmeifterfchaft und folche?

Zufammenwtrken bet den jäheften Uebergangen vom Forte zum

Brand mir felbft al? etwa? Ungeahnte? erfchien. daß ich e? bi?

her nicht vernommen hatte. Der herrliche Kölner Männergefang

verein war im Winter vorher in Berlin gewefen. hatte die

verdiente glänzende Anerkennung gefunden und wird auch

immer neben den Wienern in Ehren beftehen. Aber diefer

lehtere hatte eben ganz Neue? Ungeahnte? geboten.

Unwillkürlich fragte man fich in jenen Tagen: ..Warum

hat Berlin gar keinen ähnlichen?“ Hier. wo die erfte Liedertafel

Deutfchland?. die'Belter’ſche, im Iahr 1809 geſtiftet worden war.

mußte ja fchon die Tradition hoch gehalten werden! An Stim

men fehlt e?,gewiß nicht; mufikalifch ,,gebildet” ſind wir über alle

Maßen. e? gibt wohl keinen männlichen oder weiblichen Hochfchuler

mehr. der nicht in allen Fächern mufikalifcher Kunft beſſer Be

fchetd wüßte. al? alle fertigen. aber nicht zünftigen Künftler.

Aber da vom Reden zum Thun ein ziemlich weiter Weg liegt,

fo dürfte e? noch eine Weile dauern. bi? auch in unſere mufi

kalifchen Angelegenheiten der rechte Bi?marck kommt. der die

vielenunbeftrettbar großen Kräfte auf ein große? Ziel leitet.

Allerding? ift e? noch leichter, politiſche Varteien zu einem

friedlichen,Uebereinkommen zu bewegen. al? die künftlerifchen;

denn bei jenen bieten doch manchmal die wohlverftandenen all

gemeinen Intereffen einen Punkt. auf welchem eine Einigung

ftattfinden kann; aber wenn fich die Leute um ..Ideen“ zanken.

dann wird der „kalte Verftand“ verbannt. und wie foll dann

eine Verftändigung möglich fein? Die Mitglieder de? Wiener

Männergefangverein? find. mit Au?nahme de? Ehormeifter?

Kremfer. eine? talentvollen Komponiften und au?gezeichneten

Leiter?. Dilettanten. aber ſie haben nnſeren Künftlern die Lehre

gegeben. wie da? richtige Kunftgefühl auch den richtigen Kunft

verftand verleiht. wie Einigung und aufrichtige Liebe zur Sache

in der Kunſt alle Hinderniffe überwindet. und bei allen Wechſeln

die richtigen Mittel findet und die richtigen Führer wählt.
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ine rührende Szene. welche das umfangreiche Meifter

werk Adamo's zur Anfchanung bringt.- unterbricht

auf wenige Augenblicke mit fchmelzendem Weh den

ehernen Verlauf jener erfchütternden Tragödie. deren

Titelheld der durch fein Unglück weltberühmte König

Karl I. von England ift; Mit der Uebergabe von

Oxford und dem Verrath der Schotten. welche den

König für'fchnödes Geld an feine englifchen Wider

facher verkauft hatten. war der Bürgerkrieg von

1649 beendet. “ Schon hatte die fchöne Henriette. die

durch van th's wundervolle Borträts unfterblich

gewordene Gattin des Königs. ihre Kinder in der Gewalt des

Feindes zurücklaffen und nach Frankreich flüchten müffen. Karl L

' gelangte nun. auf Schritt und Tritt von den Offizieren des Vor

laments begleitet. nach London. Da- der Weg bei Sionhoufe.

wofelbft die königlichen Kinder unter der Vormundfchaft des, Grafen

Northumberland refidirten. vorüberführte. fuchte der König beim

Parlament um die Erlaubniß nach. die Seinigen wiederfehen zu

dürfen. welcher Wunfch. durch General Fairfax auf's Lebhaftefte

unterftützt. von der entfcheidenden' Körperfchaft fofort bewilligt

wurde. Die denkwürdige Zufammenkunft fand unter großem

VolkSandrang im Schloßhofe zu Maidenhead ftatt. wofelbft der

oben erwähnte Lord knieend die Majeftät bewillkommnete und die

Lady dem König die lang entbehrten Lieblinge zuführte. Das

Wiederfehen nach fo verhängnißvollen Ereigniffen und im Ausblick

auf eine unheildrohende Zukunft war nach den Berichten von

Augenzeugen ein tief erfchütterndes. Unter Thränen umarmte

der König die geliebten Kinder. Offiziere wie Soldaten waren

auf's Tieffte ergriffen von der Zärtlichkeit des Vaters. und felbft

der rauhe Cromwell erhob keine Einwendung dagegen. daß der

König die Kinder mit fich nach Evesham nehme. Ach. keines

der Nächftbetheiligten ahnte noch. was fchon auf des Schickfals

buches nächfter Seite aufgezeichnet ftand: daß fchon das Beil ge

fchliffen war. welches Vaterfreude und Kindesliebe mit fcharfem

Hieb für immer trennen follte!

Das ift in Kürze der gefchichtliche Inhalt unferes Bildes.

Die hohe künftlerifche Bedeutung des *Werkes wird den Verfuch

rechtfertigen. mit einigen Worten den Lebensgang feines Schöpfers

flüchtig zu fkizziren. Max Adamo. 1887 zu München geboren.

erbte von feinem unlängft als Archivar am baheriichen qutiz

minifterium verftorbenen Vater. welcher felbft als Maler thätig

war. die Begeifterung für die Kunft. Im Jahre 1856 vor'die

Wahl zwifchen einer Carrière im topographifchen Bureau des

Kriegsminifteri'ums und dem Befuch der Akademie geftellt. ent

fchied fich Adamo ohne langes Zögern für das Letztere. Unter

der tüchtigen Leitung von Philipp Folz und in vertrautem Um

gang mit Meifter Kaulbach empfing der ftrebfame Kunftjünger

fchätzbare Belehrung und fruchtbringende Anregung. Die Ergeb

niffe feiner ernften Studien machten fich zunächft in einigen Fresken

des baherifchen Nationalmufeums geltend. unter denen die in

ftreng mittelalterlichem Sihl gehaltene ..Blüte Nürnbergs“ als

eine der werthvollften Arbeiten in diefem Bau gerechtes Auffehen

erregte. Ein auf längere Zeit geplanter Aufenthalt in Berlin

wurde durch ein den Künftler dort heimfuchendes Augenübel unter

brochen. Der nach der Vaterftadt Zurückgekehrte trat .. um fich

die Vortheile der unterdeffen zu Erfolg gelangten malerifch

realiftifchen Richtung anzueignen. nunmehr in die Schüle Karl

v. Viloth's ein. deren Errungenfchaften er in den fernerhin ent

ftandenen Bildern mit dem bei den Meiftern der formenftrengen

Kompofition Erlernten auf's Glücklichfte zu verbinden wußte. In

diefe Zeit gehört vor Allem der ..Herzog Alba im SJiatheder

Unruhen zu Brüffel“. jetzt in Amerika befindlich. Sodann ging

Adamo an das Werk. das mit einem Male feinen Ruhm be

gründete. wie es bis jetzt auch als die bedeutendfte Leiſtung feiner

neuen Münchener Aera fich behauptet: ..Der Sturz Nobespierreis

im Nationalkonvent". 1870 im Varifer Salon ausgeftellt. auf

der Wiener Weltausftellung mit der Medaille ausgezeichnet und

nunmehr jüngft von der Berliner Nationalgalerie erworben. Die

folgenden Jahre reiften als weitere größere Werke: ..Oranien's

letzte Unterredung mit Egmont". dann ..Karl IX. bon Frank

reich von feinem Bruder wegen böfer Träume beruhigt". ferner

„Audienz der Offiziere des Parlaments bei Karll.“ und endlich

die auf der internationalen Ausftellung zu München 1879 vor

das Publikum getretene ..Auflöfung des langen Barlaments durch

Cromwell“. welch' letzteres Bild wiederum nach Amerika verkauft

wurde. 'Dazwifchen bethätigte fich der Meifter in einer Reihe

niedlicher Kabinetbilder. unter denen „Die beiden Freunde“. ..Die

gute Medizin“ und ..Die verdroffenen Spieler“ die erwähnens

wertheften find. Auch fei noch feiner unerfchöpflichen Thätigkeit

auf dem Gebiete der Illuftration zu Novellen und Gedichten. wie

des fchönen. im Auftrage der Münchener Univerfität zu ihrer

vierhundertjährigen Iubelfeier komponirten Diplomes gedacht.

Einfam. wie jede fich felbft genügende fchöpferifche Kraft. fteht

Adamo inmitten der von feinen perfönlichen Bahnen fich immer

weiter entfernenden Bewegung der modernften Kunftbeftrebungen.

Sein durch namhafte äußere Begegniffe wenig berührtes Leben

nur der Verwirklichung feiner Ideale widmend. findet er in der

großen Aufgaben zugewendeten Arbeit feine volle. ihn lohnende

Befriedigung. Richard Maul.

lilo]: (leni üochzeitefeü-e.
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elches junge Mädchen. könnte die Mhrte anfehen. ohne

ein gewiffes ahnungsvolles. feliges Bangen des Her

zens zu verfpüren? Ift doch die kleine weiße. zierliche.

" beſcheidene Blüte mit den fpihen. tiefgrünen Blättchen

das Sinnbild aller Ideale des Mädchenlebens. “aller Ideale.

die fchließlich eines find —— als glückliche Braut in nicht allzu

ferner Zeit vor dem Traualtar zu ſtehcn; dann fchmückt das

Haupt der Mhrtenkranz undder lange weiße Schleier wallt gar

zauberhaft hinab über die weiße Atlaßrobe. und der Bredigcr

 
‘.

‘ (e)

ſpricht fo fchöne. liebe Worte. der Bräutigam fieht tiefernft. be=”

glückt auf die Hand feiner Braut. die Ringe werden gewechfelt.

die Mutter meint und der Vater ift gerührt -— die Braut ift

dem Manne für's Leben verbunden. Nun ift das fo ernft. fo

gewichtig und fchwer und doch dabei fo glückfelig. leicht. und ein

Rofenfchimmer liegt auf der Zukunft. —— Solche Vorftellungen er

weckt das Betrachten der Myrte ficherlich in den Köpfen der

jungen Mädchen. auch jener. die erklären. nie. niemals heirathen

zu wollen. Die Myrte tft und bleibt die Blume der Verheißung

unferer deutfchen Frauenwelt. und fehr hübfch hat der Maler

H. Burckhardt einen deutfchen Volksgebrauch zu feinem Bilde

„Vor dem Hochzeitsfefte“ verwerthet. Es ift nämlich in Nord

,deutfchland. namentlich in Thüringen. Gebrauch. daß in Familien.

wo Töchter find. ein Myrtenbäumchen gepflegt-wird; dieß Sträuch

lein hält die Ahnungen der jungen Mädchen wach und führt da

durch auf fehr natürliche Zauberweife auch fchließlich Verlobung

und Hochzeit herbei. Alsdann tritt es in die wichtig-fte Beriode

feines Blumenftocklebens; es muß den Brautfchmuck hergeben für

Diejenige. welche es durch fein Blühen glücklich gemacht. und auf

unierem Bilde fehen wir nun die jüngeren Schweftern befchäftigt.

"der Schwefter-Braut den finnigen Brautkranz zu winden. Die

jüngeren Gefchwifter nehmen die Sache noch ganz von der heitern

oder fchalkhaften Seite. der Braut aber dämmert im jungen

Herzen eine Ahnung auf von Pflichten und Würden. vom Ernft

des Lebens. von dem großen. gewichtigen Schritt. den fie jetzt

thut —- Vater und Mutter zu verlaffen und dem Manne anzu

gehören; [fie fieht mit ihren geiftigen Augen auf dem fchimmernden.

glänzenden Nofenvorhang der Zukunft zitternd leichte Schatten

hinhufchen. und wenn ihr Herz nicht voll Liebe wäre und voll

Vertrauen zu dem Manne. der um fie geworben und dem all’

ihr Sehnen und Denken gehört. könnte fie etwas wie Furcht em

pfinden und ihre Gefchtvifter beinahe beneiden. weil fie diefen

bedenklichen Schritt noch nicht zu wagen brauchen. Das prägt

unfere Illuftration fehr fein und gemüthvoll in den anmuthigen

Mädchengeftalten diefer Familienfzene von echt deutfcher Fär

bung aus. Ill.-Y.

Ilm. Mallenftällier Zee.

(Hiezu das Bild S. 1124.)

wifchen die zum Kanton St. Gallen gehörenden ..Kur

firften“. deren füdliche Felfenwände faft unzugänglich.

jäh und .zerriffen bis zum Ufer abftürzen. und den

etwas milder auslaufenden nördlichen Abhängen der

theils noch zu St.- Gallen. theils fchon zum Kanton Glarus ge

hörigen Alpen “eingebettet. ift der Wallenftädter See unftreitig

eines der fchönften Binnengewäffer der an herrlichen Seen fo

reichen Schweiz, Das Zufammenwirken von grotesken. wilden

Bergformen und wahrhaft idhllifchen. in Edelkaftanien. Wallnuß

und anderen Obftbäumen- verfteckten Heimwefen übt eine folche

magifche Anziehungskraft. deren Einwirkung fich an jedem Be

fucher mächtig bethätigt. Wohl tönt auch der fchrille Bfiff der

Lokomotive entlang den Wänden und in den Tunnels des füdlichen

Ufers. aber trotzdem bietet diefer See noch genug ſtille Winkel.

wo der Dampf der Neuzeit nicht verfpürt wird, Ein folcher

ftiller-Blatz ift die am weftlichen Ende des Sees nur eine Viertel

ftunde von der Station Weefen gelegene Einbuchtung. *die unfer

Bild zeigt. Durch fenkrecht abfallende Felswände begrenzt. ift

der See von hier ab für den Fußgänger unerreichbar. es fei

denn. daß er kühn und fchwindelfrei genug ift. fich des fchmalen

Bfades zu bedienen. der links an den Felswänden aufwärts führt.

Auf diefem Bfad erreicht man eine Kapelle. die hoch über dem

blaugrünen Gewäffer emporragt. und gelangt von da über Matten

und Viehwaiden nach dem eine Stunde über dem See liegenden

Bergdorfe Amden. von deffen Höhen der Blick gerne an den

theilweife in Schnee gehüllten Häuptern der Glarner Alpen haften

bleibt. - '
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(Nachdruck verboten.)

«De-nn Iemand, der im Laufe der Zeit eine größere

Anzahl von Lokal-. Brovinzial- und Landesaus

ſſ .
WS Iahren an das Gefehenezurückdenkt. fo kann es

* ihm »- auch bei gutem Erinnerungsvermögen —

leicht paffiren. daß fich feinem geiftigen Auge ein wirres Durch

einander von Kuppeln. Glaspaläften. Fahnen. Springbrunnen.

Teppichbeeten. altdeutfchen Bierhallen. Telephonkabinetten und

fo weiter darbietet. die er beim beften Willen nicht von einander

zu fondern und wieder zu denjenigen Orten. an denen er fie

einft fah. zurückzubringen vermag. Sollte der betreffende Ans

ftellungsbefucher im weiteren Sinne nun aber'Gelegenheit ge

nommen haben. auch die dießjährige Görliher Ausftellung ein

mal zu durchwandern. fo wird er fich für das bezeichnete

Dilemma wenigftens einen wohlthuenden Stütz- und Sammel

punkt des Gedächtniffes gefichert haben. der ihm auch nach.

langen Jahren noch unverloren bleiben muß; fo ganz eigen

artig und von der bisherigen Einrichtung der Ausftelllungen

verfchieden ift Blau und Anlage diefer Ausftellung. auf der fich

die gewerblichen Erzeugniffe der preußifchen und fächfifchen

Laufiß. Niederfchlefiens und Nordböhmens zu einem harmonifchen

Ganzen vereinen.

Schon der Grundriß der ganzen Anlage wird in der Ge

fchichte der Ausftelluugen vermuthlich ein Unikum bleiben. 'An*

Stelle der üblichen rechtwinkeligen oder doch wenigften-Z viereckigen

Form des Blatzes begegnen wir hier, der durch örtliche Ver

hältniffe bedingten Geftalt des lateintfchen T. Der fenkrechte

Strich deffelben ift zu einer ftattlichen Avenüe verwendet worden.

während fich auf dem wagrechten Streifen links die Baulich

keiten. rechts die landfchaftlichen Anlagen und Neftaurationen

ftellungen zu Geficht bekam. nach einer Reihe von'

und fo weiter ausdehnen. Da nun weiterhin diefes fo eigen

thümlich abgegrenzte Gebiet von einer dem öffentlichen Verkehr

nicht zu entziehenden Straße durchfchnitten wird. mußte man

diefelbe dadurch für das Unternehmen unfchädlich machen. daß

man fie. und zwar gerade unter der Kuppel des Hauptgebäudes.

mittelft großartiger Treppenanlagen überbrückte. Auf diefe

Weife wäre jedoch das hinter dem eigentlichen Ausftellungs

palafte liegende Terrain. nachdem jener gefchloffen. ohne jede

Verbindung mit dem übrigen Ausftellungsparke geblieben. wenn

man nicht durch eine elektrifche. fich unterhalbdes ganzen Haupt

gebäudes erftreckende und faft einhundertundfünfzig Meter lange

Grubenbahn auch diefem Uebe'lftand abgeholfen hätte. Diefes

Auskunftsmittel läßt nun nicht allein die als Ausftellungs

requifit fchon etwas des Reizes der Neuheit entkleidete elektrifche

Bahn in vortheilhafter Modifikation erfcheinen. fondern ewährt

auch gleichzeitig. mit der erforderlichen Dekoration verfekfen. ein

anziehendes Bild modernen bergmännifchen Betriebes. fpeziell

der Kohlenförderung. Nachdem man die von Glühlichtlamven

erleuchtete Grubenbahn in größter Gefchwindigkeit. durcheilt.

das kleine Vehikel verlaffen und das himmlifche Licht wieder

begrüßt hat. erblickt man neben mächtigen Blöcken der herauf

geförderten Kohle auch größere Berge des nämlichen. fchon in

handlichere Stiicke zerfchlagenen Materials. Ein Aufzug hebt

diefelben in Kübeln zu einer Drahtfeilbahn. welche fie hoch

über die Köpfe. der Befchauer und die im Freien befindlichen

Ausftellungsobjekte hinweg zu den auf der andern Seite des

Blatzes erbauten Keffelhäufern transportirt.

Doch löfen wir jetzt ein Billet zur elektrifchen und unter

irdifchen Rückfahrt —— conditio Sine qua non für Jeden. der

ſich Abends nach Schluß “der Hallen noch hieher begeben hat

—— und wenden wir nach zuriicfgelegter Fahrt unfere Schritte

der entgegengefetzten Seite des Ausftellungsgebietes zu. Schon

von Weitem bemerken wir auf einem wenigftens zehn Meter

hohen Blateau. zu dem eine impofante. Freitreppe emporführt.

zahlreiche Neftaurationsgebäude und vor denfelben Kopf an

Kopf eine allem Anfcheine nach nicht ganz trocken dafitzende

Menfchenmenge.- Bei weiterem Vordringen nehmen-wir ftaunend _

“wahr. daß das lang hingeftreckte Blateau von einer faft fenk

rechten Felswand begrenzt wird. deren zackige Felsblöcke fich

nur an vereinzelten Stellen zum Tragen einer kleinen Tanne

"oder Fichte bequemen. Schäumend und tobend ftürzt dort dicht

unter dem Geländer. welches das Plateau einſaſzt‘und die auf

demfelben Wandelnden von der fchaurigen Tiefe zurückhalt. ein

Wafferfall hervor. um fich unten in einen ziemlich ausgedehnten.

mit obligaten Brücken. Springbrunnen. Gondeln. Karpfenlegionen

und fo weiter verfeheuen Teich zu ergießen. Gin biederer Land

bewohner neben uns fragtfeinen Begleiter. wenn auch in An

betracht der haushohen Felswand etwas zaghaft. ob und wie
diefelbe wohl ..künftlich'l- hergeftellt wurde und läßt fich jetzt

belehren. daß man alte Steinbrüche in geeigneter Weife zurecht

gefprengt und fo die malerifchen Felsformationen hervorgebracht

hat. Eine mächtige Höhle des Felfens bildet ein Neftaurant.

das auch am Tage durch elektrifches Gliihlicht erhellt wird.

Das am äußerften Ende des Plateau ſtehende Neftaurant

wird von einem zwanzig Meter hohen Ausfichtsthurm flankirt.

von deffen Galerie man Ausftellung und Stadt. wie die prächtige

landfchaftliche Umrahmung der letzteren überblickt. Zur Auf

fahrt wird ein Fahrftuhl mit hvdraulifchem Betriebe benützt.

Neben dem bereits erwähnten Hauptgebäude dienen noch

ein zweiter. quer vor das Ende der Avenüe geftellter. gleichfalls

mit einer mächtigen Geviertkuppel gekrönter Seitenbau und

zahlreiche. fich längs der Umgrenzung des Terrains hinziehende

Hallen zur Bergung der Ausftellungsfchätze. Daß unter diefen

die Erzeugniffe der Textil-. Holzbearbeitungs-. Glas- und Thon

waareninduftrie und anderer in den ausftellenden Gebieten ver

breiteten Gewerbszweige qualitativ und quantitativ vorzüglich

vertreten find. bedarf kaum der Erwähnung. Auch das übrige

Deutfchland ift vertreten und zwar durch die Herren Erfinder.

denn mit der provinzialen Gewerbeausftellung verbindet fich

hier eine nationale von technifchen“ Neuheiten und Erfindungs

.objekten. Neben den Kleinmotoren neuefter Konftruktion. welche

in Handwerk und Kleingewerbe neuen Wandel fchaffen follen.

präfentirt fich die Bügelmafchine. die den Schneiderder befchwer

lichen und gefundheitsfchädlichen Arbeit des Bügelns von Hand

überhebt. — Wer hielte nicht felbft bei aufmerkfamer Betrachtung

jene Niiftftücke. jene Helme. Banzer. Schilde. Lanzen und fo

weiter für kunftvolle Metallarbeiten. um fich fchließlich bei ge

nauer Unterfuchung nicht wenig zu wundern. in ihnen feder

leichte. hauptfächlich für Bühnenzwecke beftimmte Imitationen

aus —— Hutfrlz erkennen zu müffen? Der Anftrich des Filzes

ift eben von folcher Metallähnlichkeit. daß man fich erft durch

Befchauen der Innen-. beziehungsweife der Rüekfeite der Rüft

ftücke von der Natur-ihres Materials zu überzeugen vermag.

—— Daß der Mac-Narv-Stuhl dort mit dem eigenthümlichen.

auch dem Ntchtfachmann auffallenden Nadelbette in- einem Tage

zweihundert Meter zweiundeinhalb Meter breiter Wirkwaare

fertigftellt. glaubt man ebenfalls erft. nachdemîman ſich durch

eine kurzekoutrolirende Beobachtung von der enormen. den

Webftuhl tief in den Schatten ftellenden Leiftungsfähigkeit felbft

überzeugt hat.

Zu den Glanzpunkten der Ausftellung gehören auch die

von den öfterreichifchen Fachfchulen eingefaudten. in einer be

fonderen Halle untergebrachten Zeichnungen und Arbeiten“ der

Zöglinge diefer Schulen. und damit auch der Künftler. der

,Aefthetiker. der Gefchichtsforfcher nicht leer ausgehe. öffnet an

der Avenüe ein kleines. aber mit koftbarem Inhalt ausgeftattetes

Alterthumsmufeum feine Vforten.

Es ift nun aber auch mit Genugthuung zu konftatiren.

daß der vielen Liebe Müh' nicht umfonft war. daß vielmehr

eine überaus lebhafte Theilnahme des Bublikums letztere ver

galt. Tage mit dreißigtaufend und mehr Befuchern gehörten

nicht zu den Seltenheiten und an einem Tage überfchritt die

Zahl der Befucher fogar das vierzigfte Taufend. Diefe außer

“ordentliche Frequenz wurde durch eines jener Garten-fefte veran

laßt. bei denen fich zu dem elektrifchen Licht. das Felfen und

Wafferfall. Thalpromenade und Teich überflutete. noch der Schirr

mer von taufenden über die Beete des Barkes verftreuten farbigen

Lampen gefellte. ſi
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Der tadte Sänger des Hains.

 

Durch den Wald erklang fein Lied Schlehdorn hat auf feinem Grab

Zîoch vor wenig" Tagen. Jhm ein Dach bereitet;

Heute hat fein kleines Herz Auch der Brombeerſtaude Zweig

Aufgehört zu fchlagen. Hat fich drob gebreitet.

Einfani. hingeftreckt vom Sturm, Schcnerzlich fieht der Wald, wie ſchnell

Starb er im Gehege. Blumen fich entfärben.

(Linſam, fern vom trauten Zîeſt, Und wie einfam hier und ftill

Liegt ernun ani Wege. Seine D'oglein ſterben.

Sr. Xai). Seidl. i

Zeichnung von H, Giacomelli.
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1118 Acher Ciani) und Meer. cfitîſgcuteine hſluſirirte Zeitung. nem

. “ vage Gefühl in ihnen aufftieg. daß fie fich gegenfeitig „Fremd?“ wiederholte er kopſſchiittelnd. ..Da? ift

D‘L ABWL): der WÌÌÌÎUB heute langweilen wlirden. _ W harte? Wort.“ ..

Î . * Lorvett und Frau Erna gingen fo weit voran. daß „Und ift- doch da? richtige.“ erwiederte _fie. „Sie

fie fprechen konnten. ohne von den Folgenden gehört. haben in der großen Welt gelebt und haben ihre An

îàonelle “ zu werden f>)auung?weife angenommen; ich habe mich zurück

von „Wie fehr bedaure ich den unglücklichen Zufall. der gezogen. niché au? Laune. fonderu weil ich mich ein

…. . . Ihnen da? Original jene? Bilde? verrieth.“ begann chränken um te. um den einſtigen Befiß meine? Sohne?

MULTE Ì]. Merckxenbarlx. Lorvett. fich vertraulich zu Frau Erna herabncigend. von der großen Schuldcnlaſt, den die lehtcn Iahre

(Fozgezungz „Sie wiffen?“ fragte fie verwirrt und erröthend. darauf gewälzt hatten. zu befreien. Sie fehen. ich bin

*. ſiſſſſî .xa-„c.“ ..;- . * ' * v **

‘ \\. ie haben gar keinen Verkehrmct Ihren
[Kg-."" «ſiu " --‘

niichſten Nachbarn. gnädige Frau?“

’ . fragte Egghofund einleife? Bedauern.

faft ein Vorwurf. klang an? feinem

Tone.

„Ich finde nicht, daß in meiner

Lage Gefelligkeit eine Vflicht iſt, “

fagte fie; „wo ich mir daher kein

Vergnügen davon verfprechen kann. unterlaffe ich ſie. “

„Verzeihen Sie. daß ich e? au?fpreche. aber —— e?

wirdIhnen fehr verdacht —-—”

Ein verächtliche? Lächeln zuckte um Frau Erna'?

Lippen. .

„Ich habe mich längft gewöhnt. gleichgültig dem

gegenüber zu bleiben. wa? ,man‘ ſagt oder denkt.“

Egghof würde gefchwiegen haben. hätten Frau Erna'?

Augen nicht fo traurig in den lachenden Sommertag

hinau?geblickt. daß diefer Blick ihr Lächeln Lügen ftrafte.

„E? bedarf aber manchmalnur fo Wenige?. um

diefe? ,man‘ für fich zu gewinnen.“ fagte er unwill

kürlich in wärmerem- Tone.

Sie fah ihn an. erftaunt. zurückweifend und doch

nicht unfreundlich. Dann glitt ein weicher Zug über

ihr ernfte? Geficht.

„Sie haben vielleicht Recht —-—- ich werde daran

denken.“ fagte fie. Und al? fchäme fie fich diefe? Zu

geſtiindniſſeèſiwandte fie“ fich ab und trat anden Tifch.

über welchen gebeugt die Gräfin Leonie Harald Lorvett

eine große Mappe mit Bildern zeigte. die der ver

ftorbene Herr von Hergert auf feinen Reifen gefammelt

hatte.

Der Lieutenant Egghof“ trat tiefer in die Fenfter

nifche zurück. fein Blick hing an .Frau Erna. aber er

war nicht „aufgelegt. an der allgemeinen Unterhaltung

theilzunehmen, Er fah Frau Erna ſi lächeln über

eine Bemerkung Lorvett'? und diefer erfchien ihm in

diefem Augenblick unglaublich fade. Die Stirn in un

_ muthige Falten ziehend. wandte er fich dem Fenfter zu

und dachte. daß e? jetzt genußreicher fein würde. durch

den Bark zu gehen. al? Bilder zu befehen. und daß die

Welt überhaupt angenehmer wäre . wenn e? nicht fo

viele unnüße Dinge darauf gäbe. wie zum Beiſpiel

Harald Lorbett ein? war.

Dieſer war eben im beſten Zug. eine feiner geift

 

vollften Bemerkungen gegen Frau Erna zu machen, al? .

er durch die Gräfin unterbrochen wurde.

> "Voilà, die Fürftin Dol?koh!“

Lorvett blickte überrafcht auf ein fchöne? weibliche?

Vorträt. welche? die Gräfin ihm entgegenhielt. Aber

noch ehe er e? an? der Hand der Gräfin genommen.

hatte FrauErna darnach gegriffen. Lorvett bemerkte

da? Zittern ihrer Hand dabei und die plößliche Bläffe.

welche Frau Erna'? Geficht überflog. er bemerkte zu

gleich einen verfchlungenen Namen?zug in der Ecke de?

Bilde? und er wußte genug. ſſ

,,Die Bilder der Fürftin find im Kunſthandel, ich

habe fie'fchon mehrfach gefehen. “ fagte eraffektirt ruhig.

Frau Erna hatte fich inzwifchen gefaßt.

..Ein fchöne? Bild!“ ſagtc ſie. ..Ich wußte bi?her

nicht, wen e? darftellte. da kein Name darunter ſteht. “

Lorvett und die Gräfin taufchten einen Blick de?

Einverftändniffe?

Frau Erna legte *die. Blätter mit einer fonft un.-,

gewohnten nervöfen Haft zufammen und ſchlug einen.

Gang durch den Bark vor.

Lorvett bot ihr den Arm. Die Gräfin näherte fich

Egghof, der noch am Fenfter ftand.

„Lieutenant Egghof!“

.. Gnadtgfte Gräfin?“

„Fangen Sie Fliegen da un Ihrem Fenfter?“

„Nein. aber vielleicht Grillen.“

„Da? fähe zwar einem guten Deutfchen im All

gemeinen ähnlich. Ihnen im Speziellen aber nicht.“

„Ihr gute? Zutrauen iſt ſehr ſchmeichelhaſt. “

„Zum Dank dafür können Sie mich fpazieren

führen. “ —

Und die Gräfin und Egghof folgten dem andern

Vaare. ſich lieben?würdige Dinge fagend. während da?

al? habe man fie auf einem Unrecht betroffen.

..Ich wußte nicht? bi? heute; wie hätte ich e? fonft

gewagt. da? Gefpräch gleich am erften Abend-meiner

Anwefenheit hier auf die Fürftin zu bringen? Wie

müffen Sie mir gezürnt haben!“ *

* Frau Erna machte eine ungeduldige Bewegung.

..Laffen wir die Todten ruhen.“ fagte fie.

„Verzeihen Sie, wenn ich Jhrem Wunfch nicht fo

fort Folge leifte.“ bat er mit leifer. eindringlicher,

Stimme. ..doch ———- warum ſollte ich e? nicht geftehen

—— die Erinnerung an Sie hat mich zu oft'befchäftigt.

um nicht vor mir felbft und vielleicht auch vor Ihnen

den Wunfch zu rechtfertigen. in der Vergangenheit klar

zu lefen. Warum follte ich e? nicht au?fprechen? Ich

habe ftet? geahnt. daß Sie viel gelitten haben -——- jene?

Bild hat mir die Gewißheit davon gegeben-.“

..Ah —— wa? hat e? Ihnen denn fo Außerordent

liche? gefagt?“

..Ein Zufall lehrte mich die Art und Weife. in

welcher Frau Alexandrowna ihr Bild an ihre heften

Freunde verfehenkte. kennen. Ich weiß. daß fie ihren

Namen?zug mit dem de? betreffenden Freunde? ver

fchlungen in der rechten Ecke de? Bilde? anbra'chte. und

fand da? bekannte gothifche A. mit einem E. H. ver

fchlungen auf dem eben entdeckten Bild. E? war nicht

fchwer. diefe Buchftaben in Erich Hergert zu über

ſehen -—-- “ —

Mit einer heftigen Bewegung lö?te Frau Erna

ihren Arm an? dem ſeinen.

„Zürnen Sie mirznicht. “ bat er. ..ich habe e? ja

ftet? gewußt. daß diefer Mann nicht Ihre Treue ver

diente. damal?. in Roland?eck —-—- ich gebe zu, ich ſagte

vielleicht' mehr. al? ich hätte fagen dürfen. aber wie

hart wurde ich dafür behandelt. und in derſelben Zeit

war er vielleicht. ja. ganz gewiß. in den Banden diefer _

fchönen Sirene —”…

..Genug. Baron. ich habe mit der Vergangenheit

abgefchloffen ſi— aber auch vernarbte Wunden fchmerzen.

wenn man daran rührt. Ich bitte nochmal?. laffen Sie

die Todten ruhen!“

_ „Nun denn, am Ende verlange ich nicht? Beffere?.

und folge Ihrem Befehle nur zu gern. Iedem da?

Seine. den Todten die Ruhe. den Lebenden ihr unver

kümmerte? Recht an Leben?genuß und Freude! Nicht

wahr?“ Er bot ihr wieder den Arm, ſie zögerte einen

Augenblick. aber feine braunen. glänzenden Augen fchauten

fie fo bittend an. diefelben Augen. unter deren Blick

ihr Herz zum erften Mal erwacht war.

Langfam hob fie die Hand. und ihre Fingerfpißeu

ruhten leicht. ihn kaum berührend. auf feinem Arm.

„Und wenn man nun.“ begann er wieder. „wenn

man nun höchfte? Glück von der Verwirklichung eine?

Iugendtraum? erwartèt, meinen Sie nicht. daß man

dann alle ſchmerzlichen Erinnerungen beifeite werfen

"und die Stimme de? Herzen? reden laffen foll?“

Er-blickte gefpannt in ihr Geficht; fie fchritt fchnell

vorwärt?. gerade vor fich hinfehend. feinem Blick an?

weichend. Ihr Athem ging fchnell. einen Augenblick

war e? ihr. al? könne fie'Alle? vergeffen. wa? zwifchen

Einft und Ießt lag. aber ein „feltfambange? Gefühl

preßte ihr da? Herz zufammen. e? war. al? habe ein

fremde? unfichtbare? Etwa-? fich zwifchen fie und diefen

Mann geſchoben, ein kühler Schatten. der den Iugend

traum zurückwie? an? dem „klaren Lichte der Wirklichkeit.

...Die Iugend hat ein Recht zu träumen.“ fagte fie.

„da? reifere Alter-. nicht …”

„Da? reifere Alter hat aber da? Recht. den Traum

*in die Wirklichkeit zu uberſehen, “ entgegnete er.

Sie nickte.

..Ia. wenn man an da? Beglückende diefe? Traume?

noch glauben kann. “

„Und Sie zweifeln?“

Ietzt begegnete doch ihr Blick dem feinen -— aber

nicht ſchiichtern und ſchwc'irmeristh, wie da? Mädchen

einft zu ihm aufgefehen hatte. fonderu ernft und fragend,

al?--wolle dieſer Blick in den Tiefen feiner Seele lefen

und fuche dort etwa?.»wa? er—ſſ-nicht'ſinden könne.

„Laffen Sie mir Zeit. “ fagte Erna leife. „wir find

einander fremd geworden —“

' gleichgültig.

mal.

ganz offen gegen Sie; ich werfe die Ma?ke der reichen

Frau. de? weiblichen Sonderling? vor Ihnen ab Und

fage Ihnen: nicht Neigung. fonderu Nothwendigkeit

treibt mich. zu leben. wie ich eben lebe; aber ich halte

e? für. überflüffig. daß man über die Schulden. deren

Abzahlung ich übernahm. viel fpricht und nachdenkt.

und ziehe e? vor. meinen guten Nachbarn fchrullenhaft

zu erfcheinen. “

..Meine Verehrung für Sie iſt deßhalb nur um fo

größer.“ verficherte Lorvett. aber ein undefinirbare?

Etwa? da? doch eine leife Enttäufchung verrieth. klang

au? feinem Ton hervor und blieb von Frau Erna nicht

unbemerkt.

„Die Art zu leben. welche ich mir ſclbſt borſchrieb,

hat mich vielleicht etwa? ftreng und fchroff gemacht.“

fuhr fie fort; ..ich glaube felbft nicht. daß ich-lieben?

würdig bin -—— ein? aber weiß ich. ich fuche wahr gegen

mich ſelbſt zu ſein und gegen die Menfchen. die mir

nahe ftehen —-— wa? Fremde fagen und denken. ift mir

Bleiben Sie hier al? mein lieber Gaft. ‘

al? mein Freund, wenn Sie wollen. und wenn Sie

mich lieben können. fo wie ich eben bin. fo wie Sie

mich im täglichen Leben fehen werden ——— dann wird

auch mein Herz mir fageu. ob der Ingendtraum fich

erfüllen kann -—”

„Und jeßt --— ſchweigt Ihr Herz?“

..Ich weiß nicht—- ich habe mich fehr gefreut. al?

Sie fchrieben. daß Sie herkämen —-— aber, bitte, bitte.

fprechen Sie jeßt nicht davon —— laſſen Sie un? plau

dern wie ein paar gute Freunde. erzählen Sie mir von

Ihren Reifen —— da? intereffirt mich -—— ich habe ja

ſo wenig von der Welt gefehen.“ .

Egghoſ hatte inzwifchen mit der Gräfin einen an

dern Weg eingefchlagen.

..Warum machen Sie ein fo finftere? Geficht heut. an

diefem wundervollen Tag?“ fragte ſie ihn. „Und warum

führen Sie mich möglichft weit weg von unſerer lieben?

würdigen Wirthin und ihrem lieben?würdigen Gäfte?“

„Weil ich glaube. daß “die Beiden uu? möglichft

weit weg wünfchen. Gräfin.“

„Und deßhalb machen Sie auch da? finftere Geficht?“

..Ich hoffe. ich bin nicht fo unhöflich. in Ihrer

Gegenwart ein folche? aufzufetzen.“

..Doch —-—- nun ſagen Sie aber, weßhalb glauben

Sie. daß wir Beide fortgewünfcht werden?“

„Sie. Gräfin. al? Freundin der Frau von Hergert.

werden wohl beffer orientirt fein al? ich.“

„Möglich —- indeß ich möchte doch wiffen. wa?

Sie eigentlich denken oder wiſſen, da? heißt. wa? man

ſagt —-ſſ denn Ihre Wiffenfchaft ftammt doch vom amt?

räthlichen Haufe her. “

„Da? kann ich nicht lcugnen, und da wir einmal

davon fprechen "vielleicht wäre e? gut. wenn Sie

Ihrer Freundin zuredeten. fchnell eine Entfcheidungzu

treffen. Man weiß. daß Baron Lorvett ihr Iugend

freund iſt, ſpricht in dieſer Beziehung viel mehr. al?

man verantworten kann. und jeht, wo er hier iſt, ſollte

Frau von Hergert wirklich-

,,Sie meinen doch nicht etwa, daß zwifchen den

Beiden —— aber nein.“ lachte die Gräfin. ..die beiden

Menfchenkiuder paffen ja doch ganz und gar nicht zu

fammen; fie fehen geradezu alle Dinge in verfchiedenen

Farben und haben nicht einen gemeinfamen Gedanken —"

,,Aber ſo wußten Sie nicht?. Gräfin?" Frau von

Hergert hatte Sie nicht in'? Vertrauen gezogen?“

..Wer fagt da?? Ich behaupte ja nur. daß die

Beiden nicht zufammenpaffen.“

„Nein. nein. "Stewaren offenbar überrafcht!“

..Nun ja denn. wenn Sie e? durchau? wiffen müffen.

ich habe zuerft zu fehr in der großen Welt, nachher zu

weltſern auf dem oftpreußifchen Gut gelebt. um meine

Freundin im Auge behalten zu haben ——- außerdem

war Erna immer fehr verfchloffen. Aber da ich nun

einmal hier bin und die Sache mich intereffirt. will

ich diefem Lorvett doch ein wenig auf den Zahn fühlen

—-— aufrichtig gefagt. wie ein. Amorofo im ernfthaften

Sinn ſieht er nicht an?. Aber nun erzählen Sie ein

wa? Sie noch gehört haben;- Sie fcheinen viel»

mehr zu wiffen. al? Sie zugeben wollen.“
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Doch Egghof war plötzlich einſhlbig geworden. und

weder im Scherz noch im Ernft war etwas aus ihm

herauszubringen.“ Er bewegte fich zwifchen allgemeinen

Redensarten umher. die Gräfin fand ihn heut zum

erften Mal langweilig und er hatte ihr gegenüber zum

erften Mal die unbehagliche Empfindung. als lauerten

hinter ihrem fanften Lächeln und mädchenhaften Blumen

geficht allerlei böfe Geifter. die nur auf die Gelegenheit

warteten. ihr Spiel zu beginnen. Am Ende wurden fie

Beide fchweigfam und waren froh. als das andere Baar

wieder vor ihnen auftauchte.

Frau Erna blieb ſtehen und ſah den Ankommenden

entgegen. als erwarte fie diefelben und fei durchaus

nicht unangenehm durch eine Störung ihrer Unterhal

tung berührt.

Als Lorvett in ſein Zimmer zurückkehrte. um Toi

lette für das Diner zu machen. war er nicht durchweg

zufrieden mit feinem Vormittag.

Erftcns mußte er durchaus nicht. wie er mit Frau

Erna daran war; ſeinen bisherigen Erfahrungen mit

Frauen entfprechend. hätte ihn feine Mitwiffenfchaft in

Betreff der Alexandrowna der hintergangenen Frau

näher bringen müffen. und er hatte fich daher über die

Entdeckung. die er an dem Bilde gemacht. gefreut; Frau

Erna aber fchien ihm fein Eindringen in das Geheim

niß ihres verftorbenen Gatten übel genommen zu haben.

und anftatt fich in feine troftbereiten Arme zu werfen.

fagte fie ihm kühlen Blutes. er fei ihr fremd geworden.

..Und die reicheWittwe. für die ich fie hielt. ift fie

auch nicht.“ murmelte er. während er feine rofigen

Nägel mit der Feile bearbeitete; „Alles in Allem ge

nommen thäte ich vielleicht am klügften. zum Rückzug

zu blafen. Schade —- ich hatte mir Alles fo hübfch

zurecht gelegt ———- und dann -— der Teufel ſoll die Weiber

ergründen —— wer weiß. ob die Schulden. die fieab

zuzahlen behauptet. nicht eine Koketterie find? Vielleicht

will fie mich auf die Vrobe ftellen oder fich felbft mit

einer Art von Heiligenfchein fchmücken. .ka bin immer

wahr,‘ ſagt ſie zwar. aber nach meinen Erfahrungen

hat man fich gerade vor Frauen. die das behaupten.

am meiften zu hüten. Und dann — eine Heilige. die

reitet und Eigarren raucht und. last not least, Frau

Melufine felbft zur Freundin hat ——-- pah. ich glaube

nicht an den Heiligenfchein bei ihr —ſi- viel eher an den

Fifchfchwanz bei der Andern. Ein kleiner Satan mit

einem Madonnengeficht. diefe Frau Melufine Leonie.

wenn mich nicht Alles täufcht. Hm. eine Weile fehe

ich mir hier die Sachen jedenfalls noch an; der blonde

Recke foll mich nicht ftöreri mit feiner Ernfthaftigkeit

und feinem Kinderlachen; beides ift nicht gefährlich für

Frauen. und Frau Melufine fowohl wie Frau Erna

find freies Terrain. fo viel mir fcheint. Uebrigens

muß doch Frau Melufine hier mit allen Verhältniffen

Befcheid wiffen -- fie ſoll meine Freundin werden, um

mich zu orientiren. Ein fublimer Gedanke!“

XI.

Am Abend machten fie eine Seefahrt in zwei kleinen

Kühnert. Egghof ruderte für Frau Erna. Lorvett machte

den Kavalier der Gräfin. Frau Erna felbft hatte die

Varteien fo arrangirt. „fie fcheute heute das Alleinfein

mit Lorvett.

”Ichi will ich ihn fondiren.“ dachte die Gräfin. und:

"Ichi will—ich erfahren. ob Frau Erna in Wahrheit

nicht reich ift.“ fagte ſich Lorvett. Dabei empfanden

Beide eine gewiffe prickelnde Freude daran. miteinander

allein zu fein.

„Frau Erna ift unſere gemeinfchaftliche Freundin.

das vermittelt. zwifchen uns eigentlich eine Art von

Seelenverwandtfchaft; meinen Sie nicht. Baron?“ be
gann die Gräfin. ſi '

..Die Seelenverwandtfchaft war mir vom. erften

Augenblick an klar. Gräfin. ob aber unfere gemein

. fchaftliche Freundin fchuld daran ift —-—"

,,Ich hoffe. Ihre Freundfchaft für Erna ift doch

wohl ebenſo anfrichtig als die meine?“

..Dafür fpricht fchon die lange Dauer derfelben.

Gräfin.“

„Ganz wie bei mir —— nur exiftirt für mich eine

Lücke im Leben meiner Freundin — wir ſahen uns

einige Iahre nicht. in der Zeit wurde fie Wittwe -—-

ſie fpricht nie vom Tod ihres Mannes …” .

„Vertrauen gegen Vertrauen.“ dachte Lorvett und

fagte: „Ich wurde damals gerade nach Konftantinopel

gefchickt. hörte alfo unmittelbar nichts über die Kata

ftrophe. Indeß erfuhr ich fpäter einige Daten. und die

Entdeckung von heute Morgen klärte mich vollends auf.“

„Das Bild. nicht wahr? Dahinter fteckt eine Ge

fchichte. ich dachte es gleich. “

Lorvett erzählte feine Entdeckung.

„Erinnern Sie ſich, daß der große Skandal. den

die Alexandrowna mit dem rumänifchen Fürften hatte,

kurz vor dem Tode Hergert's oder eigentlich gleichzeitig

mit demfelben bekannt wurde?“ fuhr er fort.

„Und die Alexandrowna war in Wiesbaden und

Hergert erfchoß fich eben dort —— es "fällt mir "wie

Schuppen von den Augen!“ rief die Gräfin. ..Er foll

fehr heftig und exaltirt gewefen fein. diefer arme Her

gert. und war fehr verfchuldet -—-— nun erklärt es fich

auch. weßhalb er all' diefe unbegreiflichen Schulden

gemacht hatte. mit deren Abzahlung die arme Erna fich

quält —— die Alexandrowna hatte koftfpielige Vaffionenl“

„Ah. diefe Schulden find alfo eine Thatfache?“

* ..Gewiß. Sie fehen ja. wie Erna fich einfchränkt -

Alles nur. um Hergert's Schulden zu bezahlen. Der

Onkel Schweking hat das Alles in's Geleife gebracht.

er war damals ganz zufällig mit Erna zufammen

getroffen und hat fich der ganzen Sache angenommen.

Deßhalb drang auch kaum ein Gerücht über Hergert's

Schulden in die Welt -— ich ſelbſt wurde erſt hier

orientirt, es hieß damals nur. Hergert habe ſich allzu

gut in Wiesbaden amüfirt und ein Anfall von Geiftes

ftörung habe die Kataftrophe herbeigeführt.“

..Nun. das war esam Ende auch. Solche Anz

gelegenheiten fo ernfthaft aufzufaffen. ift immer ein

Zeichen anormaler Geiftesfunktionen.“

..Liebesangelegenheiten. meinen Sie?“

„Ja. wenn es fich um eine Alexandrowna handelt.

Man muß doch unterfcheiden --“

..Die arme kleine Erna -—- ob ſie es weiß?“

„Sie weiß es.“

„Das hat fie dann wohl ſo ernſt gemacht. Ich liebe

die kleine Frau fo ſehr, aber Sie glauben nicht. wie

ernft ſie iſ. “

„Ja. es iſt ſeltſam, wie weltfremd ſie blieb troß

der Erfahrungen. die fie doch mit Hergert gemacht hat. “

„Nicht wahr? Es ift. als *gehörte fie mit ihren

Anfichten und Auffaffungen eigentlich auf einen andern

Sternals unfere gute Erde. deren Atmofphäre nun

doch einmal nicht bloß aus reinem Himmelsäther beſteht.“

„Seien Sie einmal ehrlich. Gräfin. haben Sie fich

hier niemals ein ganz klein wenig gelangweilt?“

..Aber. lieber Baron. finden Sie es denn lang

weilig hier?“

..Ich? Ganz im Gegentheil. Oberhof bietet für

mich eine Fülle des Intereſſanten; aber Sie. Gräfin.

die Sie längere Zeit hier weilen. und die Sie eigentlich

doch wohl in allen Dingen das ftrikte Gegentheil unferer

Freundin find. —-—”

Die Gräfin lachte.

„Sie werden unhöflich. Baron. denn da Sie Frau

Erna fehr verehren. ift es ein fchlechtes Kompliment

für mich. daß ich ihr in allen Dingen“ unähnlich fein ſoll.”

..Vardon. Gräfin. es gibt auch fehr reizende

Gegenfähe.“ ,

„Ja. wie zum Beifpiel Sie und Lieutenant Egg

hof ——-—- ich dente eben dariiber nach, welchem von Ihnen

ich den Vorzug geben würde.“

_ „Ich warte in Demuth die Entfcheidung “Ihres-guten

Gefchmacks ab. Gräfin.“

Sie erhob drohend den Finger.

Ueber den See herüber klang es jeßt von dem an- *

dern Nachen her in klaren. vollen Tönen.

„O. fäh' ich auf der Haide dort

Irn Sturme dich. im Sturme dich.

Mit meinem Mantel “vor dem Wind

Befchüßt' in) dich. beſchtìht’ ich dich!“

,,Ah, welche Ueberrafchung. Lieutenant Egghof fingt

—— ein neuer Vorzug.“ fagte die Gräfin. ..und Erna

fingt auch —— noch dazu mit fchöner. klangvoller Stimme

—-- das können wir nun nicht nachmachen. Baron Lorvett. “

Lorvett zuckte lächelnd die Achfeln.

..Ich empfinde auch nicht' einen Schimmer von Eifer

fucht.“ konftatirte er fich felbft in Gedanken. während

er die beiden Stimmen ineinander klingen hörte. ..ich

bleibe kübl bis ans Herz hinan. und wenn ich daran

denke. daß ich etwa hier mich einniften und helfenfollte.

die Schulden des feligen Hergert abzntragen, ſo wird

mir fogar eiskalt bei der bloßen Vorftellung.“

Gräfin Leonie blickte ihr Gegenüber an und lächelte

ſtill vor fich hin. .

Da röthete der Himmel fich plötzlich hinter den

Varkbäumen. der rothe Schein flammte im Spiegel des

Sees wieder auf. die beiden Nachen fchwammen wie

fchwarze Schatten darüber hin. Verworrene Rufe klangen

vom Dorfe her und die Glocke der Dorfkirche begann

zu läuten.

Der Gefang verftummte und blißfchnell flog Egg

hof's Nachen dem Ufer zu.

„Feuer im Dorf!“ rief er über das Waſſer herüber.

..Ich gehe nach der Brandftätte.“ fügte Frau Erna

hinzu. und dahin fchoß der Nachen. Lorvett zog die

Ruder ein.

„Was beginnen wir nun. Gräfin?“ fragte er.

..Wir fehen es uns an, man muß mitnehmen. was

fich bietet.“ erwiederte fie.

„Ihr Wille ift mir Befehl. ”

Und auch der zweite Nachen fchwamm dem Ufer zu.

Egghof und Frau Erna waren längft nicht mehr in

Sicht. als Lorvett und die Gräfin aus Land ftiegen.

..Wir find treulos im Stich gelaffen worden. jeßt

müffen wir uns felbft zurechtfinden. Ich vertraue

Ihrem Ortsfinn. Baron. denn ich kann für den meinen

nicht einftehen. “ fagte Gräfin Leonie.

Lorvett bot ihr den Arm.

„In der Dunkelheit in einem fremden Bark über

nehme ich keine Garantie Uebrigens bleibt noch die

Frage offen. ob ein Verirren nicht intereffanter wäre

als ein fofortiges Finden des rechten Weges. Gräfin.“

„Wenn es heller wäre. würde ich Ihnen mit dem

Finger drohen ——- ſo würden Sie es aber nicht bemerken.“

„Drohen Sie lieber nicht. Gräfin.. und vertrauen

Sie meiner Führung immerhin; fchlimmften Falls dauert

unſere Bromenade etwas länger als das Feuer. bei dem

wir doch nichts helfen könnten. Der Anblick aufgeregter.

heulender Menſchen, wie ſie dabei nicht fehlen werden.

ift mir ohnehin unangenehm.“

Die Gräfin lächelte und bog in einen Weg. der

rechts ab führte. obgleich fie recht gut wußte. daß fie

links hätten gehen müffen. um das Dorf zu erreichen.

_ ..Sie lieben die großen. Affekte alfo nicht.“ begann

fie wieder. ..Sie lieben ſie nicht zu ſehen und nicht zu

empfinden. denke ich. “

"Cela, dépend. Wie kommen Sie auf diefe Ver

muthung. Gräfin?“

„Wie? Nun. ich fehe Sie an und denke mir. der

Baron kennt das Leben und die Welt. beides hat ihm

viel Vergnügen gemacht und wird ihm auch wiederum

viel Vergnügen machen. augenblicklich ift er aber durch

irgend welchen Zwifchenfall. den ich natürlich nicht er

rathen kann. in eine Stimmung verfeßt. in welcher

ihn eine plötzliche Sehnfucht nach irgend einer ftillen

Oafe überfallen hat. Solche Augenblicke des Ueber

druffes. der Sehnfucht nach. Ruhe und der Vorfpiegelung

eines idhllifchen Glücks kommen ab und zu über uns

Weltkinder. ich kenne das. und in einemfolchen Augen

blick find Sie hiehergekommen. lieber Baron.“

„th ftaune. Gräfin. und bekenne mich als durchfchaut. “

„Das [freut mich.“

„Weßhalb?“ '

„Weil es meiner Menfchenkenntniß fchmeichelt. “

.. Ab. Sie betrachten mich alfo einfach als Studie?“

„Vielleicht. “

„Und an fond halten Sie mich für einen lang

weiligen Kerl?“ ,

„Nicht ganz —— ich bilde mir ſogar manchmal ein.

.daß viel mehr dahinter fteckt. als man bisweilen glaubt.“

„Hinter dem langweiligen Kerl?“ .

„Hinter der Maske des blafirten Weltmanns.“

„Ich danke Ihnen für das gute Zutrauen. vielleicht

verdiene ich es ein wenig. Jedenfalls war ich nicht

blafirt genug. um nicht. feit ich hier bin, an etwas

herumzuräthfeln. deffen Löfung ich nicht finden kann. “

„Und was iſt diefes intereſſante Etwas?“

„Ich fürchte. Sie felbft find es. Gräfin. und ich

' geftehe ehrlich. meine Menfchenkenntniß reicht nicht fo

weit. um Ihnen fagen zu können.'weßhalb Sie hieher

gekommen find und welche Stimmung Sie beherrfcht. “

„Nun. vielleicht diefelbe. welche ich bei Ihnen ſo

gut erriethl“

..Die Sehnfucht nach einer Oafe?“ .

,,Wer weiß!“

„Ich weiß es eben nicht.

es gern wiffen. “

.. Weßhalb.? “

„Mein Gott. weil —-—- nun. das iſt doch ſo natür

lich —— weil —- weil -—

„Weil Sie auch eine *Studie machen möchten. Ba

ron? Wir ertappen uns auf der gleichen Liebhaberei

für Kuriofitäten und find auf dem heften Weg. einander

für etwas dergleichen zu halten. ' Vielleicht haben wir

Beide am Ende eine Enttäufchung. indem wir uns als

ganz banale Menfchenkinder entpuppen.“ - .

Gräfin. und ich möchte
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„Jch möchte die Studie auf diefe Gefahr hin ris

kiren. Gräfin.“ .

Sie blieb ftehen und wie?» auf die Faffade de?»

Schloffes hin. welche foeben por ihnen auftauchte.

..Zunächft haben uns unſere Studien auf einen

falfchen Weg geführt.“ fagte fie. „das Dorf liegt in

der entgegengefeßten Richtung.“

Lorvett blickte um fich.

„Und der Feuerfchein ift erlofchen.“ fagte er; ..ich

denke. wir warten auf der Terraffe die Rückkehr der

Schloßherrin ab."“ '

ſſ Wiihrend die Gräfin und Lorvett ihre Studien fort

felzten. ftanden Egghof und Frau Erna auf der Brand

ftätte und hatten. ohne Studien machen zu wollen. doch

Allerlei gelernt. _

..Er ift eben fo muthig als umfichtig.“ dachte Frau

Erna. ihre Hand auf den blonden Scheitel eines kleinen

Mädchen?» legend. das Egghof mit eigener LebenSgefahr

aus dem brennenden Haufe herauSgeholt hatte. und;

..Sie ift eben fo warmherzig al?» nervenfeft.“ fagte fich

Egghof. als er fie unter den Leuten ftehen fah. die-fie

ermahnte und ermuthigte. —

ES hatte fich ganz wie von felbft gefügt. daß Egg- *

hof. fob-ald er die Brandftätte betrat. den Oberbefehl.
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er Befuch. denl'der Kaiſer von Oefterreich im Vorjahre

V ſè in Skierniewice dem Zaren abftattete. wurde in diefem

(W Jahre in der letzten Auguftwoche erwiedert. Die Zu

îliecht al?» ein politifches Ereigniß oon ungewöhnlicher Bedeutung

betrachtet. aber auch-heuer ift von den Einzelheiten des politifchen

Gedankenaustaufches der beiden Kaifer felbft. fowie der fie be

_ gleitenden maßgebenden Staathänner ebenfowenig in die Oeffent

lichkeit gedrungen wie im Vorjahre. Die gefpanntefte Aufmerk

famkeit der ftets wachfamen Korrefpondenten hat nicht mehr zu.

entdecken vermacht". als was Jedermann fehen konnte. der während

der Kaifertage ari-Dri und Stelle war. -— nicht mehr, als daß

ein fehr freundfchaftliche? und herzliches. Einvernehmen zwifchen

den beiden Herrfchern befteht. Um das zu entdecken. dazu gehörte

allerdings nicht viel Scharf- und Spürfinn. dafür fpricht ja die

Zufammenkunft felbft. Man ift berechtigt. in ihr ein neues Zeichen

für die Feftigung der gegenfeitigen Freundfchaft und damit auch

eine Bürgfchaft mehr für die dauernde Erhaltung des Frieden?.

zu erblicken. Bei den innigen Beziehungen. welche die öfterreichifch

ungarifche Monarchiezn dem deutfchen Reiche unterhält. war von

vornherein auch nur die. leifefte Vermuthung au?gefchloffen. als -

könnte der Entrevue eine den deutfchen Jntereffen nngi'mftige

Tendenz zu Grunde liegen. Vielmehr wurde bei jeder Gelegen

heit von allen Seiten darauf hingewiefen. daß bei der Zufammen

kunft der beiden Monarchen auch Kaiſer Wilhelm im Geifte als

dert,...Dritte im Bunde“ in des Wortes wörtlichfter Bedeutung

da ei fei. '

Die Gründe. die für die Wahl Kremfiers. dieer hübfchen

mährifchen Städtchenß. entfcheidend in“ die Wagfchale fielen. waren

diefelben. die im Vorjahre bei der Wahl Stierniewiees für maß

ſi. gebend galten. Kremfier liegt etwas abfeits von der großen Heer

ftraße des Weltverkehrs und ift dureh eine kleine Flügelbahn mit

Hullein. einer Station .der öfterreichifchen Nordbahn. verbunden.

Die Zugänge. laffen fich gut und ficher kontroliren. Der Ort

liegt einerfeits nicht für Jedermann gar zu leicht und bequem

am Wege. ift aber doch andererfeit-Z für die hohen Gäfte ohne

Schwierigkeit zu erreichen. Zu diefem unter den obwaltenden

Umftänden beack)tenswerthen Vorzuge kommt noch die hübfche Lage

des Städtchen? und das Vorhandenfein' ausreichender und wür

diger Baulichkeiten für die Unterkunft der hohen Gäfte. Hier

war die fürfterzbifchöfliche Refidenz. ein weitläufiges Schloß _mit .

prachtvollem Barke. für den Aufenthalt der allerhöchften Herr

fchaften hergerichtet worden. während für das Gefolge. fowie für

  

fannnenkunft zweier fo mächtigen Monarchen wird mit ,

 

über die herbeigefchafften Sprißett und die Leute. die

immer das Verkehrte zuerft angriffen. übernahm. Seine

Stimme hatte fich in dem allgemeinen Durcheinander

fofort Gehör perfchafft und feinepraktifchen Anordnungen

hatten unbedingten Geho'rfam gefunden. Jetzt lag das

kleine Haus. in welchem daS Feuer auSgebrochen war,

in Schutt und Afche. aber die Nachbargebäude waren,

berichdnt. Daß-Feuer war auf feinen Herd befchränkt

geblieben. , *

Als Egghof fich mit ranchgefchw.ärztem Geficht der

Gruppe näherte. in deren Mitte Erna ftand. reichte fie

ihm in unwillktirlicher Bewegung beide Hände entgegen.

„Es ift kein Menfchenleben zu beklagen. dank

Jhnen!“ rief fie. „alles Andere läßt fich ja erfeßen.“

„Es freut mich. daß wir noch zurecht kamen.“ fagte

er. ..und die Kleine. die ich mir da herauSholte. die

bleibt mein befonderer Schützling.“

Er blickte fich zu dem immer noch vor Erregung

weinenden Kinde herab. '

..Laß gut fein. Kleine.“ fagte er. ..nächften Sonn

tag "fahren wir zufammen in die Stadt und kaufen

fchöne neue Kleider für Dich. nicht wahr?“

Das Kind blickte ihn verwundert an. die Eltern drängten

fich hinzu. um dem Retter ihres Töchterchen?» zu danken.
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Einfahrt . in Aremfier.

die übrigen hohen Fefttheiln'ehmer in anderen" hervorragenden

Gebäuden der Stadt würdiges Quartier gemacht worden war.

Dasx Schloß. das fomit durch die jüngften Vorgänge plötz

lich eine neue weltgefchichtliche Bedeutung erhalten haît, ift, ein

im Jahre 1711 vollendeter Bau in italienifchem Barockfthl. Am

' ftattlichften erfcheint es nach der Gartenfeite hin. wo es durch eine

impofante Vorhalle einen bedeutfamen architektonifchen Schmuck

erhält. Unter den anfehnlichen Jnnenräumen ift namentlich der

von dem Vifchof Grafen Hamilton erbaute Saal erwähnenswerth.

in welchem im Jahr 1849 der konftituirende Reichstag feine

Sitzungen hielt. ,

Jm erften Stock waren an der der. Stadt zugewandten

Frontfeite die Zimmer für die kaiferlichen Herrfchaften eingerichtet;

rechts diejenigen für Kaifer Franz Jofef. links die für feine

hohe Gemahlin. Erfterer hatte. fich für feinen perfönlichen Be

darf nur zwei einfenftrige Zimmer -——ſi. ein ArbeitZ- und ein]

Schlafzimmer — herrichten laffen. und auch die Einrichtungen

für die Kaiferin blieben. denthnfchen der hohen Frau ent

fprechend. auf das denkbar Unentbehrlichfte befchränkt. Jndeß bot

 

 

 

Egghof machte fich fchnell los und trat an Frau
Erna'S Seite. ſi * ;

..Gehen wir jetzt. gnädige Frau. “ fagte er. ..ich habe

den Jnfpektor und die anderen Leute an ihre Boften ge

ftellt. um ein Wiederaufflackern des Feuer? zu verhüten;

wir können nun nichts mehr thun. Darf ich Jhnen den

Arm geben ,oder ift Jhnen der Brandgeruch zuwider?“

Frau Erna fchüttelte lächelnd „den Kopf und Beide

fchritten dem Schloffe zu. .

..Der Baron und die Gräfin find uns nicht gefolgt.“

bemerkte Egghof. ..fie haben wahrfcheinlich den Weg im

' Dunkeln nicht gefunden.“ _

Frau Erna fchwieg. aber fie empfand es mit un

umftößlicher Sicherheit. Lorbett würde das Kind nicht

au?» dem brennenden Haufe geholt haben. und diefer

Gedanke verftimmte fie und drückte die gehobene Stim

mung. in der fie die Brandftätte an Egghof's Arm

verlaffen hatte. bedeutend herab. ſſ

Ul?» ſie Lorvett und die Griffin in heiterem Ge

plauder auf der Terraſſe fitzend fanden. war fie befchämt.

als habe fie fich felbft auf einem Unrecht ertappt. Was

mußteEgghof pon ihr und der Wahl ihrer Freunde

denken? (Schluß folgt,)
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die künftlerifche Au?ftattung manches Bemerkenstoerthe. Jn dem

mit Damaft ausgefchlagenen Schlafzimmer der Kaiferin zum Bei

fpiel fah man zwei koftbare alte Gemälde. ein Abendmahl Ehrifti

und ein Marienbild. letzteres über dem Kopfende des Bettes.

Unmittelbar an dieß Gemach ftieß das cInilettenzimmer der

Zarin mit den lebensgroßen Porträt? des öfterreichifchen Kaifer

paar-es. Angrenzend an diefes. dem Schloßpark zugewandt. be

fand fich das gemeinſchaftliche Schlafzimmer de?, Zarenpaares.

Dieſ; Gemach war mit den ,koftbarften Schätzen der kaiferlichen

Hofburg ausgeftattet. Die Wände“ deckten die unter dem Namen

der ..türkifchen Gobelins“ weltberühmten Gewebe. deren Werth“

allein auf 250,000 (Huldengeſchiitzt wird. Auf prachtvollen

Nenaiffancemöbeln- ftanden echte chinefifche und japanifche Vafen. _

an den Ecken und Wänden herrliche Werke der Bildhauerkunft.

darunter zwei" der fchönften Köpfe von Canova?) Meifterhand.

Die feltenften exotifchen Bflanzen, waren in gefchmackvoller Grup

pirung angebracht und aus ihrem tiefen Blättergrün hob fich

das reich ornamentirte. kitnftlerifch außgeführte Doppelbett mit

der darüber fchwebenden Kaiferkrone. Der Werth der Einrichtung
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diefes Gemachs wurde auf nahezu eine halbe Million

Gulden gefchätzt. - .

Am 24. Anguſt, Nachmittags drei Uhr, traf

das öfterreichifche Kaiferpaar in Kremfier ein. Das

Wetter war weder den Empfangsfeierlichkeiten noch

auch den fpäteren Feftivitäten diefes Tages fonderlich

günftig. Ein unangenehmer Wind machte den Auf

enthalt im Freien zu einem unerfreulichen", und

zudem öffneten fich zeitweilig die Schleufen des

Himmels und fchütteten beträchtliches Naß auf die

feftlich gekleidete Menge herab. Nachdem das Kaifer

paar auf dem Bahnhof von den Spitzen der Behör- -

den und einer unabfehbaren jubelnden Volksmenge

begrüßt worden war, fuhr es zum .Schloffe; ihm

folgten der Kronprinz, Erzherzog Karl Ludwig,

Graf Taaffe, Graf Kalnokh und die ganze iibrige

Suite. Bei wechfe'lnder' Witterung, bald Sonnen

fchein, bald Regen, defilirte fodann um vier Uhr

.der Feftzug vor. den hohen Herrfchaften. Zahlreiche

Banderien, im Ganzen etwa 1400 Reiter, viele

Vereine und Korporationen, dazwifchen volksthüm

liehe Bauerngruppen, ein Hochzeitszug, bei dem

hundert fchmucke Bauerndirnen auf Wagen als die

Kranzeliungfern der Braut figurirten, boten ein

anregendes und abwechslungsreiches Schaufpiel. Um

fiinf Uhr fand eine folenne Hoftafel ftatt. Abends '

war Kremfier illuminirt und die beiden Gefang

vereine der Stadt huldigten dem Kaiferpaar durch

eine Serenade.

Am nächften Tage, kurz nach elf Uhr Vor

mittags, langte der ruffifcheHofzug in Hullein an.

Derfelhe beftand aus fünfzehn Wagen; zuvorderft

der Küchenwagen, dann der Wagen für die Offiziere, *

ferner drei Wagen für die Würdenträger und hierauf

die zum perfönlichen Gebrauch der kaiferlichen Fa

milie beftimmten fünf Wagen, die fonach genau die

Mitte des ganzen Zuges einnahmen. Diefer letztere

war feinerzeit in Frankreich für Kaifer Napoleon HL

gebaut worden. Kaifer Alexander lI. hatte ihn ge

kauft und neu herrichten laffen. Der Wagen der

Kaiferin wurde erft in neuefter Zeit eingerichtet.

Diefer Zug dient zu Reifen ins Ausland, während

für die Reifen im Jnnern drei andere Hofzüge zur

Verfügung ftehen. Die Ausftattung diefes Zugs

ift eine wahrhaft prachtvolle, dabei ift der Bequem

lichkeit in der umfaffendften Weife Rechnung ge

tragen und die Ausfchmückung mit erlefenem Ge

fchmaek durchgeführt. Als den fchönften Theil darf

man wohl den Schlafwagen der Kaiferin bezeichnen;

er ift mit blauem Damaft tapeziert, die Decke mit

weißem Damaft. Das Bett der Kaiferin ift eine

Hängeottomane auf Lederbändern ruhend, von blau

feidenen Netzen getragen, die an der Decke befeftigt find. Ein

Wandfpiegel in Ebenholzfaffung deckt die Stirnwand. Toilette

und Schreibtifch, fowie. eine Chaifelongue vervollftändigen die

Ausftattung. Ein Badezimmerchen fteht mit dem Schlafzimmer

in unmittelbarer Verbindung. Der Schlafwagen des Kaifers ift

mit dunkelgrünem Leder ausgeftattet. Das_Bett des Kaifers be

.
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findet fich in der Mitte des Wagens; in einer Nifche ift die'

Toilette angebracht. Die Wafchgefäße. find durchaus filbern.

Neun Lampen erhellen das Gemach zur Nachtzeit. Der Kammer

diener hat fein Coupé neben dem Schlafzimmer des Kaifers,

dann folgt der Wagen mit dem Arbeitszimmer des Kaifers, wo

fich ein Schreibtifch befindet, auf welchem unter Anderem die mit

dem kaiferlich öfterreichifchen Wappen gezierte Fahrordnung in

deutfcher Sprache und Umfchläge mit vorgedruckten Adreffen an

das k. k. Telegraphenamt lagen. Ueber dem Schreibtifch befindet

fich ein Mahagonigeftell mit Uhr und Kalender ruffifchen und

neuen Sthls; auch einen Spieltifch fteht man in diefem Zimmer.
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Vor dem ;)...-eum, an welchem die Einfahrt des Zaren erwartet wird.
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v. Gier-5 und Graf Aalnoky im Schloßpark.

Der letzte Wagen in diefer Reihe enthält das Zimmer des Kaifers,

das als Spielfaal eingerichtet ift. Es enthält nach ruffifcher Manier

gefchnitzte Holzmöbel mit dunkelgrüner Bolfterung, zwei Spiel

tifche und ein Kaffeetifchchen. ' .

Schon am Tage vor der Ankunft der Allerhöchften ruffifchen

Herrichaften war der (Hulleiner Bahnhof gänzlich abgefperrt und

der Verkehr für das Publikum auf der Strecke Hullein-Kremfier

eingeftellt worden. Kaifer Franz Jofef I. und Kronprinz Rudolf

waren zum Empfang des ruffifchen Kaiferpaares nach Hullein

geeilt. Die Begriißung fand im Waggon des Zaren ftatt. Jn

Kremfier felbft harrten die Kaiferin und Erzherzog Karl Ludwig

der Gäfte. Als der Zug in Kremfier einfuhr, ertönte die ruffifche

Volkshhmne. Als Erfter verläßt der Kaifer den Zug; er hilft der

Zarin beim Ausfteigen und geleitet fie fofort zur Kaiferin. Die

beiden hohen Frauen; umarmen und küffen fich herzlich. Jn

zwifchen hat auch der Zar den Waggon verlaffen, ihm folgt die

imponirende Erfcheinung der Großfürftin-Marie Vaulowna am
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Arme ihres Gemahls, des Großfürften Wladimir,

fodann erfcheinen der ruffifche Thronfolger und

Großfürft Georg an der Hand des Kronprinzen

Rudolf. Nachdem die fürftlichen Herrfchaften fich

allfeitig herzlich, begrüßt hatten, verließ auch das

ruffifche Gefolge, mit Herrn v. Giers an der Spitze,

den Zug, worauf die Fahrt nach dem Schloffe

begann, Voraus fuhren der Bürgermeifter von

Kremfier und der Statthalter, dann der Zar

und der Kaifer, im nächften Wagen die Kaiferin

und die Zarin, in dem nächftfolgenden Großfürft

Wladimir fammt Gemahlin, der Kronprinz und

der ruffifche Thronfolger, die Wagen vierfpännig

à, la Daumont. An diefe (fchloffen fich die Equi-]

pagen des Gefolges. *

Bei dem Diner wurde kein Toaft ausgebracht.

Die beiden Kaifer tranken ftill einander zu. Wäh

rend des Nachmittags befuchten fich Graf Kalnokt)

und Herr v. Giers gegenfeitig, und'auch am fol

genden Tage konferirten die beiden leitenden Staats

männer eifrig mit einander, wobei fie auch ge

legentlich vereint die frifche Luftdes herrlichen

Barkes auffuchten.

Um acht Uhr Abends begann die zu Ehren

der ruffifchen Gäfte veranftaltete Theatervo-rftellung.

Frau Wolter fpielte zunächft, von Fräulein Weffelr)

unterftützt, mit bekannter Meifterfchaft die Schluß

fzene des erften Aufzugs aus Grillparzer's „Sappho“ ;

Sonnenthal, Baumeifter und Frau Schratt brachten

alsdann ein kleines Luftfpiel: „Er experimentirt",

in wahrhaft künftlerifcher Weife zur Darftellung.

und gleich diefen fchaufpielerifchen Leiftungen hatte

fich auch ein Waldhornauartett des uneingefchränkten

Beifalls der hohen und höchften Herrichaften zu

erfreuen. Die fämmtlichen mitwirkenden Künftler

wurden nach der Vorftellung zum Thee in die

kaiferlichen Gemächer geladen und dort in ehrendfter

Weife ausgezeichnet. . -

Der nächfte Tag gehörte der Jagd im

Fürftenwald, auf dem eine halbe Stunde von

Kremfier entfernten fürfterzbifehöflichen Jagdgebiet.

Der Zar erlegte einen Sechzehn-, einen Vierzehn.

und einen Achtender, fowie mehrere kleinere Hirfche;

im Ganzen wurden 41 Stück Wild auf-die Strecke

1 Spießer, 1 Kalb, 2 Damhirfche, 1 Thier, 1 Kalb.

Der Jagd folgte noch eine Hoftafel. Gleichzeitig

war die Stadt Kremfier wieder illuminirt; jedes

Haus war hell erleuchtet, und von den Obelisken

bei der Triumphpforte ftrahlte der Lichterglanz

- hernieder auf die Bauernmädchen, welche in ihren

fchönen Trachten den Sockel befetzt hielten, Fackeln

und Lampione; in den Händen, mit Blumen und Aehren ge

fehmüc'tt, eine fchöne Zierde der rief-igen, grünumrankten Obe

lisken, welche die beiden Kaifer grüßen follten. Lange warteten

fie auf ihren Voften, lange harrte das Publikum auf die An

kunft des Zaren.

Die Nacht war bereits vorgefchritten, als zuerft die Suiten

und dann die beiden Kaifer, die Kaiferin von Rußland, Großfürft

Wladimir, Großfürftin Vaulowna, Kronprinz Rudolf, Erzherzog

Karl Ludwig in den Hofequipagen das Spalier paffirten. Um ſſ

zehn Uhr traten .die ruffifchen Gäfte nach herzlichfter Verabfchiedung

von der öfterreichifchen Kaiferfamilie die Rückreife an. Eine halbe

Stunde fpäter war auch die öfterreichifche Kaiferfamilie abgereist,

und Kremfier ward wieder, nachdem es fo vielen Glanz gefehen,

was es vordem gewefen, —-— ein ftilles, unfcheinbares Landftädtchen.

Aaifer Franz Joſef läßt die Banderien an fich vorbeiziehen.
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Mdelma b. Wan.

(Fortſehung.)

 

Vcitcrrciſc,

' - .)on Pau begaben wir un? nach Biarritz. Um

' “ halb neun Uhr früh geht der Zug über Pnjo

nach Bordeaux und zweigt dort gegen Ba=

honne ab. Man fährt durch Arthige. wo

da? Schloß de? Grafen von Foix fteht mit

mächtigem altem Thurme. Unweit der

Station Lago liegt ein fchöne? moderne?

Schloß mit großem Park. L’Egliſe, ſo heißt

ein fehr hübfch gelegener Ort an der Bahn. hat zwei alte

gothiſche Kirchen, dic ganz in der Nähe der Bahntrace

ſtehen. Wir erreichten den Fluß Nive?. der fich lieblich

durch da? Thal fchlängelt; feine Ufer find ftellenweife fnmpfig

und mit Schilf bewachfeu. Bei Urth kamen wir zu dem

mächtigen. fchönen Fluß Adour und bald darauf waren

wir in Bahonne.

Bahonne liegt ſehr fchön am Adonr und an der Rive.

welche in den Adonr fließt. Dieſer ergießt fich durch einen

breiten Kanal in)? Meer und macht fo Bahonne zur Hafen

ftadt, Recht? und link? vom Adour führen Straßen und

Alleen hin. mit Platanen bepflanzt. Grün. frifch. freundlich

und reinlich ſicht da Alle? an?. Die Eitadelle von Bayonne

baut fich. die Stadt beherrfchend. ſehr maleriſch auf, Drei

fchöne Brücken führen über die Ftüffe, Am Kai iſt eine Art

"non Bazar mit fchönen Berkanf?magazinen und e? herrfcht

hier ein füdliche?. emfige?. lebhafte? Treiben. Bahonne hat

26.400 Einwohner. meift Ba?ken. deren Sprache. auch haupt

fächlich dafelbft gefprochen wird. Spanier find auch viele dort.

hauptſiichlich im Sommer, wo ſie die zahlreichen fchönen

Villen und kleinen Chateaux mit den herrlichen Gärten be=

wohnen. Jm Februar blühen Kamellien und Roſen in den

Gärten. welch’ lchtere ſehr gepflegt werden. ein wahrer

Schmuck für Bahonne. Die Palmen und blühenden Rho

dodendren find wunderfchön. Die Kathedrale von Bahoune

ift ein gothifcher Bau. von Jnnen beſſer erhalten al? von

Außen; man reftaurirt diefelbe jetzt. Anno 1213 ſoll der

Bau begonnen und erft im fechzehnten Jahrhundert beendet

worden fein. an ma? die verfchiedenen Gefchmack?richtnngen

hnldigendc Architektur lebhaft erinnert.

Die St. Andrékirche iſt rein gothiſch und wohl erhalten.

Die Eitadelle ſteht auf einem altrömifchen Unterbau. '

Die Promenaden von Bahonne find erwähnen?werth wegen

ihrer prächtigen Alleen und freundlichen Anlagen. Die ganze

Stadt macht einen ſehr ſhmpathiſehen, erhciternden Eindruck.

man muß den Ort lieb haben.

Nun nach Biarritz. Man fährt von der Station Régreſſe

auf einer ftaubigen Straße durch einen öden. fchwach beftan

denen Kiefernwald. ohne eine Spur von dem nahen Meere

zu fehen. Daffelbe zeigt ſich erſt in Biarritz felbft. denn

lehtere? liegt hoch auſ Felfen mit fchroff anfteigenden Ufern. ‘

an welchen die brandenden Wogen fchäumend und tofend

zerfchellen. Stundenlang kann man ſich dieß herrliche

Schanfpiel betrachten; die Wellen fpritzen oft hinauf bi? an

die Promenade. Vor einigen Jahrhunderten foll Biarrih

einen Hafen gehabt haben. da? Meer zerftörte denfelben

jedoch und fchwemmte die Trümmer fort; fie liegen noch

zerftreut im ..Bienxport“. Jm Anfang nnfere? Jahrhun

dert? war Biarritz ein “arme? Fifcherdorf; e? hat feinen

Glanz "al? nunmehriger eleganter Badeort nur der Kaiferin

Eugenie zu verdanken. die al? Gräfin Montijo die Seebiidcr

dort gebrauchte und dann al? Kaiferin dem Orte Anfehen

nnd Gedeihen verlieh. Da? Palai? Eugenie. jetzt ein Hotel.

hat eine romantifche Lage, von felfigen Ufern und fchäumen

der Brandung umgeben. Ein großer Park umfchloß da?

Ganze. den da? Polk aber 1871 zerftörte; vereinzelte Föh

ren ftehen noch unweit de? Palai? Jn demfelben befuchten

wir auch die Gemächer der Kaiferin. Napoleon)? und Lon

lon)?; diefe Räume find nnn alle, außer den Zimmern de?

kaiferlichen Prin en. für Fremde hergerichtet. Die Stadt

legtjeh‘t neue ärten an. die‘ recht fchön zu werden ver

fprechen. E? wird in Biarrih ſehr biel gebaut, befonder?

find e? Engländer. die fich große Billen an pittore?ken

Punkten errichten. Ueberall witch?t der Tamarindenbaum.

er ſteht in dichten Gruppen an den Abhängen. Sonft iſt

die Vegetation fehr nieder. keine Wälder. Alle? flach und

fandig. Eine fchöne. amnnthige Blume wuchert dort unter

Difteln. fie nennen diefelbe Daphne; fie iſt roth von Farbe

und " fehr wohlriechend. Promenaden gibt e? in Biarritz

nur zwei: den ba?kifchen Strand gegen St. Jean de Luz.

welcher breit und mächtig tft und feicht in)? Meer au?länft.

und den Strand zum Port de Bayonne, dieſer iſt ſelſiger

und ſchrofſer. Wir wohnten fehr gut im Hotel d’Angleterre,

von demStufen hinab zum Hafen führen. Die Sprache

dcr Leute -_“ba?kifch —— hat keine Aehnlichkeit mit irgend

. einem—'indogermaniſchen Jdiom und foll die Sprache der

Jber'en (alte“nSpanier) fein. Die Leute find fehr zuvor

kommend-nnd freundlich. Jch fprach mit einigen Fifcher

frauen; fie erzählten mir viel non den großen-Gefahren. die

hier den Fifchfang begleiten. Wir befichtigten den großen

Lenchtthnrm. zu dem 350 Stufen hinaufführen. Ein braver

Vieux marin führte nu?. Bon diefer Höhe fieht man fpa

nifche? Gebiet. Fuenterrabia und auch St. Jean de Luz.

Die Landan?flüge um Biarrih find fehr intereffant.

Da? Terrain ift hügelig und hat viel Brachland. die Au?=

ficht auf die fpanifchen Berge wunderfchön; die Spitzen der
..Troi? Conronne?“ ragen“ über alle empor. FJn Biarrih

werden jährlich. wie in Pan. Fnch?jagden abgehalten. Wir

fuhren öfter? zum „meet-.“, e? ift jede?mal ein hübfche?

Bild: die Herren in rothem Frack. einige kühne Amazonen.

die ungeduldige Mente. Equipagen finden ſich ebenfall?

viele beim meet ein, welche dann die Jagd von der Straße

an? beobachten. So machten wir)? auch. Wir hatten un?

einen zweiräderigen Wagen mit einem milden. kleinen Pont)

gemiethet. mein Mann kutfchirte, Der Pom) wußte angen

fcheinlich genau. wie die Jagd ging. und laufchte aufjeden

Laut. Der Kntfcher meinte; ,,Il connait ga.“ Da? Reiten

auf diefem Terrain ift fehr fchwierig; e? ift uneben. kleine

Gräben. Hügel. dann ftellenweife Sumpf. den undurchdring=

licher Ginfter überwnchert.

Wunderbar fchön ift die Fahrt nach St. Jean de Luz."

Link? ſieht man die fpanifchen Berge u-nd recht? da? Meer.

St. Jean de Luz felbft ift eine fehr alte Stadt. höchft eigen=

thümlich. fchon mit total füdlichem Charakter; fie hatte vor

. mal? auch einen Hafen. doch fchwemmte da? Meer einmal die

Hälfte der Stadt davon; auch heute noch droht ihr ähnliche

Gefahr. wenn hohe Sturzwellen kommen. Läng? de? Meere?

iſt ein Kai in Ouaderfteinen gebaut und ein Landung?platz,

Früher war St, Jean de Luz eine bedeutende Stadt. jetzt

hat e? nur noch 800 Einwohner, Da? Schlüßchen von

Loni? XIV., in welchem der König wohnte. al? er die Jn=

fantin Marie Therefe von Spanien heirathete. ift jetzt ein

Kaffeehan? E? iſt ein hübfche? Gebäude. Loui? XIV.

wurde mit Marie Thereſe in der Kirche St. Jean Baptifte

in Luz getraut; diefe Kirche hat ein manrifche? Gepräge.

ift fehr alt und recht vernachläffigt. “

Gamba und der Ya? de Woland.

Da? ift eine höchft intereffante Partie.-bei der man

Dorf und Land kennen lernt. Die Fahrt ift fehr hiibfch

und geht dem Gebirge zu. Die Dörfer find alle ba?kifch.

die Bauern fprechen meift nur diefe Sprache. Wenn man

Sonntag? die Dörfer befucht. ſo ſieht man die Leute Ball

fpielen. wa? viel Gefchicktichkeit und Kraft erfordert. Eambo.

an der Rive gelegen. ift ein beliebter Badeort mit warmen

Schmefelanellen. der im Sommer ſtark beſncht iſt. Die

Bauern der Umgegend kommen eifrig nach Eambo. um zu

baden, und nehmen fich auch Waffer mit nach Han?. ihr

Bich damit zu wafchen. Der Ba?ke liebt fein Bich, er pflegt

e? gut und mißhandelt e? nicht; Ochfen. Pferde. Maulthiere.

alle ſind gut gehalten. Die Ochfen find mit einem Leintuch

zugedeckt zum Schutz gegen die Fliegenftiche; am Joch find

Lammfelle und fchön geftickte Lederverzierungen angebracht.

Die ,, Eharette?“ haben zwei Räder ohne Speichen. an? einem

Stück Holz gedreht. wie man e? auch in der römifchen Eam

pagna und bei den Walachen in Siebenbürgen ficht. Bon

Eambo fuhren wir weiter in)? Gebirg hinein zum Pa? de

Roland. ,Die Straße. die einen felfigen Wildbach entlang

führt. ift fehr gut; die Gegend wird immer fteiler. fteiniger

nnd wilder. Einer der vielen Felfen wurde un? al? der Ro

land?felfen bezeichnet; hier ſoll, ſo lautet die Sage. Roland.

der ritterliche Neffe Karl de? Großen. mit einem Schlage feine?

guten Schwerte? Durando die Fel?wand gefpalten haben.

die dem Frankenheere auf feinem Zuge gegen die Heiden

den Weg verfperrte.

Fuenterrabia; Han. Sebaftian.

Jeder Fremde. der in Biarritz ift. wünfcht einmal fpa

nifchen Boden zu betreten; da wird Einem dann gewöhnlich

die Fahrt nach Fuenterrabia und San Sebaſtian vor

gefchlagen, So ging"? auch nu?. und diefem Rathe folgend.

verließen wir Biarritz früh neun Uhr mit der Eifenbahn

und fuhren bi? Jrnn; dort nahmen wir einen fehr guten.

kleinen Korbwagen und gelangten fo nach Fuenterrabia. der

erften fpanifchen Stadt. die ich fah. Hier war e?. wo

Karl .V. den König von Frankreich befuchte und von den

franzöfifchen Herren und Damen an der Grenze feierlichft

empfangen wurde. Fuenterrabia ift eine uralte. fchöne

ba?kifche Stadt. Man fährt durch ein im Jahre 1694 er=

baute? alter?grane? Thor; die Straßen gehen bergauf. die

Häufer find in fpanifcher Bauart mit dem langen in

Holz gefchnitzten Borfprung und Balkon. Fuenterrabia

mar eine Feftung; die Ruinen de? Schloffe? find fehr in:.

tereſſant. Die Kirche iſt ganz in mauriſchem Sthl, inwendig

bunt ornamentirt und mit viel bemalter Holzfchnißerei an?

gefchmückt. fie mahnte mich an die wakachifchen Kirchen in

Ungarn und Siebenbürgen. Wir nahmen ein kleine? Früh

ftück in einer fpanifchen Bodega ein. waren aber ſehr vor

fichtig. aßen nur Eier und Käfe. denn Alle? roch furchtbar

nach Knoblauch. und die Speifen. die man un? anbot.

fchwammen in Oel. Zwei auffallend fchöne Mädchen.

Lande?kinder. bedienten nu?. Bon Fuenterrabia fuhrcn wir

im Korbwagen weiter nach San Sebaftian; die Straße ift

fehr gut. die Gegend ernft. gebirgig und anregend. San

Sebaftian i-ft eine moderne Stadt mit 9044 Einmohn—ern;

großem Hafen. einer mächtigen Piazza mit Arkaden und

einem Kaftell. da? dominirend auf einer Anhöhe liegt. Die

Straßen find breit. gut gehalten und rein, wa? aber Alle?

im Ganzen wenig Reiz für mich hatte. die ich eine graue

alte Stadt immer ſolch’ modernen, geleckt au?fehenden weit

vorziehe. Um fieben Uhr Abend? verließen wir San Sebaftian

mit der Eifenbahn und waren um elf Uhr wieder in Biarritz.

suivante? de Marie.

Sehr intereffant ift der Befnch de? Klofter? „Servante?

de Marie“ nächft dem-Dorfe L'Anglai? bei Biarriß. Ein

Dechant an? Bahonne ftiftete mit feiner Schwefter da?

ganze jeht blühende kleine Reich der Wohlthätigkeit. Sie

kauften da? brache. unſruchtbare, ſandige Land und fingen

erft im Kleinen an; jetzt iſt e? ein Etabliffement. da?

800 Seelen faßt und inmitten blühender Gärten und eine?

Kiefernwalde? fteht. Erften? befindet fich dort ein Rettung?

hau? für Frauen. filles perdues, dann cin Waiſenhauéz,

ein Krankenhau?. da? Klofter der Servante? de Marie und

ein Klofter für Trapiftinnen. die fich Les Bernardines

nennen, endlich ein Erziehung?inftitut für junge Mädchen

höherer Stände, Diefe verfchiedenen Etabliffement? bilden

einen großen Komplex von Gebäuden und Gärten. find

aber jede? für fich abgefchloffen und je von einem großen

Garten umgeben, Alle Arbeiten werden durch Frauen ver

richtet. nicht ein Mann ift dort zu fehen. Frauen haben

dieß dürre Land in ein Paradie? umgewandelt; die filles,

perdues arbeiten im Feld und in den Stallungen. beforgen

die Tifchlerei. Zimmermann?arbeit. Schnfterei. Schneiderei;

Alle? in fpeziellen Abtheilungen —-— ſic treiben Landwirth=

ſchaſt, Gärtnerei und führen feine Handarbeit an?. Die Er

ziehung der Kinder. die Pflege der Kranken. Alle? liegt in

Frauenbund. geregelt durch genaue. ftrenge Han?ordnnng.

Die Bernardiue? haben fehr harte Orden?regeln; fie find

zu ewigem Schweigen verpflichtet. effen nie Fleifch und ver

hüllen ihr Geficht mit einer weißen Kapuze. Sie befchäf

tigen fich mit Gärtnerei und feiner Handarbeit und fenden

an? der Stille ihrer Zellen die fchönften Au?ftattungen in

die laute Welt hinau?. Eine fehr freundliche Servante de

Marie führte nn? überall herum. auch in den Garten der

Bernardine? Eine eigenthümliche Stille und Ruhe herrfchte

dort. e? war mir. al? fängen auch die Vögel hier leifer. al?

blühten die Rofen und Bettchen hier ander?. duft- und farb

lofer wie draußen. fo abgeftorben fchien Alle? Die fromme

Schwefter zeigte un? dann eine der Zellen; da ftand ein

Holzbett mit Strohſack, auf dem Ziegelboden ein Holzbet

fchemel und oberhalb de? Bette? die Jnfchrift: ,,Dieu Seul!“

Acura, Amboiſe nnd @hcnonccanr.

Tour? ift eine fehr fchöne Stadt von 42.400 Einwohnern;

die Straßen find alle regelmäßig und breit mit fehr hüb

fchen. eleganten Kaufläden. Zuerft befuchten wir die Ka

thedrale; fie ftammt zum größten Theil an? dem Mittelalter.

hat aber zwei berühmte Renaiffancethürme. die fich auf dem

gothifchen Bau etwa? fonderbar an?nehmen; e? ift. wie wenn

ein ernfter Mann lächelte. Jm Jahre 1200 wurde der Bau

der Kathedrale begonnen und erft Anno 1567 becndet. Unweit

der Kathedrale ift ein alle?. jeht ganz zerfallene? Kloſter mit

.Kloſterhoſ und Kreuzgängen. die wohl der Miihe werth

wären. reftaurirt zu werden. Auch die Kirche St. Martin ift

fehr intereffant; die Gebeine ihre? Schuhheiligen find dort in

unterirdifcher Gruft beigeſeht. Er ſoll heute noch ein Wunder=

thäter fein und Tanfende wallfahrten zu feinem Grab. Bon

weiterem Jntereffe find da? Hau? Triſtan’è, fowie mehrere

fchöne alte Paläfte mit Thürmen und Jnfchriften. Die

Rue Royale. die fchönfte Straße in Tour?. führt über einen

großen Plaß zu der impofanten Loirebrücke.

Bon Tour? an? befuchten wir die naheliegenden Schlöffer

Amboife und Ehenouceaux.

Erftere? war einft eine der mächtigften Feftungen. da?

Thor der Touraine genannt. Jetzt iſt e? zur Hälfte eine

Ruine; wa? von der ehemaligen Feftung noch vorhanden

ift. läßt der Graf von Pari?. der jetzige Befiher von Am

boife. reftauriren und ergänzen. Zn Eäfar)? Zeiten fchon

war Amboiſe eine Befte. in die" der Eroberer Gallien? rö

mifche Befatzung legte. Da? Schloß liegt hoch und beherrfcht

einen Theil de? Flußgebiete? der Loire; weit fchweift von

feinen Zinnen da? Ange in die Ebene hinau?, Amboife

diente hauptfächlich al? fichere?. ftrenge? Gefängniß; frohe?

Lachen und Spiel haben diefe Mattern damal? nie gehört. *

wohl aber Berwiinſchungen und Thränen, Die alte Brücke

und da? Thor am Eingang ſoll Hugue? d’Amboiſe, ein

Held Taffo)?. erbaut haben. Der ftarke. mächtige Thurm

auf der Nordfeite ftammt an? der Zeit Karli? VIII. Da?

Portal der alten Kapelle iſt wundervoll ge-fchmückt mit

Skulpturen. Ein Hirſch mit dem Kreuz zwiſchen dem Ge

weih fteht da. von Hunden umringt. vor ihm kniet Huberta? “

mit der einen Hand die Zügel feine? Roffe? haltend. wäh

rend ein Engel ihm den Hirſch. zeigt. . -

Bon den alten „Gebäuden ftehen nur noch die beiden

mächtigen maffiven Thiirme. der Donjon und die, Schloß

faffade an der Loire mit den Arkaden. alle? Andere ift

zerftört. Eine herrliche gothiſchc Kirche ſoll in einem der

Höfe geftanden haben. Al? man fie "im Jahre 1802 demo

lirte. wurden alle Gräber aufgeriffen; auch die Grabftätte

Leonardo da >Binci'?. der lange Zeit in Amboife gewohnt

und in der Kirche begraben worden. blieb nicht verfchont.
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Wenn matt die alten Bilder der einft ſo mächtigen Feftung

ficht und in Loifeleuris Befchreibung der franzöfifchen Schlöffer

von all’ den Graufamkeiten. die dort verübt worden". liest.

dann wendet man fich gern weg von diefem Amboiſe, das

doch fo lieblich über das Loirethal fchaut. Katharina von

Medicis hatte da ihr berühmtes Boudoir. aus welchem fie

mittelft einer Fallthüre ihr Mißliebige in die Loire ver

fchwin-den ließ; vom großen Balkon herunter fandte fie die

der Ketzerei Befchuldigten den gleichen Weg. Der Fluß

hatte damals ein anderes Bett und floß hart unter dem

Schloß vorüber. jeßt fließt er weiter oben. Die Chambre

des Etats, in welcher mit Folterbank und Zangen vorge

gangen wurde. iftjetzt halb zerftört und befindet fich im

Umbau. Im nördlichen Thurm faß Abdelkader. als nian

ihn von Bau nach Amboiſe gebracht hatte. Auch öfter

reichifche Kriegsgefangene wurden unter Napoleon 1. in dem

düftern Thurme eingefchloffen. Louis Xl. hielt Marguerite

d’Anjon in Amboiſe gefangen. fo auch den Kardinal La Bohne.

dem er einen Käfig machen ließ. in welchem derfelbe weder

ftehen noch gerade ausgeftreckt liegen konnte; der Käfig foll

lange zu fehen gewefen fein. Es macht Einen recht melan

cholifch diefes Amboifc. Wir nahmen im Städtchen unten

einen fehr gut gekochten und hübfch fervirten Lunch und

fuhren per Wagen nach Chenonceaux. Die Fahrt durch die

Touraine unterhielt uns fehr. obwohl die Landfchaft eben.

etwas waldig. aber nicht pittoresk ift. Der Kutfcher fagte.

es feien gute Iagden — Hirfche und Wildfchweine —- in

der Gegend. Viele Gründe gehören der Brinzeffin Mathilde

Buonaparte. an deren Iagdfchlößchen wir vorbeifuhren.

Schloß Chenonceaux liegt auf einer weiten Ebene am

Fluß Le Cher. Eine eminent geiftreiche Frau. Catherine

de Brigonnet. hat den-Grundftein zu detnfelbeu gelegt. Nach

ihr hat Franz 1. an Chenonceaux gebaut. dann Diane

de Boitiers. die mächtige Geliebte des Königs Heinrich II..

Man nannte fie ,,l’e’ternelle jeunesse“. Nach dem Tode

Heinrich 11. übernahm Catherine de Medicis das Schloß

Chenonceaux und gab Diane de Poitiers dafür Schloß

Chaumont. Dreißig Iahre hindurch wirkte Catherine ver

fchönernd in Chenonceaur. Ihre Schwiegertochter. die fchöne

Marie Stuart. verbrachte dort als Gattin Franz 11. ihre

Flitterwochen. Frohfinn und Gefang durchtönten die Räume.

des Schloffes. eine glänzende Feftlichkeit folgte der andern;

von den geheimen Thränen. die dort geweint wurden, ſagt

die Gefchichte nichts. Franz 1. verlebte dafelbft fröhliche

Tage mit feiner Geliebten. der fchönen Ducheffe diEftampes.

fich um den bittern Herzenskummer feiner guten Königin

Claude wenig kümmernd. Die unglückliche. liebliche La Val

lière hat auch Chenonceaux bewohnt; ihr Name iſt im ſran=

zöfifchen Volksmunde gerade fo geläufig. ihre Erinnerung

lebt ebenfo fort. ja vielleicht noch mehr wie die der Königinnen.

Von der Schönheit diefer und anderer berühmter Freun

dinnen der Könige. fowie von ihrer Brachtliebe. fpricht man

heute noch; ihrer Fehler gedenkt man milde.

Den Zugang zum Schloſſe vermittelt eine mächtige Bla

tanenallee. einen Kilometer lang; zwei Sphinxe von Stein

ruhen auf riefigen Sockeln am Eingang. Inmitten des

Barkes. über den Fluß Le Cher gebaut. fteht das pracht

volle Schloß. Was jeßt Parkanlagen find . war einft

Feftung ; das Ganze ift von Feftungsgräben umgeben.

deren Waffer klar und rein ift. In alter Zeit hieß Chenon

ceaux La Forteresse de Marque. An beiden Ufern des Eher

ftehen zwei mächtige Bauten mit gewaltigen Eckthürmen.

verbunden durch eine Galerie. einen wahren Wunderbau.

der auf drei ftarken Bfeilern im Fluffe ruht. Zu beiden

Seiten befinden fich Zugbrücken ; find diefe gehoben. fo um=

gibt Waſſer rings das ftolze Gebäude. Viele Thürmchen und

ein fpiß zulaufendes Dach zieren das Schloß. das Haupt

portal deffelben ift reich fkulptirt. jede Schießfcharte felbft

zeigt prächtige Ornamente. Der Bau fteht auf der einftigen

Mühle Le Marque. Der Eingang inis Schloß ift ein

breiter. gewölbter Gang. rechts und links find Säulen und

Zimmer ganz ohne ineinandergehende Verbindung; jedes

Zimmer hat fei-nen Austritt auf das Veftibül. das mit

Waffen. gefchnißten Stühlen und Truhen reich gefchmückt

ift. Links vom Eingang ift die Salle des Gardes, jetzt

ein Speifefaal. aus welchem man in dieKapelle geht. die

fich in dem einen großen Thurm befindet. Im Speifefaal

ift ein prachtvoller. großer Kamin. über demfelbeu das

Wappen der Reine Claude, der mit dem eril durchbohrte

Schwan; Die Treppezum erften Stock ift durchgehends

gewölbt und architektonifch verziert. meift die Lilien Franz7 I.,

Salamander und der Schwan. dann die verfchlungenen

Initialen H und C. -

Die Vlafonds aller Räume find Eichenbalken. gefchnitzt

oder vergoldet. mit Lilien und anderen Emblemen im

Grunde. auch farbige Arabesken. Die verfchlungenen Buch

ftaben H. D. (Heinrich. Diane) und H. O. (Heinrich. Catherine)

findet man auch hier wieder. ebenfo F. G. (Franz. Gabrielle).

F. G. (Franz. Claude). Ich finde es naiv.“daß diefe guten

Könige die Namen ihrer Frauen und ihrer Geliebten fo harmlos

neben einander ftellten — ſtir die betreffenden Königinnen recht

angenehm! Die Gelaffe find. wie gefagt. jedes für fich.

mit nur einem Ausgang auf das Veftibiil. daher hat jeder

Raum fein originelles. eigenes Gepräge. .feine _ eigenen

Winkelchen und Ecken“; manche find ganz unregelmäßig.

zum Beifpiel die Fenfter gerade dort. wo es dem Bewohner

am liebftenwar. und die Nifchen für das Bett ebenfalls

oft eigenthümlich angebracht. In dem Veftibül oder langen

Gang des erften Stockes befinden fich an den Wänden

Marmormedaillons der römifchen Kaifer. durch Katharina

von Medicis _gefammelt. deren Zimmer im erften Stock das

fchönfte ift. Der Blafond ift en cnssettes, mit Goldverzie=

rung. Lilien und den Initialen H. Q., fowie der Jahreszahl

1560. Die Zimmer Heinrich's IV. und Gabrielle diEftreeis

Zimmer find im felben Stockwerke. Nun kamen wir zur großen

Galerie. die auf drei Bfeilern über dem Fluß liegt und durch

zwei Stockwerke geht; unter derfelben braufen und fchäumen

die Wellen. Diefe Galerie ift 66 Meter lang. 6 Meter breit,

alſo ungewöhnlich fchntal für ihre Länge. hat 18 Fenfter

und endet an der Zugbrücke der Rückfeite des Schloffes.

Zwei Thürme fchließen die Endpfeiler. auf welchen die

Brücke ruht; fie enthalten recht fchöne Zimmer. Der Donjon

ift ein mächtiger. ehrwürdiger Bau und gehört in das“ vier

zehnte Jahrhundert; er diente als Vertheidigungsthurm.

Parkanlagen mit Fontänen und Statuen umgeben wahrhaft

feenhaft das Schloß. Im Iahre 1248 wird Chenonceaux.

das eine überaus bewegte. und intereffante Gefchichte hat,

zuerſt in der Weltgeſchichte erwähnt. Die Römer hatten

ein Wachhaus am Fluffe Le Cher gebaut und hieraus entſtand

eine kleine Feftung. Anno 1482ſi kaufte die Familie Le

Marque diefe Anlage; fie baute ein Schloß und befeftigte

es; leßteres und die Feftung ftanden an beiden Ufern des

Cher. von Kanälen umgeben. Iean Marque errichtete nun

eine feftgemauerte Mühle in der Mitte des Fluffes. Der

Sohn diefes Iean Marque ging beim Weiterbau des Schloffes

finanziell zu Grunde und mußte daffelbe verkaufen. Der

Général des- Finanoes, Thomas Bohier. brachte es nach viel

fältigen Verwicklungen an fich. Er ließ italieniſche Architekten

kommen und baute. Madame Bohier. die den Bau leitete.

entfaltete viel Gefchmack und Sachkenntniß; ihr verdankt das

Schloß feine 'fchönften architektonifchen Ornamente. Der

General fiel 1524 in der Schlacht von Digelli im Mai

ländifchen. feine Frau ftarb 1526. Sie hinterließen viele

Schulden und fo konnte keines ihrer neun Kinder das Schloß

übernehmen. Franz I., entzückt von dem prächtigen Sitze.

den er auf einer Iagd befuchte. kaufte ihn den Erben ab.

Anno 1588 kam er mit feiner zweiten Gemahlin. Eleanor

von Oefterreich. und mit feiner Geliebten. der Herzogin von

Eftampes. nach Chenonceaux. Der Dauphin Henrh kam

ebenfalls mit feiner Gemahlin Catherine de Medicis und

feiner Geliebten Diane de Boitiers zu Iagden und Unter

haltung hin. Wenn fich diefe Damen alle vertrugen. fo

mag es recht gemüthlich gewefen fein! Nach dem Tode

feines Vaters Franz 1. bezog König Heinrich 11. das Schloß

und fchenlte es 1547 feiner geliebten Diane. Diefe fpielte

durch ihre vielgerühmte Schönheit als Freundin des Königs

eine bedeutende Rolle. was Catherinens Ingrimm gegen fie

nur fteigerte.

So fteigt denn angefichts diefer Mauern und Zinnen

vor unferen geiftigen Augen aufs Neue das Bild der viel

genannten Frau empor. die fo lange Iahre hindurch ein

ganzes Land. Dichter und Ritter entzückte und den König

bis zu feinem Tod zu feffeln wußte. Diane war am 8. De

zember 1499 als Tochter des Grafen von St. Vallier ge

boren. Habfucht und Ehrgeiz waren die Haupteigenfchaften

des wunderbar fchönen Mädchens. Sechzehn Iahre alt.

heirathete fie den fünfundfünfzigjährigen buckeligen Comte de

Brezee. Grand-Senechal der Normandie. Er war ein Aus

bund von Häßlichkeit. aber feine hohe Stellung reizte den

Ehrgeiz der jungen. fchönen Comteffe ; fie wollte um jeden Preis

eine Rolle fpielen. und jene Heirath war der Weg dazu. Nun

erfchien fie. von Liebreiz ftrahlend. geiftreich. lebhaft und herz

gewinnend am Hof. der König huldigte ihr und bald wurde

der alte Graf Brezee zum Herzog erhoben. Doch inmitten

ihrer Triumphe kam ein harter Schlag. Ihr Vater. Graf

St. Vallier. war in bourbonifche Verfchwörungen verwickelt.

er wurde in das Gefängniß geworfen und follte. zum Tod

verurtheilt. am 17. Februar 1524 hingerichtet werden.

Diane warf fich dem König zu Füßen. doch dießmal fchien

er unerbittlich. Endlich. in dem Augenblick. da die Enthaup

tung ftattfinden follte. kant die Begnadigung zu lebensläng

lichem Kerker. Kraut und elend. mit vor Gram ergrauten

Haaren. ftarb der Graf bald darauf in feiner Haft. Der

Grand-Senechal ftarb ebenfalls im Iahr 1581 und hinter

ließ feine Frau und zwei Töchter in großem Wohlftand.

Diane ftürzte fich nach dem Tod ihres Mannes in über

mäßige Trauer. fie trug von nun an nur Weiß und Schwarz.

Von diefem Zeitpunkt an datirt ihre politifche Rolle.

Siebenunddreißig Iahre alt. wurde fie die Geliebte des

Dauphin. der erft achtzehn Iahre zählte. Als „Heinrich II.

König wurde. war Diane achtundvierzig Iahre. aber noch

immer die Seele im Leben des Königs. Sie befaß feine

ganze Liebe und fein vollftes Vertrauen. Ihre Schönheit

war unverändert; fie ift es auch. welche einen barmherzigen

Schleier über ihren niedern. böfen- Charakter wirft. So

demü'thigte fie zum Beifpiel die Ducheffe diEftampes. die

Geliebte des verftorbenen Königs Franz I., tieſ, und ließ ihr

nach deffen Tode das Schloß Limours. welches ihr Franz

gefchenkt hatte, nehmen, um es ,an fich felbft zu bringen.

Mit Chenonceaux war es daffelbe; die Herzogin ntußte das

Schloß verlaffen; Diane zog dort ein und bliebſi darin, bis

Katharina von-Medicis fie nach des Königs Tod daraus ver-

trieb. Heinrich ftarb 1559 nach elftägiger Agonie. Troß

-- ihres Flehens hatte Diane es nicht erreicht. daß Catherine

fie an das Sterbebett des Königs ließ; das Zimmer des

Mannes. den fie fo lange in ihrer Gewalt gehabt. blieb ihr

verfchloffen. Der Haß gegen Diane war im Volk fehr groß.

namentlich wegen ihrer Geld- und Habgier; es war bekannt.

daß fie nie ein Alntofen gab. “Sechs Iahre nach Heinrichis

Tod. 1566. ftarb fie. nahe den-fiebenziger Iahren; fie foll

indeffen noch frifch und blühend ausgefehen haben. Catherine

gab nun als Königin Wittwe und Mitregentin große Fefte

in Chenonceaux. Koftümfefte. bei denen die Herren als Damen.

die Damen als Herren verkleidet waren. Im Iahr 1565 hielt

Karl IX., Catherinens zweiter Sohn. dort feinen Einzug.

Unter Heinrich 111. erzählt die Chronik abermals von großen

Feften. Letzterer felbft erfchien als Dame verkleidet. de

kolletirt. mit prachtvollem Verlenfchmuck. von feinen zahmen

Affen. Papageien und Hunden umgeben. Ein gewiffer

Iacques Clermont erftach Heinrich 111.. und feine Wittwe.

Königin Louife. zog fich nach Chenonceaux zurück. und zwar

zu aufrichtiger Trauer. Ihr Wohnzimmer war mit fchlvar

zem Stoff tapeziert. auf welchen filberne Todtenköpfe und

Thränen geftickt waren. Einen Strick legte fie um ihr

"Wappen mit der Devife: ,,Plus n'est rien, rien'n’est

plus.“ Elf Iahre lebte die Königin dort in der Trauer

und Abgefchiedenheit und trug nach damaliger Sitte “Weiß

„als Trauernde. deßhalb nannte fie das Volk ,,Reine

blanche“. Sie hatte viele Schulden von ihrer Schwieger

mutter Catherine iibernommen. und diefe Thatfache wollte

Gabrielle diEftrees. Herzogin von Eftampes. beniißen. um

Chenonceaux an fich zu bringen. Königin Louife erklärte

fich bereit. daffelbe dem Sohne Gabriellcns und Heinrichis IV.,

Céſar de Vendome, zu fchenken. mit der Bedingung. daß fie

felbft lebenslänglich darin wohnen dürfe. Cefar de Vendome

heirathete Frangoife de Lorraine und bekam das Schloß als

Heirathsgut. Anno 1661 erlöste der Tod Louife aus "ihrem

traurigen Leben. Im Iahre'17ZZ kaufte Claude Dupin.

ein reicher Emporkömmling der damaligen Zeit. Schloß

Chenonceaux; zu feinen Gäften zählten Herzoge.,Künftler

und Schriftfteller. unter Letzteren auch Rouffeau. der oft ein

gern vertveilender Gaft dort war. Bon Dupin vererbte fich

der fchiclfalsreiche Bau auf feinen Großneffen Nene de

Villeneuve. deffen Erben das Schloß im Iahre 1864 an Ma

dame Velouze-Wilfon. die jetzige Eigenthümerin. verkauften.

die nnn Gebäude und Park. die feltfamerweife von der

Revolution beinahe unberührt gelaffen worden. mit ebenfoviel

Gefchmack wie Gefchick reftauriren und verfchönern ließ.

(Schluß folgt.)

Sin Wahrer hblzilänkhrnp.

Leopold Meridien

(Nachdruck verboten.)

Namhafter Kaufmann. Millionär. Bhilanthrop —— dieß find

die Titel. auf Grund deren George Moore einen Anfpruch auf

die Erinnerung der Welt befitzt. Als Kaufmann war er fleißig

in feinem Gefchäfte und zeichnete fich durch jenen Scharffinn

aus. der mit dem Charakter der Bewohner des nördlichen Eng

lands gewöhnlich verknüpft ift. Doch das. was er durch ftrenge

Sorgfamkeit und Sparfamkeit erwarb. verthcilte er dann mit

verfchwenderifcher Hand unter die Taufende von Bedürftigen.

welche fich in ihrer Noth an ihn wendeten und nie vergeblich

feinen mildthätigen Beiftand anriefen. ks fcheint etwas feltfam.

daß der Mann. welcher gewöhnt war. die immenfen Gefchäfte

einer großen Firma zu leiten. und der gelegentlich einmal das

gauze;Gefchäftsperfonal in Aufregung brachte. weil man eine

Fahrtaxe von drei Vence aufgerechnet hatte. für die kein Beleg

zu finden war daffelbe Wefen fein folle. deffen private und

öffentliche Woblthaten fich jährlich auf viele Taufende von Vinn

den beliefert. Des berühmten-El)arakter*fchilderers Smiles" Dar

ftellung von George Moore's Charakterk) befähigt uns indeffen.

Vieles zu verftehen. was uns fonft unbegreiflich fcheinen müßte.

Diefer Londoner Kaufmann erfcheint hier vor "uns als ;etwas

mehr wie ein bloßer Millionär. die Gefchichte feiner Laufbahn

ift von dem höchften Intereſſe, und da fie fozufagen tnpifch ift.

indent gar Viele in der Hauptftadt eine gleiche Carriere machen,

fo dürfte fie Manchem. der den ernften Kampf des Lebensnoch

zu beftehen hat. von Nutzen fein. -

Die Familie. rvelcher George Moore entftammte. hatte feit

mehreren Jahrhunderten in der Graffchaft Cumberland als

Gutspächter gelebt. Der Vater. Iohn Moore. wohnte auf einer

Farm von fechzig Acres. zu_Mealsgate. welches zwifchen Wigton

und Cockermouth gelegen ift. Hier wurde George am 9. April

1806 geboren. Seine Kindheit und Iugend boten nichts Be

fonderes; doch fcheint er für Karten- und andere Spiele eine

Leidenfchaft gehabt zu haben. die er indeffen bei feinem.“ feften
Willen noch *vor feinem zwanzigften Iahre beſiegtſihatte.‘ Utn

fein Glück zu machen. ging er nach London und kam hier einen

Tag vor Charfreitag. im Iahre 1825, an. Nachdem er fich eine

Zeitlang in der Stadt herumgetrieben uttd ſaſt‘ſi zu der Ueber

zeugung gekommen war. daß .er keine „befonders gangbare

Waare“ fei. fand er fchließlich eine Anftellung in dem Haufe

von Fliet. Rar) & Co. Hier ereignete fich ein romantifcher

Vorfall. Moore fah eines Tages ein “munteres kleines Mädchen

in das Waarenlager'hineintrippeln ,und erklärte fofort. daß

wenn er jemals heirathen follte. er nur diefes kleine,“ Mädchen

zur Frau nehme. Es war die Tochterfeines Chefs. und viele

Iahre fpäter fchloß er in der That mit" ihr den Bund der Ehe.

George Moore war weder lebhaft noch von rafcher Auffaffungs

kraft. dafür hatte er aber viele andere hervorragende Eigen

fchaften. und" es ift ein beachtenswerther Umftand. daß die

“) «George MOOre» by Samuel Smiles, D. G. L. London, Murray.
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Literatur. -

'- „Ein Genziauftrauß“ betitelt fich eine Sammlung von No

id Reiſebildern aus den Schweizer Alpen (Leipzig, Beterſon), die

- i Semmig zur-Feier der hundertjährigen Mode der Schweizer

' - erausgegeben. Dieſer Anlaß iſt etwas ſonderbar, dafür bringt
as Buch eine ganze Reihe intereſſanter literariſcher Leſſiſtungcn,

hren Stoff der fchweizerifchen Natur, dem Bollé-leben und dem

alt von Touriften in der Schweiz entnommen. Das eigenartige

ringt Bcrſe und Brofa pon dcutſchen und franzöfifchen Autoren,

pſtock, Goethe, Haller, Salis, Matthiſon. Menabrea, Mnſſard 11. A.

' den Rodellen, Kultur: und Sprachgeſchichflicheè, Reiſe=, Bolt-Z=

ttenfchilderungen in dem Wcrkchen, das“ mit Gefchmack und Kennt

; Literatur zuſammengeſtellt iſt und manch’ frappirendes Licht auf

antiſch ſentimentalen Anſchauungen in Bezug auf die Schweiz

50—1801 wirſt. ,

Von dem „Jlluftrirten Lexikon der Berfiilfchungen der Rah

]- und Genuſzmittel”, herausgegeben von Dr. Otto Dammer (Leipzig,

Weber), iſt die erſte Lieferung erſchicnen, welche bi?» zum Artikel

} reicht.— Da?» ganze Werk ſoll fünf Lieferungen umfaffen und wird

, , 800 doppelſpaltige Lexikonſeiten ſtart werden. Ganz hervorragende

' beiter an? den Kreifen der Sachoerftiindigen und Fachgelehrten

_ für die Gediegenheit des Jnhaltè, der oon der Berlagéanſtalt,

'eß erforderlich: mit guten, zum Theil kolorirten Jlluftrationen aui-Z=

' tet iſt. Da? Lexikon gibt genaue Anleitung zur Unterfuchung der

'en und zwar nicht nur für Ehemiker, ſondern auch für den gebil

' Laien, das Buch beſchrc'ìnkt ſich jedoch keiiieswegs auf Ehemikalien,

ſſſ-ce erſte Lieferung zeigt, es berlickſichtigt por Allem die NahrungZ

Genuſzmittel, ebenfo die Berfälfchungen von Handſchriſten und

zen und bringt au?» juriſtiſcher Feder alle Veränderungen und Ber:

, rungen in guter Erläuterung. Die Auchtattung nach Druck und

ier iſt bortreſflich, ſo daß ſich dieß Lexikon für Gefchiiftsleute und

iilien al?» eine durchaus ſolide Publikation ſehr empſiehlt.

—- Die Memoiren des Jntpreſario Moritz Strakoſch fallen im

ften Jahre veröffentlicht werden. Er will darin nicht allein die

‘c en Stinger der zwei letzten Generationen Revue paſſiren laſſcn, fon

. auch zahlreiche Aneldoten pon intereſſanten europa'iſchen und ameri=

ifchen Berſdnlichkeiten, mit denen der Berſaſſer in Berührung-gekommen

r, mitthcilen. ”Da—3 Gute,” heißt es in dem îBroſpekt, „das ich pon

?' Leuten wciſz, genilgt, um einen ganzen Band zu füllen; ich merde

, )er Niemandem Schlimmes nacbſagcn.”

—— Die Schweſter des Vriifidenten Cleveland, die im weißen

uſe zu Waſhington die Stelle der Hanèſr‘au pertritt, wird zugleieh

?* angehende Sebriftftellerin demnächft eine Sammlung biographiſcher,

-ſi fchichtlicher und üfthetifcher Studien unter dem Titel: «George Eliot

rd other studies» in New-York erfcheinen laffen.

Bildende îſeiìnlle.

. —— Die ſiintmtlichen thiiringiſchen Staaten haben fich durch Ber

ag dahin geeinigt, mit gemeinfamen Mitteln die Aufzeichnung der

' - unſtdeukmiiler in ihren Gebieten zu fördern. Die Erforſchung und Auf:

* eichnung iſt Profeffor Klopſleiſch in Jena iibertragen; demfelben find

‘ſſ zilr. Lehfeldt in Berlin und der weimariſche Hoiphotograph Briinnlich als

behiitſen beigegeben. Das Ergebniſz der Forſchungen, die zunächft auf

. fünf Jahre bemeffen ſind, wirdperiodiſſſch unter dem Titel: ,,Die Kunft

dentnu'iler Thüringens“ veröffentlicht. Jn diefem Jahr erftrecken ſich die

Aufzcichnnngen auf den Kreiè Meiningen und die Gerichtèbezirke Themar

und Rdmhild.

. —- Die k. Akademie der bildenden Kiinſte in Miinchen hat zu

Ehrenmitgliedcrn ernannt den quieseirten Direktor des Rationalmuſecch

Dr. pon Heſncr=Alteneck, die Kunftmaler Eduard Griitzner, Herm. Kant:

bach, Otto Sinding und Friedrich Otto Gebler, ſiimmtlich in Mlinchen,

ſerner den Bildhauer Profeffor Robert Diez in Dreèden und den

Direktor der k. ungariſchcn Knuſtakadcmie Julius Benezur iu Veſt.

— Der junge Bildhauer Jofef Ronn, ein geborener lingue, hat

in Berlin den Behr’ſchen 2250 Mackprciî- für feine Statuen ,,St. Se= '

baſtian“ und „Der Sieger oon Dlhmpia” errungen.

— „aer Berliner Gemäldegalerie iſt eZ fchließlich doch gelungen,

aus der Galerie des Herzogè pon Marlborough in Blenheim pier Ge

mälde oon zum Theil außerordentlich tünftlerifcher Bedeutung zu er

werben. Die jetzt öffentlich ausgeſtellten Gemälde find: „Andromeda“

und ,,Der trunkcne Bau mit feinem Gefolge”, beide von Rubens; ferner

das Bildniß einer jungen R'omerin pon Sebaſtiano del Biombo und

das Bruftbild eines jungen Mannes von einem niederländifchen "Meifter

aus"; dem zweiten Biertel de?: 16. Jahrhunderts.

—— Die Nationalgalerie in Berlin hat Karl Becker’B „Karneval

beim Dogen von Venedig“ und Ofterleh's ,,L‘odenwand in Norwegen“

erworben. '

—— Das Gebäude der friiherenBanakademie am Schinkelplatz

in Berlin wird augenblicklich im Jnnern gründlich umgebaut und für

die Zwecke der Akademie der Klinſte, inèbeſondcre für die Hochſchule der

ſelben, eingerichtet, welche am 13. Oktober d. J. bei Beginn des Winter

ſemeſters dieſe Räume in Gebrauch nehmen wird.

Munn.

—— Gounod’B Oratorium ,,Mors et vita“, daS am zweiten Tage

des Muſikfeſtes in Birmingham zur Aufführung gelangte, zerfiillt in vier

Theile: die Einleitung, daé’ Requiem, das jüngfte Gericht und dae

hinunliſche Jerufalem. Jn ihnen kommen hauptfächlich pier Jdeen zum

AuSdruck: die Thrc'inen, die der Tod hienieden verurfacht; die Hofſnnng

eines beſſern Jenfeits; die Angft ob de?: unfehlbaren Gerichts und dae

kindliche Bertrauen auf die ewige Liebe. Ueber den künftlerifchen Werth

von «Mors et vita» ſind die Stimmen getheilt. Manche halten es

für einen Fortſchritt, Audere für einen Riickſchritt gegen die «Redemption».

Niemand aber beftreitet feine Wirkſamkeit, die ſich gelegentlich zum Rieſen=

haften erhebt; fo in der Achmalung de?» Trompetenrufeè, der den Schlaf

der Todten am jiingſten Tag unterbricht.

—- Heinrich Vogel, der Tenor des Münchener Hoſtheaterò, wird

in der kommenden Saifon eine größere Konzertreife durch Deutſchland

unternehmen.

— Profeffor Joachim wird! im November eine Kunſtreiſe durch

Siiddeutſchland antreten und im Januar bei Eolonne in Paris, ſowie

in den größeren Städten Frankreichs konzertiren.

—- Graf Geza'Zichh„ der einarmige Bianift, wird auch in dieſem

Jahre eine größere Konzertreiſe unternehmen, deren Ertrag pon dem

gräflichen Künftler wiederum wohlthc'itigen Zwecken zugewandt werden wird.

“Bühne.

-— Die Saifon der Wiener Theater hat begonnen. Am 1. Sep

tember wurde die „Burg“ mit dem „Königstieuienant“ eröffnet: das

Theater an der Wien erfchloß feine Bforten dem Publikum bereits am
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29. Auguſt, zwei Tage früher. als es urfprünglich beftimmt war. Be

günftigt von der kühlen Witterung und den zahlreichen Fremden waren

fämmtliche Vorftellungen ſehr gut beſucht, die Burg natürlich am Eröff

nungstag ausverkauft. In einigen Tagen findet auch die Eröffnung des

Karltheaters und der Iofephftädter Bühne unter der neuen Direktion

Blafel's ftatt.

Wienern am Karltheater in diefer Saifon neu vorführen wird, überrafcht

die Zahl der Damen. die angekündigt werden. Aus der langen Reihe

von Namen heben fich nur drei den Wienern durch- einigen Klang

ab: die der Damen Kafka. Schwarz und Bensberg. Die berühmten

Namen haben Tatarßh im vorigen Iahre kein Glück gebracht. was

Wunder. daß er es in dieſem auf andere Weiſe ve1fnchtl

-- An der Dresdener Hofbühne wird die Oper ..Urwafi“ von

Dr. W. Kienzl, einem geborenen Grazer. als erfte Bonität der Saiſon

vorbereitet.

»- ..Treu dem Herrn“ ift der Titel eines vieraktigen Schatt

fpiels. das Richard Voß nach einer Erzählung von Friederike Lehmann

foeben vollendet hat

* -—- Ein Luftfpiel von Gregor Samarow. „Das Räthfel des

Hofes** betitelt. foll am Hamburger Thaliatheater feine erfte Aufführung

erleben

-— Ein Schaufpiel. ,,Irrlicht“, von Felix Philippi. wird am

k. Refidenztheater in München zur erftmaligen Au1führung gelangen.

== Rudolf Kneifel's jiingfte Boffe ..Vapageno“ hat am Thalia

theater in Hamburg vermöge ihres übermüthigen Humors. getragen durch

eine flotte Darftellung. lebhaften Erfolg erzielt.

—- Die Meininger werden in diefem Jahr eine Gaftfpielreife

nach den hervorragendften Städten Italiens unternehmen. Auf dem

Rückwege wollen fie in einzelnen Städten Oefterreichs (Graz. Inns

bruci ze.) Borſtellungen geben.

== Saidon"s ”Theodora“ iſt am Berliner Nefidenztheater mit

großem Erfolg in Szene gegangen

—— Der bekannte Ueb'er1eher G. v. Moſer’ſcher Luftfpiele in's

Englifche. Wittmann in London, hat die Vertretung der deutfchen Ge

noffenfchaft draniatifcher Autoren und Komponiften für England über=

nommen.

— ..Comteffe Sarah“, ein Schauſpiel in vier Akten von George

Ohnet. abermals ein dramatifirter Roman des fleißigen Doppelfchriftftellers.

ift für das Ghmnafetheater in Paris angenommen worden.

Es wird wieder einmal behauptet. daß die beiden größten

Londoner Opernhäufer. Coventgardentheatre und He1 Majestys 'l‘heatre

eheftens eingehen werden Erfteres ſoll, fo verfichert man. nächftes Iahr

in eine Markthalle für Blumen und Gemüfe. letzteres in ein Hauptpoft=

amt für das Weftend Londons verwandelt werden.

Kultur und Willenlckxafk.

—- Der Berliner Be1ein für Feuerbeftattung hat beſchloſſen,

die Anhänger dieſer Beftattungsform für Auguft nächften Iahres zu einem

internationalen Kongreß nach Be1lin zu laden. Der erfte derartige Kongreß

fand bekanntlich 1876 unter Vorfilz des Vrofeffo1s Dr. Gottfried Kinkel

zu Sète”:-den ſtatt; ſein Ergebniß war die Errichtung des Krematoriums

zu otha.

— Leo Tolftoi. der Dichter der Epopöe ..Krieg und Frieden“.

der Verfaffer des viel gepriefenen und viel angefeindeteu Bekenntuiffes

„Meine Religion“. ift laut Berichten aus Vetersburg wahnfinnig geworden

und zwar. wie die Aerzte einftimmig verfichern. unheilbar.

-— Bekanntlich hat die italieniſche Regierung vor Kurzem die

berühmte Manufkriptenfammlung des Lord Aft)bnrnham in London um

einen hohen B1eis angekauft. Bei der Ankunft diefer Sammlung in

Rom hat man nun aber die ſehr unangenehme Entdeckung gemacht. daß

mehrere koftba1e Mannfkript e. zumal eine Bibel. deren Werth allein auf

200.000 Lire gefchätzt 1var.flehten.

== An der Sophieukathedrale zu Kiew ift beim Bau eines

Hau es ein hochwichtiger archäologifcher Fund gemacht worden. Reben

Bruchftücken einer Kolonnenbafis ftieß man auf einige wohlerhaltene

farbige Kacheln. Waffen und eine Thonurmne welche eine fehr vollftändige

Kollektion einer Ftau angehörender Gegenftände in ſich barg. wahrfchein=

lich um diefe Dinge vor Feinden zu fchüßen. Die Wichtigkeit des Fun

des befteht nicht nur in deſſen unzweifelhaft hohem Alter, da die be=

treffenden Gegenftände offenbar dem zehnten bis elften Iahrhundert an

gehören. fonderu in der Vollftändigkeit der Erh.altung Die ganz komplete

und verfchloffene Urne enthält noch Alles. was deren Befißerin hineinge=

legt hatte Kopffchmuck. Koftba1keiten. Geld ze.

— Mit der Katalogiſirung der reichen archivalifchen Schätze der

Staatsbibliothek von Monaco iſt gegenwärtig ein franzöfifcher Gelehrter

beſchiiſtigt. Es finden fich dort an 20,000 Briefe hervorragender Verfön

lichkeiten. wie Richelieu. Mazarin. Katharina von "Medicis. Louvois.

Colbert und Montaigne.

Erfindungen.

— Eine eigenthümliche Dampfmafchine. welche vielleicht eine

Löfung der großen Frage des gänzlich ungeſa'hrlichen Dampfmotors an=

bahnt. wurde dem Erfinder. Buiffon in St. Etienne. patentirt. Die Ge

fahr entſmingt bei den bisherigen Dampfmafchinen. abgcſehen vom Feuer.

aus dem Umftande. daß fich im Keffel eine größere oder geringere Dampf

menge anſamme,lt welche unter Umftänden die Keffelwände fprengt und

damit das größt e Unglück anrichtet. Bei der Buiffon'fehen Mafchine fällt

nun diefes Anfammeln und damit die Hauptexplofionsgefahr fort. indem

vermöge einer finnreichen Ein1ichtung jedesmal nur fo viel Dampf er

zeugt wird. als zum Treiben des Kolbens erforderlich ift.

—- In England ift ein Magazinbahnfhftem patentirt worden,

durch welches auf Drähten mittelſt Hebeln und Rollkörbchen in einem

großen Etabliffement Votet-e ſehr raſch nach allen Räumen befördert

werden können

== Das Neuefte auf dem Gebiete der Carouffels dürfte ein Segel

earonffel fein. bei dem der Betrieb mittelft zweier richtigen Bootsfegel

bewirkt wird. Die beiden Segel befinden fich an den Enden eines hori

zontalen Balkens. der um einen Zapfen am obern Ende eines kräftigen

Holzgeftelles frei fchwingen kann; die Sitze find mittelft Seiten oder

Stangen an die Enden des Balkens gehängt. Um Verfchiedenheiten im

Gewicht der Fahrenden auszugleichen. benützt man einen Gewichtsfchlitten.

der fich gegen den Mittelpunkt des Balkens in einem Schlitze diefes

letztern verfchieben läßt. Schon bei mäßig ftarkem Wind wird diefes

Segelcarouſſel nach Art eines horizontalen Windrades fchnell umgedreht.

jlndulîrie und Verkehr.

=- Auf der Nürnberger Ausftelluug von Edelmetallen erhielten

goldene Medaillen: Barbedienne-Paris. Brinkmann:Heilbronn. Cafalta

Neapel, Chriſtoſle=Varis. Dziedzi11ski=Wie11.Faberge=Vetersburg.Koch=

Bergfeld-Bremen. Hüttenamt Oker. Kohshohgaiffa=Tokio. die Kollektiv

ausftellung der Münchener Iuweliere, die Kollektive der Nürnberger und

Fürther Bronzenfabrikanten. die Kollektivausftelliing der Schülerinnen

der keramifchen Abtheilung der Ku11ftgewerbefchulein Wien. ferner Leffing

Berlin. Lichtinger-München. Mansfelder Gewerkfchaft Eisleben. Maruuaka-Yokohama. Winoda- Yokohama. Bierret= Rom. Saitohſſ= Tokio.

Schürmann-Frankfurt. Setta:München. Schippogaifha-Nagoya (Iapan).

Sommer-Rom. Soner-Baris. Wüften-Köln. Silberne Medaillen wurden

151 vertheilt. wovon auf Deutſchland 89 entfielen. Ehrendiplome

ſſſind zwei verliehen und zwar an die Kunſtgewerbeſchule Vforzheim

undhan Offterdinger-Hanau. Ehrendiplome an Mitarbeiter wurden 72

vert eil‘.

- Die unlängft eröffnete kunftgewerbliche Ausftellung in

Koblenz erfreut fich vielfeitiger Anerkennung. Sowohl zu der Sammlung

älterer Gemälde kirchlichen und profanen Charakters als zu der Kollektion

In der Ankündigung des Verfonals. das Tatarßr) den 'ſſ‘i

Ì20,000 Mark.

“Kinskh's „Kilworth“ zc.

nenerer Bilder haben viele Private ihre Befißthümer zur Verfügung

geſtellt. Die kunftgewerbliche Abtheilung ift ſehr vielgeftaltig.

-— Die Roheifenproduktion des deutfchen Reiches (einfchließlich

Luxemburgs) belief fich nach den ftatiftifchen Ermittlungen des Vereins

deutfcher Eifen= und Stahlinduftrieller im Monat Inti 1885 auf

807.774 T. darunter 158.182 T. Vuddelroheiſen, 13,256 T. Spiegel- '

eiſen, 37,211 T. Beffemerroheifen. 62.217 T. Thomasroheifen und

88.808 T. Gießereiroheifen. Die Produktion im Iuli 1884 betrug

808.518 T. Vom 1. Ianuar bis 81. Iuli 1885 wurden produzirt

2,188,123 T gegen 2,077737 T im Bor1.ahr

—— Die Verftaatlichung des Schlafwagenbekriebs bildet zur

Zeit den Gegenftand internationaler Verhandlungen.

Zu dem Gipfel des bekanntlich mehr als 6000 Fuß hohen

Vilatus ſoll nun auch eine Zahnradbahn empor geführt werden. Dieſe

Bahn wird ſich durch die ungewöhnlichen Steigungsverhältniffe wie

auch durch die Bauart vor den beftehenden Zahnradbahnen auszeichnen.

Die Steigung beträgt auf der gewählten Linie ftellenweife bis 58 Vtoz..

ein Verhältniß. bei dem man fonft das Seil für allein anwendbar hielt.

Die Bahn wird 4452 Meter lang und überwindet eine Höhe von 1684

Meter. Die Fahrt foll 72 Minuten dauern.

= Die Betriebseröffnung der Zahnradbahn Aßmanushaufen

Niederwald ſoll am 1. Oktober erfolgen.

(Befundheiknpürge.

== Gelegentlich des dritten Kongreffes fiir Ohrenheilkunde

(Otologie) hat Baron L. o. Lenval in Nizza einen Vreis von 8000

Franken geftiftet zur Vrämiirung des beſten, nach dem Vrinzip des

Mikrophons konftruirten und bequem zu tragenden Inftrumentes zur

Verbefferung des Hörvermögens bei Schwerhörigen. Inftrumente. welche

in die Bewerbung 11m dieſen Vreis Lenval eintreten follen. find vor dem

81. Dezember 1887 an eines der Mitglieder der vom dritten internatio

nalen otologifchen Kongreß erwählten Iurr) einzufenden.

îhaun- und Tandwirkhlchakt.

=- Das Thema nnferer häuslichen Einrichtung ift neuerdings

11m einen Ausdruek bereichert worden. der fich als ungemein intereſſante

Neuheit der Mode darftellt. Aus der bekannten Landeshuter Induſtrie

für die Wiederbelebung artiftifcher Gewebe und fpeziell altdeutfcher Leinen

von F. V. Grünfeld ift neuerdings ein „Schlefifcher Leinenplüfch“ her

vorgegangen. dem von dem modernen Dekorateur eine große Zukunft

prognoftizirt wird. Zu all’ jenen verfchiedenen lleberlegenheiten, welche

der Flachsfafer mit Bezug auf ihren praktifchen Werth eigen find. tritt

bei dieſem prächtigen Dekorationsgewebe noch jener fchimmernde Lüftre.

welcher dem Flachfe fo ganz ausfchließlich eigen tft und mit dem fchönften

und edelften Seidenplüfch zu rivalifiren vermag. Unbedingt wird diefer

fchlefifche Vlüfch den fogenannten Iuteplüfchen Abbruch thun durch die

unverwüftliche Haltbarke1t. welche er beſitzt, und die Erweiterung der

Berrgendungèſiihigfeit des Flachfes mag der „blauen Blume” neue Ehren

zufü ren

—— Mit Nückficht auf die Gefährlichkeit der Raubvögel für die

Brieftauben hat der preußifche Minifter für die Landwirthfchaft. Domänen

und Forften auf Anregung des Kriegsminifters die Vrovinzialregierungen

veranlaßt. nicht bloß die königlichen. fonderu auch die kommunalen Forft

fchutzbeamten aufzufordern. die befonders gefährlichen Raubvögel. den

Wauderfalken (falco peregrinus), den Habicht (astur palumbarius) und

den Baumfalken (hypotrìorchis subbuteo) ſo biel als thuulich zu ver

tilgen. Der Minifter hat zu diefem Behuf Schußprämien in Ausficht

geftellt. über deren Höhe jedoch“ noch die Beftimmung vorbehalten ift.

Die königlichen und kommunalen Forftfchutzbeamten folien das erſte Mal

an 5 Iannar 1886 und dann künftig alle Iahre bis zum 5. Iannar

dem Berwalter der nächftbelegenen königlichen Oberförfterei einen ent

fprechenden Nachweis über die in diefer Beziehung erzielten Refultate

zugehen laffen.

— Die norwegifche Regierung macht große Anftrengungen. um

die Fifcherei zu heben. Da der Lachsreichthum der Flüffe bereits Spuren

beginnender Erfchöpfung zeigt. errichtet fie in den wichtigften Fjords

Brutanſtalten; eine ſolche in Dröback bei Chriſtiania ſoll demnächft er

öffnet merden.

Militär und Marine.

—- General de Eonret). Kommandant der franzöfifchen Armee

in Tonkin. hat einen Befehl erlaffen. der feinen Truppen den Genuß

von Abfhnth ſtrengſi verbietet. Frühere dortige Befehlshaber follen bereits

den Ausfprnch gethan haben: ..Der Abfhnth hat uns fchon mehr Menfchen

getödtet als die feindlichen Kugeln. **

== In den franzöfifchen Staatswerkftiitten fiir Lnftfchifffahrt

find vier gefeffelte Ballons für die vier Genieregimenter gebaut worden.

Diefe Luftballons werden bei dem Rekognoszirungsdienfte tvährend der

Manöver des zweiten Armeekorps benüht werden.

Zielke und Orrfammlungen.

== Ende Oktober wird in Rom der internationale Kongreß für

Gefängnißwefen ftattfinden.

Spurl.

-— Erft mn Schlußkage des Baden-Badener Nennmeetings fiel

einer der großen Preiſe an Deutfchland. und zwar gewann Vrinz Radzi

will's a S.ch=St. ,,Adore“ die gtoße Badener Handicapfteeplechafe von

Diftanz 6000 Meter, vor Oehlfchläger's ,,Struanite”,

Das St. Leger von 10.000 Mark trug Aling=

tons ..Beau Raft)“ nach England. ,,Iuana” den Vreis von Karlsruhe

für Graf Larifch nach Oefterreich und für Graf Fefteties' „Oceident“ das

Kosmopolitifche Handicap. Das Hauptgeftüt Gradiß gewann mit

[„Hartenfels“ den Ingendpreis und mit „Sonnenburg“ den Vreis vom

Schwarzwald. während Spiekermaun's „Knight's Fee“ den Preis vom

_]Wafferfall. Baron Oppenheim's ,,Chartiſt” den von Eberftein errangen

und Ulrich's ,,Almania” im Preis von Fremersberg und von Merkur

zwei neue Eifolge ihrer glücklichen Laufbahn zufügte-— …ſſeſterreich-ungarns Vollblutzucht wirdg in diefem Jahre von

einem harten Gefchick verfolgt. da die Mehrzahl der hervorragenden

Pferde dem Training zum Opfer fiel. „Vinea“ , ,,Stronzian", ,,Czimer“ ,

„Vaßtor“ . „Millerjung“ (das vorjährige Derbhfeld). ,,Italr)” , ,,Charlet)”,

,,Metcalſ”, die dießjährigen Kandidaten für das blaue Ba11d11.f.w.

find hors de combat und nur der gewaltige,.Buzgo**. der übrigens

auch nicht vollſtiindig geſnnd iſt, trägt noch die Hoffnungen für die

Herbfteampagne.

== Der Wildpark des Herrn 11. Nothfchild in Unterlindau bei

Frankfurt wurde Nachts von unberufener Hand geöffnet. ſo daß Hirfche.

Rehe 1e.i11 großer Zahl in die fonft wildleere Frankfurter Gemarkung

entliefen. von wo fie keine Luft zeigen. in ihr altes Quartier zurückzukehren.

==Bei dem internationalen Bicyclerennen zu Wien gewann

Gerwig-Wien nach fchönem Kampf das 10.000 Meterfahren vor Sohor

Prag, der dagegen im Handicap. wo er mit Gerwig vom gleichen Start

ging, diefen und noch zwölf andere Gegner nach einem großartigen Lauf

zurückdrüekte.

; . Bkakilkike.

* -— Laut amtlicher Angabe befaß Europa zu Ende 1884 im

Ganzen 189.884 Kilometer Ciſenbahnen, 6335 Kilometer mehr als im

Vorjahre. Davon kommen auf Deutſchland 34,737 oder 829 Zunahme.

auf Frankreich 81.216 oder 1502 “mehr. auf England 80.514 oder 335

Kiflometer mehr. Im Ganzen wurden fomit 8.46 Broz. mehr Linien in

Betrieb genommen.

o……

— Ein vor Kurzem erfchienenes ftatiftifches Handbuch für Elfaß

Lothringen gibt folgende Auskunft über die dortigen Nationalitätsverhält=

niſſe: in ganz Elfaß-Lothringen gehören von den Gemeinden 72 Vroz.

dem deutfchen. 22 Braz. dem franzöfifchen und 4 Braz. dem gemifchten

Sprachgebiete an. '

Mode."

daß; der Luxus der Toilette; ein Produkt der

wird heute wohl nur ganz vereinzelt noch laut. Die

—— Die Anfirht.

Civilifation fei.

’ Erfahrung hat lange ergeben. daß es im Gegentheil das Hauptverdienft

der fort chrectenden Kultur iſt, den Gefchmack zu vereinfachen und zu

veredeln. ihn zu ,,demotratiſiren”, wie Melon fagt. Unfere Vorfahren be

hingen fich unmäßig mit Schmuck und Koftbarkeiten. heute nennt man Einen.

der oftenfibel mit Inwelen prunkt und überhaupt die vornehme Einfachheit

verletzt. einen Unerzogenen oder einen Geldprotzen. In einer ſeincn Studie.

welche M. Foltieineano über den Luxus der Mode veröffentlicht. wird

an Beiſpielen nachgewiefen. wie viel einfacher und ſchlichter fich die Frau

nnferer Tage im Vergleich zu derjenigen aus der „guten alten Zeit“

anzieht. wie viel mäßiger und ernfter fie über Fragen des Luxus denkt.

Zu Ende des vorigen Iahrhunderts fagte eine Dame: ..Ich habe ein -

Grundftück verkauft. das mir nichts als langweiligen Waizen einbrachte.

und habe mir dafür einen venetianifchen Spiegel verfchrieben.“ Zur

Zeit Ludwig's XIV. wurde die Toilette einer Dame eine Campagne ge

rannt. Die Konftruktion der damaligen modernen Coiffüre verlangte

b1eſt von den Händen des gewandteften Frifenrs einen Zeitaufwand vonderei Stunden, und bis die Prozedur des Schminkens einer künftlichen

Maske und die übrige Toilette vollendet war. pflegten mindeftens fünf

und eine halbe Stunde vorüberzugehen. Das gibt den Grund dafür.

warum Freunde inis Toilettenzimmer zugelaffen wurden. und erklärt

die Thatfache. daß mancher Dichter feiner Angebeteten während der Toi

lette feine neuefte fünfaktige Tragödie vorlefen konnte. Die Toilette

felbft war durchweg von enormer Koftfpieligkeit und die Galakleider der

Männer gaben denen der Frauen nichts nach. Auch in England gab es

eine Zeit von wahrer Unfinnigkeit des oftentiöfen Toilettenluxus. Einen

intereffanten Beitrag zur Gefchichte derfelben bilden Horace Walpole's

Briefe an die bekannte Madame du Deffant. die Freundin Voltaire's.

Die geiftreiche Dame hatte angefragt. ob die englifche jeunesse dorée

fich auch durch unnütze Ausgaben ruinire. und Walpole antwortete ihr;

,,Ia, wir haben jüngere Söhne (die alſo kein Vermögen befitzen). welche

im Ianuar Rofen und Orangenölütenfträuße tragen. hinter denen ſie,

wie hint er einem Gebüfch verfteckt. in Geffellfchaft erſcheinen und die mit

Gold aufgewogen werden." Daß die Damenwelt in allen Ländern einen

in unſeren Tagen ganz unerhörten Luxus getrieben hat. geht aus den

unzähligen. wenn auch nutzlofen Aufwandsverboten hervor. Die heutigen

Toiletten beweifen alſo, daß die fortfchreitende Civilifation den Gefchmack

vereinfacht und alle aufdringliche und unnütze Tracht fchließlich zur Lächer

lichkeit führt. Daß er heute noch nicht fo vereinfacht und veredelt ift.

wie das wünfchenswerth wäre. ift dahin zu beurtheilen. daß die Civili

fation ja noch nicht ihr Endziel erreicht hat. was würde fonft für unfere

Enkel zu thun übrig bleiben? Die Civilifation ift alſo eine ausgefprochene

Feindin des Gefchmacks für Oftentation. eine Bewegung. die ihn viel

mehr ,,demoiratiſirt”.

=- Eine neue Mode ift in den amerikanifchen Seebädern auf

gekommen. das Flaggenkoftüm! Die Damen aller Nationen tragen blaue

Sergekoftüme. deren Aufputz anKragen. Schürzen. Aermeln und D1aperieen

aus den betreffenden Flaggen beſteht, dazu den Matro1.e11hut mit abgetönt

gefärbtem Seeg1as garnirt. welches faft den Effekt reicher Straußenfedern

erzielt. Eine zweite Mode der Schönen Amerikas ift. anftatt der Schooß

hündchen == kleine Lämmer am Band zu führen. die dann zu der Farbe

des Koftüms der Dame paffende Schabracken tragen.

Dennmaler.

-—- In einem zu dem vatikanifchen Garten gehörigen kleinen

Hofe. dem cortile della Pigna, wurde eine große Säule aus afrikanifchem

Marmor auſgeſtellt, durch welche das Andenken des erſten ökumenifchen

Konzils im Vatikan verewigt tverden foll. Die Säule ſoll von einem

Standbilde des heiligen Vetrns gekrönt und das Biedeftal mit bronzenen Bas

reliefs. verfchiedene Szenen aus dem Konzil darftelleud.gefch1nückt werden.

Die Denkfäule. welche eine Höhe von mehr als 25 Meter erreicht. über

ragt das Dach des Vatikans und ift weithin fichtbar.

—- Dieſer Tage ift in München die letzte der Koloffalbüften in

dem Feldherrufaal der Ruhmeshalle aufgeftellt morden; es ift die des

Grafen York von Wartenberg.

Grttvrben.

——. Vandet Tara Rath Tarkavachaspoti.

college zu Kalkutta.

Benares.

=- de Bo. Vfarrer. gefchäßter flämifcher Bhilologe. in St Bertin.

—- Hugh Brown. der bekannte ..Dichter von Ahrfhire**. 85 Iahre

alt, in Glasgow.

== 1)r. Fridolin Ill. einer der angefehenften Aerzte Remarks

(Staat New-Iecfeh. Amerika). geboren zu Ueberlingen. 64 Iahre alt.

Vrofeffor am Sanskrit

angefehener Sanskritgelehrter und Schriftfteller. in

ſſ am 11. Auguft. in Newark.

—- Iwan Waffiljewitfch Sfamarin. bedeut. ruffifcher Schaufpieler.ſſſi68 Iahre alt, am 13. Auguft. in Moskau.

== Iohann Theodor Gräf f e. Geh. Hofrath. Literaturhiftoriker und

Archäolog. 71 Iahre alt. am 21. Auguft. zu Wackerbarthsruhe bei

Dresden.

* —— Graf M. v. Rittb erg. Geh. qutizrath. am 21. Auguſt, auf Sylt.

——— Markns M. Kalifch. hervorr. Bibelkommentator. 57 Iahre alt,

am 23. Anguſt, in e.D*„etbhihire.

== Eduard Agneeffens. belgifcher Maler. 48 Iahre alt, am

27. Auguſt, in Brüffel.

== Vani v. Ordvoh. ehem ungarifcher Kommnnikationsminifter.

am 27.A11guft.in Iſchl.

— Anton H'1 l tl. braunfchw11g1ſcher Hoffchaufpieler und Oberregiffeur.

54 Iahre alt, am 27. Auguſt, in München.

== Achmed Hadmi Vafcha. Gouverneur von Syrien.

27. Auguft. in Beirut.

== Friedrich Hopp. Komponift. Kapellmeifter und Librettift (,,Do=

nauweibchen”, ,,Margarethe und Fäuftling“ ec.), am 28. Auguft. in der

Wiener Landesirrenanftalt.

—— Krom Rajawang Bawarafthan Mogol,

Siam, am 28. Anguſt, in Bangkok.

== Iofeph Servais. hervorr. Eellift. Vroſeſſor am k Konſèrdato=

rium zu Brüffel. 85 Iahre alt. am 28. Ang11ft.in Hal.

—— Generallieutenant v. Fab er du Faur. k. württembergifcher

Militärbevollmächtigter in Berlin. 66 Iahre alt. am 80. Auguft. in

Wildbad.

=- ])r. Karl Wibner, Obermedizinalrath. Begründer des Krippen=

vereins Munchen, 82 Iahre alt, am 30. Auguft. in München.

—— Edna-rd Teixeira de Mallos. Bankier. hochgefchäht um feiner

Wohlthätigkeit willen. 52 Iahre alt, am 31. Auguſt, in Amſterdam.

-— Vater Albert Gatfcher. Konfiftorialrath. Iubelpriefter des

Benediktinerftiftes Schotten. 78 Iahre alt. am 81. Auguft. in Wien.

Egger. ausgezeichneter franzöfifcher Hellenift. 72 Iahre alt, am

31 Auguſt, in Rohat (But) de Dome).

-— Vrofeffor Dr. Karl Uhde. Vorfteher der chirurgifchen Klinik des

herzogl. Krankenhaufes. 72 Iahre alt, am 1. September. in Braunſchweig.

—— Reinhard Otto. Redakteur des „Frankf. Journ.“. 64 Iahre

alt, am 2. September, in Frankfurt a. M.
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(Rcdigirt von Jean DufreSne.)

Unfgabe îbſſrn. 346.

Von Johannes Obermann in Leipzig.

Schwarz.

7 MfS/M

ffl e.../2 >..
7/ fflffl/

%

\

———.—.—u

%;

ffi }

% è % \ſſſſſffl, ſi/ſſ/zffiſſſſ 'ſſ

D

Weiß.

Weiß zieht und fetzt mit dem vierten Zuge Matt.
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“Élnflîjlnng der “Zinfgabe Îìrn. 842:

Weiſ}. Schwarz.

1) K.]DS-DS...... 1) REG—DS.

2) T. F 4 -— F 5 + , . . . . 2) Beliebig.

8) Thurm oder Springer Matt. —
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(Redigirt von Oskar Stein.)

“Unfgabe Zürn. 22.

Shah

Vorhand hat. ohne ihre Karte angefehen zu haben. Tourna angenommen

und hebt folgende Blätter auf;
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Sie .turnirt Eoeur-Aß. findet Carean-Köuig und gewinnt., Wah wird ge

drückt und wie find die Karten der Gegner vertheilt?

Unfliifung der Aufgabe Lara. 20:

 

Yſeat.

Mitielhand hat
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th Jemand in Gefahr. ruf' ihm die Erfte zu.

Die Letzte ſage Dem. der dich nicht läßt in Ruh'.

Das Ganze ift nur klein. durchfichtig faft und zart.

Doch leider iſt e?: nicht von guter Sinnesart;

Wenn es dich nur erblickt. greift's fchou zu feinen Waffen.

Es pläukelt um dich her und macht dir viel zu fchaffen.

*Willft du nun zornentbrannt eZ ganz gehörig hetzen.

Wird es fich ungefäumt auf Numero Sicher fegen!

Ubffelfprnng îllrn. 11.

dem bückt äh- von '

ner por der der- [eu

._— .

laſt nach wenn brii- kei- re ner chen

ab- ver- em- wie ich te halm vol

fo ge- dem fetz- ftieg ftir- zur mei

freund her- kommt ei= frei fo ner wind

drückt haupt lich bo- ne nem in leh

tief mein zu c? leer ftiinde ein ei

dein der den nicht halm wä- re du

nickt fo daß fprach ich wie mit ' re

Unfliifung den Monat

Liiiinigrrmarfrkxea September:

heptemhernaſht.

&gtiſſifſea Gedicht

non Hermann Kleine.

Mit naffem Laube raufcht der Wind

Dem Wald die bange Klageweife.

Die dunkle Regenwolke rinnt

So unabläffig leife. leife!

Und immer dunkler wird eZ nur

Und immer trauriger und trüber.

Als fchliefe weinend die Natur

Zum letzten ew'gen Schlaf hinüber.

 

qulb'fnng den Urikhmbgripha in Tarn. 4-9:

Eed er Ebro

Helene Conſtantin

Archiv Orpheus

Romeo Nedniz

Liberal Dante

Omahu Afchanti '

Turandot Ytterit

Tutti

Charlotte Eordah —— Nebolntionîzeit.

Bilderràtlxlel 49.
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Diefes dem archäologifchen Verein zu DeutelSheim von einem Künft

reifenden übergebene Relief. welches offenbar die Ueberreichung von Ehren

gefchenken (ms.), “deren Gebilde (plasma) die Feldherrntugenden (virtutes)

zeigen. als Zeichen der Anerkennung für den gewonnenen Siegeslauf an

den berühmten fpartanifchen Feldherrn thander unter dem Standbilde

de? Amor (fehlt wahrfcheinlich patriae, Vaterlandsliebe) darſtellt, iſt doch

aus“ den betreffenden klaffifchen Autoren und etwa ähnlichen Jnfchriften

noch genauer zu erklären. weßhalb wir es hier veröffentlichen.

quliifnng deri Bilderrakhfelg 47;

Wer auf der rechten Seite ruht —

Hat frei das Herz;

Wer auf der linken Seite ruht —

Verfpüret Schmerz.

.

\.

_,-\,

Allen unſeren geehrten Abonnenten. welche auf die

Beutlin nominal-notice

zu „Yeber cLand und Meer“

in der Nummern- oder Heft-Auegabe deßhalb nicht abonnirt

haben. weil fie ftatt des allmaligen Empfangs eiae; folchen

Journals deffeu vollftändige Erwerbung auf einmal nach 'Er

fcheinen des ganzen Jahrgangs —— am liebften gleich gebunden

——- vorziehen. theilen wir mit. daß der

Jahrgang 1885

mit der nächften Nummer oollftändig vorliegen wird. —- Derfelbe

enthält neben einem reichhaltigen Feuilleton nicht weniger als

zmiilf rorxitaltcln Limitare erlier dentlcher hhriftfielter,

und zwar von

Hieronymus Lorm . .

, Gregor Samar-ow . .

Eugen Solinger . .

Jda Bon-Ed . . . .

B. Oulot . . . . .

E. Belt) . . . . .

A. v. Suttner . . .

Nobert Bhe . . . .

Leo Warren . . . .

E. v. Wald-Zedtwitz .

B. Oulot . . . . . <Erente-et-@narante.

Hans Warring . . . Die Laarſchaſlis.

’ Bei all’ dieſer Reichhaltigkeit koftet der ganze Jahrgang in

zwei ftarken Bänden von zuſammen 1252 Seiten elegant brofchirt

M" nur 8 Mark. W

während diefe Romane in Eillzel-AuSgabe etwa fünfundzwanzig

gewöhnliche Nomanbände füllen und dann mindcftens achtzig

Mark. mithin das Zehnfache koften würden.

Für einen Brei? alſo, der fo gering ift.-daß er kaum mehr

beträgt. alt? man in der Leihbibliothek allein für das Lefen

einer ebenſo großen Anzahl von einzelnen sJimnanln'inden, als

in obigem Jahrgang enthalten find. bezahlen müßte. erhiilt hier

der Käufer des Jahrgangs als fein Eigenthmn die neueften

und beften deutſchen Original-Nomane ec. ec.

Gebunden. fein in Leinwand in zwei Bänden mit Gold

preffung auf Deckel und Rücken. koftet diefer Jahrgang M. 12. —

Beftellungen auf den Jahrgang 1885 der ..Deutfchen No

manbibliothek“ können bei derfelben Buchhandlung oder fonftigen

Bezugsquelle. durch die man „Ueber Land und Meer“ bezieht.

gemacht werden.

Voß-Abonnenten wollen fich mit ihrer Beftellung an die

nächftgelegene Buchhandlung oder an die mit einer folchen in

Verbindung ſtehenden Journal-Expeditionen. Buchbinder oder

Kolporteure wenden. -

Yie ſchò'ne Wienerin.

Yer Mfutani der giaiſerin.

<Die tolle Yraut.

<Dornenlironen.

Daniela.

Yu einer Hafenſtadt.

„Zim Berge Arta.

Yrrwiſcſſe.

Zim Hörfellierg.

Yie Töchter der gazione.

Stuttgart-' Yentfche Verlags-Yannik

normale Eduard Hallberger.

Wo. Wſſéijſiſigg/ 
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H. in H. Das iſt eine alte, oſt neu aufgeworfene Streitfrage. über

welche die bemerkenZwerthen Meinungen bis zur Stunde noch in zwei Lagern

einander gegenüberftehen. Unfer Vorfeblag zur Giite geht dahin. an Stelle

von „Geburtstag“ daS Wort .GeburtSfeft“-zu fetzen oder gefetzt zu denken.

dann kann Niemand mehr in Zweifel fein. daß nur die Jahreßfefte der Ge

burt gezählt werden können. nicht aber der Tag der Geburt felbft einzurechnen

ift. Beifpielßweife feiert man alſo an dem Tage. an welchem man 24 Jahre

alt wird. fein 24. Geburtèſeſt; wir halten dafür. diefen Tag in obigem Sinne

auch den 24. Geburt?-tag zu nennen. während Andere. den Tag der Geburt

felbft mit einrechnend. gleichzeitig vom-25. Geburtßtag fvrechen.

. C. in Berlin. Knapp in der Form. aber auch —- an Gehalt.

E. K. in Brünn. Vergleichen Sie. was in den Notizblättern der vorigen

Nummer unter .Jnduftrie' ee. an erſter Stelle geſagt iſt.

Hélène F. Viel zu breit auegefponnen.

N. L. in Berlin. Herr Vremierlieutenant der Artillerie Brüning? in

Amſterdam theilt uns mit. daß ein Unterhaltungßfpiel. wie Sie es ſuchen, in

”Le monde illustré, 23. Année, Nro. 1140“ vom 1. Februar 1879 angeführt

und erläutert ift.

W. N. in Halle a. S. „Dort oben !“ ſiir „Romanbibliothek“ angenommen.

M..O. in Schl. Eine kleine AuSwahl werden wir mit Dank verwenden.

,.DoloreZ". Recht niedlich. aber zu fubjektiv. um weitere Kreife inter

effiren zu können. . _

Siebenzehnjährige am ftillen Ozean. Darüber ift nicht?) Zuver

läffigeS bekannt; e?» ſteht ganz im Belieben dee Maler-3. welche Haarfarbe er

der einen und der andern der beiden Schwefteru geben will. Sie können daher

mit Jhrer Erinnerung fehr wohl in vollem Rechte fein, -— Beim Emporfteigen

der Herr, beim Herabſteigen die Dame. —— Jm Durchfchnitt wohl der Ameri

kaner. — Handſchriſtdeutung haben wir längft abgelehnt.

. G. in Dreßden. im Namen einiger Abonnenten. .Sie finden Jhren

Wunfch in voriger Nummer bereit-3 erfiillt.

A. B. in Mannheim. Diefe? Wort hat. von Mund zu Munde gehend.

mit der Zeit vielfältige Umgeftaltungen erfahren. Urfbrünglich ließ Hanè

?ÈBolſ von Thiimmel. der fich in geiftreich fein fallenden Paradoxen "gefiel. die

raſe loS:

„De?- Leben?» Unverftand “mit Wehmuth zu genießen.

Zit Tugend. ift Begriff.“ , -

Die Worte: „Im Schatten kühler Denkungßart“ gebrauchte er einmal an anderer

Stelle. Die Traveftieen find. wie gefagt. zahlreich. Eine der gangbarften lautet;

„Im Schatten kühler Deutungßart.

Wo Liebe fich mit Unfchuld paart.

Da läßt de? Leben? Unverftand

Mit Wehmuth fich genießen.“

Für die zweite Zeile gibt es wieder verfchiedene LeSarten. Jm Fremdenbucb

der Rudeleburg finden fich unter dem 15. Juni 1840 mit der Unterfchrift

A. L., Kandidat der Theologie. folgende Verfe:

„Und wer deè Leben; Unverftand

Mit Wehmuth will genießen.

Der lehne fich an eine Wand"

.Und ftrample mit den Füßen.“
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] Ecl'chcini jeden Sonntag.

" ehr-ae vierteljährlich Z mar-“c.

Mit Duft—Pinſſſbtag Hilarie Z. 50.

Zliänrlxvn, das ; Miermädrhen.

* _ * ſſîtànnetleite

nnn

* > Emile Marin Warane. -

* * (Schluß,) *
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Fa zeit und enthielt nurdas altmodifche, aber

elegante .Elavecin, einige Tabourets, einen Notenträger,
ornitiche 8Pflanzen, e*in'niedlichcs Büffet ‘ und den Kamin, ſſ

in welchem ein kleines Feuer brannte. —_-—.

Madame _Fanchon fchloß die Thüre und

hat dem Abbe einen Sitz. - —. '

„Sie. werden fich wundern, Monfieur

l'Abbe,“ fagte fie mit »der-' wohlthuenden

»Unbefangenheit ,der echten großen Dame

dcr-_Bourbonenzeit, das Gefpräch am Ela

vecin fortfetzend, „daß eine alte Frau wie

ich, anftatt zu'fchlafen, die Nacht noch mit

Singen behelligt. Aber was wollen Sie?

Die Lieder find der ganze Reichthum, der

mir geblieben ift, fie-find meine Erinne

rung, fie find meine Jugend.-_ Und da ich .__

_ zu barmherzig bin, um die Leute damitz-u ;

_auälen, fo nehme ich meine Zuflucht zu ,

den Nachtftunden, und die Liedchen erzähl-en

mir von den .ſch'òneren Tagenſiineines Le

bens, von Jugend, vielleicht von Liebe . . .“

„Und von Triumphent“ fiel-der kleine

Abbe ein. . . . Ì _ ]

Sie neigte dankend ihr fchönes altes

Hauptamt-den grauen Haaren.-= „Die Welt ſſ

war “fo gütig,]mir unberdiente'Nachficht zu

zollen,“ fagtexfie. - ' " > . i; _

„_Verdicnten Beifall,! Nie, hörte icklein

fchöncs Lied fo fchönfingen, wie jetzt von

Ihnen, Madame!“ * , > » »
ſi „Sie find fehr liebenswürdig,“- fagte

; fie-unit einem Blitzen ihrerweißcn “Zähne,

und ihr fanftfarbiges Seidenkleid' raf'chelte

leife auf wie Blätter," "alszfie fich verneigte

mit dem echten Knir der Rokokozeit. „Aber

das, Was Jhnen an dem Liedchen gefallen ,

haben kann, ift wohl nicht mein Verdienft,

fondern das Verdienft des Liedes felbft

- —-— des Dichters und des Komponiften-und

vielleicht auch der damaligenSchule.“ _ .

L IV." '

ſiſſſſÎertleiue:Saton, in welchen fie traten, war,

ein -Mufter oon Behaglichkeit und Eleganz._3

’ - Es war ein echter Mufikfalon "der Mirabeau- ;ſſ

, „Wem immer das Berdienft zukommen mag,?“ fagte

der Abbeherzlich, „gewiß ift, _daß ick) jetzt begreife,
wie. einft eine ganze-Refidenz fiir Fanchon, das ſſ Leier

mä-dchen, fchwärmtel“ * ſi “ — ’

*Diefeinen Wangen der alten Dame rötheten fich

leicht, wiein Freude. . , - - « . .

Er fuhr rafch fort: __„Wasich in_ Jhrem Sange

gehört habe, das ift die Reinheit der _Kunft gewefen,

das ift die :Unfchuld, die fedeFrauenftimme in jedes

Lied,. felbft in das .fröhlichfte bringen muß. ſſ_ DasZift

der Frohfinn, welcher heutzutage-nie wiedergegeben wird

ohneAusgelaffenheit. --Jch[_hörte_in' diefem Liedchen die

einzig e 'Fanchon fingen, die von ' aller Welt vergöttert -

wurde.“ - , _ ſſſſ . _ - ſſ , _

„Man. liebte mich,-ja," .fagte, diealte Dame_mit

einem _ftol-zjen „und dabei - dankbaren Lächeln“ in ihren

 

 

Andr-eas, Achenbach. ..

fchön gebliebenen Augen. „Aber ich war auch mit Leib

und Seele“ bei der Kunft, bei den Liedern, beim Sange!

Und-_ das war es, was die Sänger von damals adeltc,

vielleicht beffer machte als die heutigen. Man war

echt; man lernte fingen und nahm es ernft. Man lebte

fröhlich, “oft ausgelaffen, aber immer ein wenig beffer,

als-man zu leben fchien. Und man liebte wahrhaft,

und die Wahrhaftigkeit der Liebe. tönte aus unferem

Gefange. Sie fagten, ich hätte alle _Welt entzückt.

Nun, das vielleicht nicht, aber gewiß hörten Alle aus

meinem Sange die Liebe und die Luft heraus, die mich

dazu befeelte, und die Freude, und das machte, daß

mir die “Leute Beifall zuriefen und daß fie fagten;

,Die Fanchon fingt einzig.‘ Aber fehen Sie, Monficur

l'Abbe, unter all'». dem Beifall, welchen ich erhielt, und

unter all' den guten und freundlichen Worten„ den

. > Blumen und dem Golde, welches man der

Straßen- und Salonfängerin .fpendete, hat

ſſ .michdoch nichts "fo gefreut als der Beifall

ſſ eines alten Mannes. Jchging eines Tags

- mit meinerLeier aus dem (Café der Regent

,ſchaft- heiin über den Boulevard des Tour

uelles. Es war“ im Herbftnnd dieSonne

war fchon im Sinken. Der Boulevard

_ war ziemlich ' verlaffen.- Da begegnete Ì mir

ein Wagen, ein Kavalicrswagen mit Diener

ſi ſchaftſiſi Da _ftreckte fich“ eine dürre, alte

ſiHand aus dem Fenfterwagen und eine

fſi'diinne alte Stimme rief dem Kutfcher zu,

"er folle halten. Es gefchah, und ein Diener,

, * der pom- Hintertritt fprang, öffnete: den .

-_ Wage-nfchlag. Ein berfchrni-npftes altes

Männchen-iu glänzender Hofkleidnng kam

'- zum Vorfchein und" winkte mir-zu. , ,th

ſiſi das'nicht Mademoifelle Fanchons fagte er,

ſſ und; als i ich bejahte, .fuhr' er fort: ;Ich

; habe ſchon fobiel non Ihnen gehört und

. ich _weiß, daß Sie einzigin Ihrer Art, find.

ſi __ Ich. habe Siean der Schönheit, an Ihrem

reizenden Savohardenkoftüm und an Ihrer

; Leiererkannt; Ich möchteJhnen die Hand

drücken“,„ cox. Der Bedientebinten winkte

mir zu und deutete auf die Stirn, als

wolle er fagen, der alte Herr ,rapple“ ein

“wenig. - Ick) hatte aber für den parfümirtcn

‘ - liebenGreis _eine'befondereZuneigung ge

faßt .und fagte zu ihm :, .Wenn Sie wollen,

Monfeigneur“ _— ich ſagte Monfeigneur, denn

er trugein großes “Brillantenkreuz am Rocke

——- ,kann ich auch, fingen. Der “Salon des

Savohardenmädchens ift ja die offene Straße.“

Und er nickte und kicherte und ich fang zwei

Strophen meines Liedchen's.,1.ea aventures
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' de Nicole.‘ Wiihrend ich ſang, hatten ſich einige Leute behaupteten. er fei nicht-wieder zu erkennen. nicht fo Diadem "in den nachtdunklen Haaren. die herrlichen

um'unS gefammelt. Der alte Herr fchlug den Takt zu

meinem Liedchen auf die Kutfchenthüre. und duftete und -

nickte. und ald ich. fertig war, da reichte er mir au?» dem

Wagen heraus feine runzelige Hand und fagte mit zittern

dem Kopf: ,Mademoifelle. ein ſolcher Geſang und eine

folche Stimme. folche Jugend und-Frifche bezahlt man

nicht . . . man kann nur danken dafür.“ Uud er zog mich

mit all' der Höflichkeit unſerer guten alten Zeit zu fich

und küßte mich auf die Stirn. Dann ſnhr der Wagen

davon. ES war ein Herbftabend. wie geſagt, der Himmel

roth, einige Bliitter tummelten fich an der Erde. Einer

der Umftehenden fragte mich, wie ich dem Wagen nachſah:

,Wiſſen Sie, wer da?-,- gewefen ift. Mademoifelle? Das

war der Herzog pon Richelieu, der galanteſte Mann

unfereS Jahrhundert?-ZF Am andern Tag hörte ich, der

alte Herr Herzog fei geftorben. Und e?» ift mir eine

feltfame. liebe Erinnerung in meinem Leben. daß ich

den letzten Kuß und das lehte Lächeln Fronfae'S. des

galanteften Kavalier?) zweier Regierungen. erhalten habe. “

_ Die alte Dame ſchwieg. ES lag etwas in ihrem

gerührten. finnenden Blick. wie ſie jetzt“ in die Flamme

des Kamine; fah. und ed lag etwas in ihrer Erzählung

und indem Barfüm. welche?» dad Zimmer erfüllte.. was

den runden Abbé pietc'itpoll machte und an jene gute

alte Zeit erinnerte. wo felbft der Leichtfinn und die

Auègelafſenheit etwa?) Kindliches hatten. —

„Das war freilich ein großer Triumph für Made

moiſelle Fanchont“ fagte er.

..Mein lehter.“ entgegnete fie mit einem triiben

Lächeln. ..denn dann kam da?; Glück“. “

„Dad Glück? Hörten damit die Triumphe auf?“

..Jch hörte zu fingen auf. “ fagte fie leife. ..Sie

werden gehört haben, daß ich den Oberften Eduard de

Franbille heirathete und mit ihm in'S Audland ging.

Mademoiſelle Fanchon war todt . . .“

Lag e?; wie ein Bedauern in ihrer Stimme. wie

ein Bedauern über das Ende ihrer Triumphe. und daß

fie diefelben dem gewöhnlichen 'Glücke de?» Lebens ge

opfert hatte, oder lag darin eine füße Erinnerung an

diefes“ Glück felbft?

Sie feßte dann plötzlich hinzu:

rech-t erfahren. was mit Fanchon gefchehen ift. Mein

Gatte lebte nicht lange. Er ftarb in Rußland. Die

Frau Oberftin bon Franbille ftand da als Adelige.

nicht anerkannt von der vornehmen Familie und ohne

„Die Welt hat nicht

Geld. Auch ſie perſchwand. Sie mußte ja Geld der

dienen. Nicht mehr mit ihrer Stimme. fonderu fie

mußte -— dienen. Heute bin ich nur noch die Groß

mutter meiner Enkelin und die Befitzerin diefes Eid

haufed.“

Der Abbé erhob fich. Er fühlte. daß fein Befuch

zu Ende fein müffe. und fagte: ..Werfolche Erinnerungen

an eine große Zeit des RuhmeS und eine. wenn auch

noch ſo kurze Zeit des Glück?) fein eigen nennen kann

und wer fich wieder aufleben fieht in einem fo fchönen

Ebenbilde. und wem eines wenigftens treu geblieben

ift: die Kunft. die Weihe derfelben und die Liebe zu

derfelben. der ift reicher als wir Alle.“

Diealte Dame erhob fich. wie er fich über ihre

Hände neigte und diefelben küßte. Sie lächelte wieder.

..Glauben Sie?“ fragte fie. ..Unfer Reichthum ift

in der That unfere Erinnerung. Adieu. Monfieur

l’Abbé," fügte fie-mütterlich hinzu; ..und fammeln auch

Sie fich einen» folchen Reichthum für Jhr Alter!“

Der Knix. mit welchem fie auf der Schwelle von

ihm Abfchied nahm. erinnerte wieder an die fchöne Zeit

Loniö XV.

,,Adien, Madame!“ fagte er.

Wie er fein Haupt wieder erhob. fah er in der

andern Thüre des Salons noch einmal für eine Sekunde

die fchlauke Enkelin der alten Dame und neben ihr

..Er ift'é?! ES ift Henri!“ fagte fich der Abbé auf

dem Heimweg. ..Der Heuchler! Und auch Mademoiſelle

Fanchon. diefer reinblickende Engel. kein ehrbared Mäd

chen? Und die alte Dame? ! O Tugend und Wahr

heit in den alten Liedern! Alle?» lügt!“

V.

"Am andern Tag hieß es in ganz Petersburg, Lord

Ruffel fei angekommen. der einft fo lebendfrohe. alte

Kavalier. welcher viele Frühlinge hindurch in feinem

Vetersburger Valais die beſte Geſellſchaſt geſehen und

die intereſſanteſten Kunftfoireen gegeben hatte. Dann war

er aber plötzlich für lange Zeit berfchwunden gewefen.

Und Lord Ruffel war in der That wieder da. Aber

wie oerändertl Alle. welche ihn früher gekannt hatten.

fehr dem Aeußern. ald dem Jnnern nach. Der früher

fo ftattliche Kavalier war gebeugt. fein blondes Haar

war dünn und grau geworden. in feinem Gefichte machten

ſich Falten der Müdigkeit fichtbar. um'feine Augen lag

die Röthe fchlaflofer Nächte.

Er öffnete fein Balaiéì wieder. machte bei früheren

lieben Bekannten Befuche. empfing diefelben und gab

Einladungen zu ſeinen ſonſt fo beliebten Künftler

ſoiréen aud.

..Aber er ift doch nicht mehr derfelbe.“ fagte man

fich in der Geſellſchaft. ..Er ift nur noch der Schatten

feiner felbft.“

Der Herr Abbé hatte ſogleich tiefe Sympathie ge

faßt für den faft gebrochenen Mann. dem man mehr

Leiden alè Alter anſah, und Lord Ruffel hatte Gefallen

‘ gefunden an dem liebenswürdigen. jungen. rofigen Mann.

Das Jntereffe des Abbé an Mhlord ward durch die,

Ueberzeugung erhöht. daß derfelbe in irgend einem Zu

fammenhang mit dem plötzlichen Verfchwinden der Damen

an?» dem Eidhaufe ftehen müffe. denn am Tage nach

der Ankunft Mhlordd war die maison de giace ver

fchloffen gefunden worden und ein zurückgebliebener

Mufchik fagte Jedem. “der es hören wollte. daß feine

Herrfchaft fortgereidt fei —-— unperh offt —- gegen MoSkau zu.

Und Niemand hatte eine Ahnnng dapon gehabt,

Keinem hatte Madame Fanchon bonihrem Blaue. ab

zureifen. gefprochen. Da lag ein Geheimnißl Aber welche??

Und kein gutes Geheimniß. davon war der Abbé

überzeugt; denn mit den Damen zugleich war Monfieur

Henri oerfchwunden —— ohne Spur. ohne eine Mit

theilung. Nun war e?» klar. . Er hatte mit der un

fchuldig fchauenden Mademoifelle Fanchon ein Verhältniß

intimfter Art gehabt; er war es. welcher ihr die pikanten

Gedichte fchrieb. und Madame Fanchon. die Großmutter.

die feine. ftolze Dame. war die Mitfchuldige. ja noch

“mehr. die Befchüßerin diefer ganzen verdächtigen Ge

fchichtel

Aber in welchem Zufammenhang ftand daS plötzliche

Verfchwinden diefer Menfehen mit der Ankunft MhlordS?

“Das mußte der kleine Abbé ergründen und zu

diefem Ende mußte er die genauefte Bekanntfchaft mit

dem alten Lord machen.

So kam endlich der Abend der erften Künftlerfoiree

bei Lord Ruffel.

VI.

ES war eine jener Unterhaltungen. wie fie die

damalige Zeit unter dem erften Napoleon gefchaffen

hatte. Die Gefellfchaft war nicht mehr fo exklufib wie

unter Katharina, fondern ,,gemiſcht“, obwohl die beften

Namen da vertreten waren.

Die Kunft fpielte eine große Rolle da; die wirkliche

Kunft mit wirklichen Künftlern. nicht mit Dilettanten.

Mademoifelle Georges, die berühmte Tragödin der

Comédie-Franeaife. war geladen und deklamirte den

großen Monolog der Vhädra mit all' der Wucht ihrer

Tragik. .mit all’ dem Glanze ihrer tönenden. klangvollen

Stimme. pon welcher Tieck fagt. daß man den leifeften

Seufzer in den fernften Räumen des Theater? höre.

Mademoifelle George?) warſidamalB in der Vollmacht

ihrer Schönheit und ihre?» Talentes. Gebaut wie eine

Statue. impofant und wahrhaft majeftätifch. überragte

fie Alles um fich. ' Jhr dunkles Haar. ihre klaffifchen

Züge wurden bon allen Malern kopirt-und zogen fogar

den Herrn der Welt zu ihren Füßen. Und die Eifer

fucht der kleinen. capricenhaft hübfchen Kreolin Jofephine

Beauharnais war es. welche die Georges für. eine Zeit

bon der Comedie- Franeaife und aus Baris“ in die

Welt getrieben hatte. So war ſie auch nach Peters

burg gekommen und hatte hier ebenfalls die höchften

Häupter bor fich gebeugt.

berblaßte alle?» Andere neben ihr.“ So- auch jetzt. wo

fie auf der Tribüne de?) großen Saales des Valais

Ruffel erfchien. um bon einem echten Bublikum der

damaligen Zeit. d.h. bor einem Publikum. aus Offizieren

und Offizierdfrauen beftehend. den Monolog der Bhädra

vorzutragen.

Die Damen in den mattfarbigen. engen. kurzleibigen

Seidenkleidern und die Herren in den goldüberfaferten.

knappen Uniformen empfingen die, große Künftlerin. die'

Befiegerin des unbefiegbaren Napoleon. mit jenem leifen

BeifallSmurmeln der Höflichkeit. welches in den Bribat

borftellungen den raufchenden Beifall der Schaufpiel

häufer erfetzt.

Mademoiſelle Georges trug eine malbenfarbige. kurz

leibige Seidenrobe. eine fchmale. blaue indifche Echarpe.

nach damaliger Mode um den Oberleib drapirt. ein

Wo die Georges erfchien.

marmorweißen Arme entblößt. den berühmten Diamanten

fchmuck ihre? kaiferlichen Anbeter? am Arm und Nacken

und begann mit ihrem unpergleichlichen Organe in der

klangvollen. tiefen Lage den Monolog der liebedent

flammten Königin. ".

Tiefe Stille herrſchte, als ſie geendet. in dem“ ganzen.

durch Wache-lichter fanft erhellten Saale. Lord Ruffel.

der Herr des HaufeS. faß an dem Ende der erften

Seffelreihe. um den Damen und Herren der hohen

Ariftokratie. welche in derſelben Vlaiz genommen hatten.

die HonneurS zu machen in den Baufen. Neben Mhlord

befand fich der rofige Abbé.

Nach der erften Vaufe tiefer Ergriffenheit erhob ſich

ringSum lauter Ruf de?) Beifalls. Die junge. blühende

Künftlerin dankte mit einem tiefen Knix. wie er damals

Mode war. und trat pon der Tribüne ab. die Echarpe

graziö?) aufnehmend und ihre Hand Mhlord reichend.

welcher an die Tribüne getreten war und fie nach dem

leergebliebenen Sitz rechts neben fich führte.

Während der nun folgenden Baufe wurden Er

friſchungen hernmgereicht und ein allgemeines Geplauder

begann. _

,,Wie gefällt es. Jhnen hier in Rußland?“ fagte

Mhlord zu Mademoifelle Georges, „Jhnen. die Sie die

Königin . . . ich follte fagen die Kaiferin des eioilifir

teften Lande? der Welt waren? Nicht wahr. ein dunkle?»

Land trotz feineS Schneelichtd? Und ein unheimliches

Land trotz feiner franzöfifchen Allüren?“

„Das mag fein an nebeldunklen Wintertagen.“ fagte

die Königin der franzöfifchen Tragödie mit ihrem perlen

weißen Lächeln. ..Aber ich hatte da?» Glück. im Vor

frühling mit feinen fonnigen Schneeblicken hieher gekommen

zu fein. Der Schnee ift fchon tranSparent wie Dia

mantenftaub. der Himmel blau. die Sonne will fchon

Bliiten an?» den Büfchen locken. und die Gefellfchaft

ift heiter und gaftfreundlich. Und war das Unheimliche

betrifft. fo . . .“

..So iſt eigentlich Rußland auch ärmer alè andere

Länder. Sie können da Recht haben.“ fiel er ein.

„Das eigentliche Petersburg reicht nicht über das Rokoko

hinauS. Nichts ift hier uralt. fonderu Alles Allonge.

Man geht _thatſc'ichlich nicht über Beter den Großen

hinaus. Und ein Gefpenft. fo ein echte?» Gefpenft oer

langt fein uraltes Gehäufe.“

..Richtigl“ fagte die Georges lächelnd.

alfo in Rußland nirgends Gefpenfter?“

..O doch!“ fagte der melancholifche. früh gealterte

Lord. ..Gefpenfter gibt es hier wohl wie überall;

mehr vielleicht und vielleicht greifbarere. Es find nicht

Gefpenfter von jener Gattung. welehe fchon ihre hundert

jährige fagenhafte Legitimität hat und die eben chroniken

gemäß ift. fonderu Gefpenfter bon geftern oder längftens

pon unſeren Großeltern her. Ju dem einen Zimmer fieht

man Blutflecke. denen man fcheu ausweicht. in einem

andern fteht ein Schirm. bon welchem die Dienerfchaft

zu erzählen weiß. daß hinter demfelben die Gattin des

letzten Befiherd ermordet wurde. und in einem reizenden.

lururiöd audgeftatteten Boudoir ift ein Kaifer erdroffelt

worden. Die Diener. welche bei der That zugegen

gewefen und fchaudernd zufahen oder vielleicht felber

mit Hand anlegten. leben noch. bedienen und. Sie find

ganz wie andere Bediente. nur ftarren fie manchmal

ängftlich in gewiffe Ecken. Die Bilder an den Wänden

mit den martialifchen Offizieren und den koketten

Schäferinnen find fehr modern. aber fie alle find Ge

fpenfter pon geſt'ern und erzählen dem Wiffenden irgend

ein graufamer). barbarifches Drama aus der rnffifchen

Gefellfchaft. Die rnffifchen Gefpenfter. Madame. find

,, GB gibt

_in keiner Chronik verzeichnet -—— fie werden bertufcht

und berfchwiegen —— aber ſie ſind reeller ald die der

anderen Länder. Sie find .fo neu. die Leute um und

haben fie gekannt; diefe Gefpenfter faffen und bei der '

Hand — der Seſſel, anf welchen wir und niederlaffen.

wurde bon ihnen neulich an diefe Stelle gerückt. Jch

.ſinde dieſe Geiſter biel ſchrect‘licher als die chroniken

haften. nicht? Aber ftill . . . da kommt Garat .

Mademoifelle Georges erwachte gleichfam wie ans

einem Traum und blickte auf. Ja. fie war noch auf

der“ wirklichen Welt. Sie fah eine glänzende Gefellféza'ft

um fich. uniformirte Männer. lächelnde Frauen in hellen

Farben. und dort auf der Tribüne erfchien jetzt Mon

fieur Garat. der Modefänger von damals. welchen eben

falls eine kaiferliche Laune aus Bari-Z getrieben hatte.

Ja. fie war noch auf der Welt. es waren fröhliche.

eitle Menfehen um fie. und fie athmete auf.

. .Monfieur Garat hatte die Bühne betreten.

lächelnd umher und fang ein Lied von Lullh.

grüßte
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Garat war alß lächerlichfter Jnkrohable gekleidet

und boll Aſſeltirtheit und ſangdabei mit derſiſiiheſten

Stimme in herrlichſter Weiſe. Daß ganze Publikum

war wie träumend. man wagte nicht zu athmen, um _

nur keinen/Ton zu verlieren. Und alß Garat endete.

da erwachte man. wie" zurückgekehrt auß einer andern

Welt. Eß war. alß komme man auß einem ſonnigen

Lande. auß dem Lande deß wahren Dafeinß. der un

ermeßlichen Liebe und deß Trofteß für alleß'Leid; alß“

trete man wieder in die kahlen. winterlichen. duftleeren

Gebiete dieſer, Erde; alß habe man daß Baradieß ge

fchaut und fei auß demfelbeu wieder berbannt worden

und beſinde ſich hülfloß außerhalb der Schwelle deffelben.

Der Beifall der Zuhörer machte ſich in athemlofen.

entziickungßoollen Buruſen Luft.

Garat perbeugte ſich kokett. lächerlich und tänzelte

bon der Tribüne.

Faft gleich darauf. und noch ehe ſich die Gefellfchaft

erholt hatte bon dem tieſen Eindruck der fchbnften

Stimme der Welt, trat eine Sängerin auf. ein jungeß.

fchöneß Mädchen in weißer. einfacher Tracht. —

Der Lord zwifchen Mademoifelle Georgeß unddem

Abbé ſuhr auf. Er ftarrte auf diefe Erfcheinung wie

auf etwaß. daß unglaublich war — daß erfchreckte und

entſehte . . . - ’ >

Mademoifelle Georgeß und der Abbé härten. wie.

er keuchte: “..Eonftancel Iſt fie'ß? Wie wäre eß mog

lich. wie . . .” ,

Dann fank er auf ſeinen Sitz. zurück. die Hände

bebend gefaltet. wie um ſich Faſſung zu geben. und

die Augen boller Thränen.

dann Rührung. und der Abbé ſah und wußte darauß.

' daß Die, welche da oben ſtand, wirklich die bon Mhlord

gemeinte Conſtance ſein müffe. obwohl er felbft fie nur

unter dem Namen Mademoiſelle Fanchon II. kannte.

VII.

Und daß junge Mädchen fang; anfangß mit Zittern

in der Stimme und mit etwaß Flimmerndem in den

fchönen Augen; aber dann wurde ihre Stimme immer

ficherer. ihr Außdruck immer klarer. *

Dieſer Gefang war fo ganz anderß alß der klaffifche

Gefang Garat'ß. welcher die tieffte Seele bewegte. Eß

war ebetifallß ein Sang ganz eigener Art, aber boll

Frohſinn und Friſche im Ton, boll Sonnenhelle und

llnſchuld. Eß war ein. Lächeln und ein Maienblühen

in diefem-Liedchenbortrage. Alle, welche bon dem ſriiheren

Gefang zu Thränen gerührt worden waren. wurden jeßt

gleichſam in ein kindlicheß Märchengebiet gezogen. in

eine tönende Helle, wie ſie nur die franzbfifche Schule

oon damalß kannte. jene franzdfifche Schule, welche

daffelbe wie die gleichzeitige Malerei war: mitden

feinften Farben in frifchefter Weiſe aufgetragen.

Daß Lied Fanchon'ß der Jüngeren war vielleicht

nicht. geeignet für diefe Art glaßreinen Gefangeß. denn

eß war ein rührendeß. ein ernfteß Lied. Daß Lied der

jungen Sängerin behandelte die alte Sage bon Cginhard

und Emma. die einander heimlich in Liebe genaht und

die dann bon dem Fluche deß kaiferlichen Baterß in

die Verbannung getrieben worden waren. Eß fchilderte

dann die Bereinfamung diefeßBaterß. die Reue deß

Ltebhaberß und die Sehnfucht der. Tochter nach ihrem

Helm. An dieſer Stelle berſagte der Sängerin der

Ton. und Lord Ruffeb erhob fich jählingß. und. rief
ſſmit thränenerftickter Stimme; ,,Conſtanee, Couſtauce,

Conſtanee !“

Die Sängerin fprang mit einem Schrei? bon-der

Tribüne und in die Arme deß Lordß. welcher ſie- an

fein Herz preßte und dann mit einem rafchen Blick auf,

die Gefellfchaft. wie erwachend, daß weinende fchöne Kind

in den Nebenfalon zog.

VIII.

Am folgenden Tag ward der. rofige Abbé im Palaſt

.. feiner Freundin“ mit Fragen beftürmt; bon, der Fürftin

felbft. bon ihren Nichten. den Eomteffen.,_ bon dem

Onkel Babufchin -—— mit Fragen, welche, ihn— unglücklich

machten. denn er konnte fie nicht beantworten.

Und die ganze übrige Gefellfchaft jener Künftler-*
ſiſoirée im Palais deß Lord Ruffel fragte einander und

forfchte. und erforfchte nach nnd>nach.-waß. in einzelnen

Theilen die ganze. Welt ſchon borher gewußt: hatte.

Und daß war folgende Hiſtoriſie'.

é

Die Erfcheinung Fanchon'ß der Jüngeren auf der

Tribüne war für Mhlord eine Ueberrafchnng über

Aus? dem Entfeßen wurde"

wältigendfter Art, da daß Programm feiner Soiréen

ftetß bon feinem alten. getreuen.Ha-ußh-ofmeifter in Szene

gefetzt wurde. ’

Wer aber war die Conſtanee, alias Mademoiſelle

Fanchon" 11., dieſer Effektfzene? Und wer warendem

Lord demzufolge Monfieur Henri und die Großmutter

der Kleinen?

Ei. Monſieur Henri war, wie man bald wußte.

der einftige kleine ,,Henrietto”, der Pſlegeſohn Mhlordß.

welcher. wie eß damalß fchien. felbft kinderloß. den

Knaben einer armen Hauſirenden abnahm und demſelbeu

die beſte Erziehung geben ließ. Und Mademoiſelle

Fanchon? Ei. follte Mademoiſelle Fanchou nicht ſeine

wirkliche Tochter. ein Kind jener fchönen franzo'fifchen

Sprachlehrerin fein. welche bon den ſtrengen-Cltern deß

Lordß dem Sohne perfagt worden war? Berfagt. trotz

dem fie eine ganz ehrbare Lehrerin gewefen war. aber

freilich„nur die Tochter armer Eltern. daß. heißt eineß

franzd'fifchen Oberften de Franbille, welcher bald nach

der Geburt feineß Kindeß in Rußland geftorben war

und feine fchöne junge Frau ohne alle Mittel zurück

gelaffen hatte. da er diefelbe — eß war die berühmte

Straßenfängerin Fanchon in Paris geweſen — gegen

. den Willen. ſeiner Eltern geheirathet.‘ Madame Fanchon

de Franbille, zu ſtolz, um ihr kleineß Kind durch ihr

alteß „Handwerk“ zu ernähren. gab Sprachftunden.

war dazwifchen Gefellfchafterin und bildete ihr ber

waißteß Kind zur Gouvernante auß. Daß junge Mäd

chen. Conſtance, ward groß und ſchiin und hatte bald

.die Liebe deß jungen William Berkeleh gewonnen. alß

diefer im Außland auf Reifen war. und derfelbe hatte

‘Conſtanee, Fanchon'ß Töchterlein. frifchweg in Gretna

Green geheirathet bei dem-berühmten Schmiede für heim

liche Heirathen. Die ftolzen. Eltern deß jungen Engländerß

drohten. ihm nun alle Unterftüßung zu entziehen. wenn

er nicht bon feinerjungen "Gattin laffe. Und der that

dieß endlich. nicht auß Egoißmuß. fondern um die Arme

nicht dem Elend preißzugeben.

Da ſtarben aber die Eltern William Berkeleh'ß und

derfelbe wurde außerdem durch den Tod eineß Oheimß

zum Lord Berkeleh Ruffel und beeilte fich. feine junge

'Frau wieder zu fich zu rufen. Dieſe war aber in der

Fremde geftorben und erfand nur fein und ihr Kind.

ein holdeß Mädchen Namenß Eonftance. welcheß freilich

durch den ehemaligen Rückfchritt deß nunmehrigen Lord

Ruffel'ß nicht berechtigt war. den Namen deß Baterß

zu führen. -

Die kleine Eonftance kam nun zu diefem ihrem

Baier und lebte da unter der Aegdie ihrer mütterlichen

Großmutter. Madame Fanchon de Franbille, welche bon

Lord Ruffel alß (tame de maison inſtallirt wurde. So

ſollte eß bleiben, biß zu der Zeit. wo Lord Ruffel die

Berechtigung und Legitimirung feineß Tdchterleinß er- -

wirkt hätte. _

Aber acht . . . In der Zeit feiner früheren Ein

famkeit alß Sir William Berkeley hatte Mhlord einen

armen Hauſirerluaben Namenß Henri adoptirt. einen

hübfchen. feurigen Jungen. Und bald kam eß. daß der

junge Henri und Conſtanee einander liebten —— zum

Cntſehen Mhlordß. zum Entf eßen Mhlordß. denn eß

ift fonderbar. daß der. Stolz der Eltern oft plötzlich in

,' den Kindern erwacht wie eine erbliche Krankheit.

Jm erften Born trieb alſo Mhlord ſeinen Adoptio

ſohn auß dem Hauſe. '

Conſtance war aber eine» echte Tochter ihrer Mutter

und Großmutter. echt und treu in Allem, und ſie folgte

dem vertriebenen Geliebten. Jhre Großmutter. Fanchon

—— wie nun Großmütter find —— berlieh ihre Enkelin

nicht und ging mit ihr. Jm fremden Lande wnrden

Henri und Conſtance ein Paar, und Lord Rnffel fah

zu fpät ein. daß er fich nur einfam-gemacht habe durch

feine Strenge. Und er fuchte die Verlorenen.

. In Petersburg endlich fand er die erften Spuren

derfelben —- in dem Eißhaufe;“Madame Fanchon de

Franbille, ihre Enkelin Couſtance und deren Gatten.

welcher. nachdem er früher alß Dichter excellirt hatte

in Mhlordß Hauſe, jetzt alß Maler und Zeichenlehrer

‘ lebte, nur heimlich mit feiner jungen Frau verkehrte

und derfelben die originellen Berfe ihrer Tellerchen
ſſlieſerte, welche zuerſt ſo biel Auſſehen machten, biß eß

fpäter, die Perſhnlichleit der beiden Frauen. Großmutter

und Enkelin. that. fo daß ganz Petersburg, dem Eiß

haufe. zuftrbmte. *

Und. nun war Lord Ruffel nach Petersburg geeilt

und 5— hatte daß Eißhauß verlaffen gefunden. aber

nur. um bald“ auf dem Künftlerabend feineß eigenen

- Palais ſein Kind wiederzufinden. welcheß ihn im 'Liede- '

um Berfdhnung bat.

' Taften.

So biel erfuhr die Gefellfchaft bon Beterßburg.

Mehr aber erfuhr der kleine Abbé, welcher bald

darauf bon ſeinem guten Bekannten. Monſieur Henri,

eine Einladung nach Chambérh erhielt, wo daß Nach

hochzeitßfeft zwifchen Henri und Conſtanee im kleinen.

aber glänzenden Kreife lieber Bekannter begangen werden

follte. nachdem die eigentliche Trauung fchon längft in

einem kleinen Städtchen Lithauenß gefeiert worden war.

Eine kleine. herzige „Fanchon die Dritte“ ſigurirte

einen Augenblick im Hochzeitéìſaale im reizenden weißen

Kindertragkleidchen.

IX.

Dieſe Hochzeitßfeftnacht in Chambérh fiel auf eine

herrliche Frühlingßnacht und ward in dem prächtigen

Schldßchen gefeiert. welcheß bier Lord. Ruffel für fich

und feine Kinder gekauft hatte inmitten himmelanftreben

der Berge. Die Gefellfchaft im Speifefaal war fröhlich

und laut. "Der roſige Abbé hatte ſich einen Augenblick

in eine Fenfternifche zurückgezogen. um zu ruhen und

die fanften Thaldüfte einzuathmen. und betrachtete bon da

auß daß ganze buntbewegte Bild deß Saaleß. in welchem

fich Lied und Duft. Glanzund Frohfinn. überwundene

Leiden und Genießen der Zukunftßhoffnung bereinten.

Er fah den alten Lord fich felig lächelnd über daß

kleine Enkelkindchen im weißen Spitzenkleidchen neigen

und dachte an die Zukunft-und dachte der Vergangen

heit und dachte an den jeßigen Augenblicl und feine

Umgebung. die wohl feltfam genug war. Da ſah er,

weit hergewandert auß dem Norden. um Neuigkeiten

und Feftbefchreibungen zu bringen in daß Rokokopalaiß

der Fürftin Brabeßkoi. und fein Ange ruhte auf der

ganzen Märchenpracht eineß mondbeleuchteten. bergriefen

umftarrten Thalgrabenß bon Sabohen, und ſein Ohr

laufchte auf daß frohe Geplauder eineß herzeranickenden

Familienfefteß. -

_Madame Fanchon, die Urgroßmutter. hatte heute

wieder daß Sonntagßkoftüm einer Saoohardin angelegt

und fchien jünger und bezaubernder alß alle anderen

Frauen der Gefellfchaft. . . daß Ehokolademädchen

Liotard'ß wie auß dem Rahmen herabgeftiegen.

Und _der rofige Abbé dachte an all' die bunten

Bilder diefeß wunderfamenFrauenlebenß. an die arme.

kinderreiche Hiitte ihrer Eltern; an daß junge Mädchen.

welcheß mit feiner Leier unbefchützt nach Paris wanderte;

an daß berühmt gewordene Leiermädchen mitten in dem

Lärm der fribolen Hauptſtadt; an die zarte Liebe. die

fich zwifchen. ihr und dem Sohne eineß adelßftolzen

Haufeß. dem Oberften Eduard de Franbille, entfpann;

an daß kurze Glück diefer jungen Ehe im fernen Ruß

land; an daß rafche Ende diefer Ehe und die lange

Reihe bon Kämpfen. welche fich für. die perwittwete

Oberftin daran knüpften biß heute; an den ftarken

Muth und die echte Tugend. mit der fie Alles getragen

biß zu diefer Stunde. wo fie endlich in dem. Glück ihrer

Enkelin Eonftance und in dem Aublicl ihrer kleinen

Urenkelin Ruhe und Frieden zu finden fchien . . . Eß

waren gar feltfame. fchöne. thränenfckjimmernde Bilder.

welche daß Leben Fanchon'ß deß Leiermädchenß bildeten.

ſſ Jeßt wogte eß in allgemeiner Bewegung an der

Tafel gegen daß Elabecin hin.. welcheß fich in einer

[Ecke deß Saaleß befand. '

Madame Fanchon de Franbille ließ fich an dem

felben nieder mit ihrem reizendften Lächeln auf dem

fchönen Greifengefichte und legte die Finger auf die

”Mais il ne laut. pas oublier toutefois, - que

je suis une Vieille femme, une a‘ieule . . .“ lächelte fie.

Daß war ein Augenblick. welcher den roſigen Abbé

auß feinen Träumen riß und auß feiner Fenfternifche

nach dem Anziehungßpunkt der ganzen Gefellfchaft. an'ß

Piano, zog.

Und Madame Fanchon de Franoille. die Urgroß

mutter. fang eineß ihrer fchdnften Liedchen. welcheß ihr

einft Freund Lattaignant in ihrer Jugend komponirt hatte:

«Je suis la jolie filleule

Qui va à. travers les champs,

Qui ne veut pas rester seule

Pour mteux faire passer le temps . . .»

Sie- ſang daß Liedchen mit all’ dem berückenden

Zauber. und der fchuldlofen Schalkhaftigkeit ihrer Jugend.

Und alß fie geendet und fich mit dem. echten. alten.

hdfifchen Knir' erhoben und der Beifallanßgetobt und

dieGefeierte fich- bon den Pegliiclwiinſchenden. ein wenig
freigemacht hatte. da. ergriff fie, den: Afrmſiſideſiîs roſigen

ſiAbbé und trat *mit ihm- auf die Terräffe hi'nauß. auf

welcher weiße-Rofen dufteten und auf“ welche die fchnee

bedeckten Bergriefen. herabglänzten im-Mondenfchein. ohne

die laue Luft und die Düfte, deß .Thaleß zu kühlen.
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Gedirgsmühlc. Gemälde non Andreas Achenbach,

Nach einer photogravure im Derlag von Eduard Schulze in Düffeldorf.

.. MM
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Sie ſchwieg auf dem Gang aus dem Saale nach der

Terraffe hinaus. obwohl der Abbé ſprach. Draußen

fchaute er verwundert zu ihr auf und bemerkte beftürzt.“

daß fie weinte. _

..Mein Gott!“ *fagte er außer fich.

Die alte Dame mit dem Silberhaar lächelte aber

wi der.

..Es iſt nichts. Monfieur l’Abbél” ſagte fie. „Es

ift nur eine kleine Schwäche. eine Albernheit. Es thut

mir eben ein wenig leid. Abfchied zu nehmen von meiner

Kunft. von meinen lieben. lieben Liedchen!“

..Abfchied nehmen, Madame?“

„Ja.“

..Dieß war das letzte Lied der Fanchon! Von jetzt an

werde ich höchftens noch Wiegenlieder iummen. Von

jetzt an wird bei. mir Alles Ruhe fein, neben meinen

Kindern. in diefem füßen. lieblichen Heim meiner Heimat.

Jch habe einft das lehte Lächeln Fronfae's. des galanten -

Herzogs von Richelieu gefehen Monfieur l’Abbé. 'Er

innern Sie fich diefes Abends! ' Sie haben das leßte

Liedchen Fanchon's gehört.“

Kuäreaz Achenbach.

(Hiezu das Porträt S. 1133 und die Bilder

S. 1137 11. 1144.)

 

.ir leben in dem Jahr der ſiebenzigſten Geburtstage.

Nachdem der große Staatsmann und der feinfinnige

Dichter und Mäcen diefes fchöne Feft in rüftiger

Frifehe des Geiftes und des Körpers gefeiert haben,

) begeht es nunmehr auf nicht minder erfreuliche

. und erhebende Weiſe der treſfliche erſte Körhphäe

der deutfchen Landfchaftsmalerei. Ein Fürft unter

ſeineézgleichen,

der Berufsgenoffen und der gefammten kunftfinnigen

Welt. als fein durch die günftigften äußeren Ver

hältniffe getragenes Auftreten betrifft. nimmt Andreas

(“>-d **

Achenbach. nunmehr ein würdiger Jubilar. fchon feit Jahrzehnten _

die Stellung des anerkannten Oberhauptes der deutfchen Land

fchaftsmalerei unſercr Zeit ein. *Hat er ſich doch frühe. in einer

Lebensveriode. in welcher Andere noch kaum die Kiirderfchuhe der.

Kunſtjlingerſchaft ausgetreten zu haben pflegen. tiefer blickenden

Augen ſchon als bahnbrechender Genius angekündigt. der die Land

fchaftsmalerei aus einem drückenden. beengenden Joel) befreite undfie auf ihren nreigſſenſten Geleifen einer neuen, fröhlichen Entfaltung

entgegenführte. Und früh iſt diefes Streben nicht nur zum vollen.

Durchbruch. fondern auch zur vollen Anerkennung gelangt. Nic‘

ſah ſich Andreas Achenbach in die Stellung des verkannten Bro

€het_c_en__hi_1_1eingedrängt. die fo wenigen begeifterten Neuerern erfpart

lei t‘

kämpfen gehabt. Und doch kann man nicht ſagen, daß er ein

Glückskiud von Haufe aus gewefen fei. daß feine dereinſtige hohe

Sendung fchon an feiner Wiege ſich kundgegeben habe. fcl) on durch

feine Geburt vorbereitet gewefei1 fei. Jm Gegentheil!) Kaum

irgend etwas in feinem väterlichen Haufe fchien ernftlicher und

nachdrücklicher darauf hinzuweifen. daß aus dieſem Haufe ein

künftlerifch hochbegabtes Brüderpaar hervorgehen werde, wie wir

deffeu thatfächlich zu bewundernden Zeugen geworden find. Allein-

welche unbeftreitbaren Verdienfte auch dem jüngern Bruder Oswald.

zuzuerkennen find. Andreas. der ältere. bleibt immer zugleich der

energifche Vorkämpfer. der gewaltige. thatkräftige Hochwächter auf

der erhabenen Warte der deutfehen Kunft.

Ein fchlichies. nicht über das alltägliche Durchfchnittsniveau

hervorragendes Kaufmannshaus iſt es. dem die beiden berühmten

Brüder ihren Urfprung verdanken. F*ehlte dieſem Haufe doch das

erfte Merkmal. behäbig begründeter Kauf1nan11fchai;t die fefte.

dauernde Seßhaftigkeit. Jn Folge: dieferVerhältniffe find denn

auch die erften Entwick-lungsftadien der heutigen beiden-Achenbach

ziemlich im Dunkeln geblieben. Am 29. September 1815‘ zu
Kaſſel geboren, wuchs Andreas dafelbft unterſſſieinſach normalen

Verhältniffen. wie es fcheint. empor. Daß Neigung und Begabung

ftir. die Kunſt ſich ſchon in ſeinen Knabenjahren bethätigt haben

miiſſen, erfcheint nach den weiterhin zu beobachtenden Anzeichen

unzweifelhaft, ob aber dieſe Anzeichen ſeiner künftigen Beſtimmung

ſchon in Kaffel ſonderliche Beachtung. fei es auch nur feitens der

Eltern und der dem Haufe Nächftftehenden. fanden. bleibt frag

lich. A_m wahrfcheinlichften iſt es. daß die Nr*utter. von der wohl

auch, in diefem wie in. ſo vielen ähnlichen Fällen das auf die

Söhne vererbte Jngenium ausging. zuerſt, das liebe- und ver

ftändnißvolle Auge für die tieferen Anlagen der Söhne hatte und

diefelben mit ſtill waltender Hand ihrem natürlichen Beruf e_nt'=

gegenführte. Thatfächliches wiffen wir auch hierüber um fo weniger.

als die Achenbachs über die äußeren Verhältniffe ihrer Werdezeitj

auch in denintimften Kreifen. wie es fcheinen *will. fich kaum ein

gehender auszufprechen pflegen. Mit dem Augenblicke aber. da

Andreas an die Oeffentlichkeit trat, gehörte er auch in gewiſſem

Sinne bereits der Kunſtgeſchichte an Er ftand noch im frühen

_ Jünglingsalter. als er — ein Schüler der Akademie von Düffel

dorf. wohin feine Eltern iibergeſiedelt waren —— ſein erftes Bild

zur A_usftellung brachte

gegen die hergebrachte ausgetretene S_chablone in ſich ſchloh. Um

jene. Beit war die Landfchaftsmal erei das Afchenbrödel in der

bildenden Kunft. Die _eornelianifche Schule. die. im Anfchluß an

ihr energifch. auftretendes Oberhaupt. nur die Hiftorienmalerei für

vollberechtrgt gelten laffen wollte. die Landfchaft aber lediglich als

ein moglrchft zu befchränkendes und zu unterdrückendes Beiwerk

betrachtete. führte damals das große Wort namentlich in Deutfch

land. So kam es. dah die Landfchaft fich bereits dazu bequemt

hatte, ihr Heil in der Gefölgfchaft der Hiftorienmalerei zu ſuchen.

Um nicht ganz in den Schatten geftellt zu werden. fuchte fichdie

landſchaſtliche Kunſt im Abglanz der bevorzugten und gefeierten

fagte fie wehmüthig und heiter zugleich.

. in den Gemüthern gefchlnmmert haben.

fowohl was fein Anfehen im Kreife

nie hat er mit dem Unverftand der Zeit eruftlicher zu,

: zur Natur.

. meiſter bis auf den heutigen Tag.

_jenigen. die ſich an demfelben zu bilden trachten.

das bereits einen thatkräftigen Broteft '

_, neidenswertheften geftaltet.

Schwefter zu formen. Sie opferte ihr ureigenftes Erbtheil. die

echte Naturwahrheit. um in lonoentiouell zugeſchnittener Kom

poſition als fogenannte ,,hiſtoriſche Landſchaſt” mit der gefeierten

Hiftorienmalerei einen unfruchtbaren und unerquicklichen Wettftreit

aufzunehmen.

Dieſer naturwidrige Stand der Dinge war es. gegen den

Andreas Achenbach von ſeinem erſten felbftftändigen Auftreten an

kämpfte —— nicht mit Worten und Lehrfätzen. fondern mit der in

dieſem Fall einzig richtigen Waſſe: der künftlerifchen That. Sich

los*fage1_1d von all’ dem falſchen Apparat. mit dem man ſich da

mals eine Art von Landfchaft zu konftruiren_ fuchte. die bei dem

Hafchen nach dem Grotesken und ..H_eroifchen" ſich von der Natur

mehr und mehr entfernte. fuchte er fein Heil ausfchließlich in der

fchlichten Größe der Wahrheit. Das Bedürfniß. von der blen

denden hohlen Vhrafe zurückgeführt zu werden zur einfachen. über

zeugenden Wahrhaftigkeit. muß damals. wenn auch unbewußt. tief

Andreas Achenbach ver

fta11d.es zum lebenskräftigen Bewußtfein zu* erwecken. Jn feinen

Gemälden den eigenartigen keufchen Reiz verherrlichend. der den

fchlichten Flächen des Niederrheins eigen ift. oder die. nicht minder

einfache Großartigkeit. mit welcher das Meer und feine lang

geftreckten fandigen Kìiſten uns überwältigen. lenkte er Augen und

Sinn der Zeitgenoffeu auf eine Art der Schönheit hin, für welche

das Verftändniß nahezu verloren gegangen war. Um damit durch

zudringen. dazu gehörte freilich eine ſo meiſterhaſte Wiedergabe

des Erfchauten. wie Andreas Achenbach ſie ſich frühe dienftbar

zu machen verftanden hatte. Jn ehrlicher. kraftvoller Ueber

zeugungstreue verzichtete er auf allen Aufwand mit gefuchtem

. __Brunk der Töne

'jener Aengftlichkeit des Suchens nach einem Schematismus für

Sein friſcher Sinn blieb unangekränkelt von

die Harmonie der Farben. bei dem fo Viele vor ihm entweder

*in tröftlofe Eintönigkeit oder gar in, das gerade Gegentheil des

* Erftrebten:

* Einfach auf ſein klares Auge. feinen gefunden Sinn fich verlaffend.

in fchreiende. harte Disharmonie verfallen waren.

ſuchte er mit den ſchlichteſten Mitteln dem Erfchauten fo nahe als

_*1nöglich_ zu kommen. Und gerade in dieſem naturgemäßeften Vor

' gehen. dem die Anderen ſich auf den Abwegen gekünftelter Lehr

_ fähe entfremdet hatten. lag die 8anber,ſor1nel_ die den Bann zu

(öfen vermochte. von dem die Landfchaftsmalerei fo lange Zeit

befangen gewefen war.

Diefem in großen Strichen gezeichneten Geſammtbild von

_ Achenbach’s Wirken entfprieht jede ſeiner lebensvollen Schöpfungen

in ihrer Art, wenn auch im Einz lnen fein Sthl im“ Verlaufe ſeiner

langen Schaffensperiodegewiffe Umgeftaltungen erfahren hat. Für

die “Skala der letzteren liefern die Originale der beiden von uns

mitgetheilten Holzffchnitte nach Schöpfungen unferes Meifters gute

Anhaltspunkte. Der ,,Gichwaldf‘, deſſen Entftehung etwa um das

Jahr 1850 fällt. zeigt die liebepolle, emſige Vertiefung in das

Detail, die Achenbach's frühere Schaffensperiode charakterifirt und

. von ſeiner ſpc'itern unterſcheidet, in welcher er mehr mit breitem

Binfel den großen Wirkungen nachzugehen liebt. wie die Natur

fie namentlich in ihren erregteren Momenten bietet. Ein Beiſpiel

dieſer Art liefert die in gewitterhafter Stimmung aufgefahte

..Gebirgsmühle" . ein Werk 1er jüngften Jahre. *) So leicht aber

auch für das nur einigermaßen geübte Ange die Werke aus der

' frühern und aus der fpätern Schaffensperiode unferes Künftlers

zu nnterfcheiden find. —-—- der lebhaſte Zug zur vollen Natur

unmittelbarkeit ift ihnen allen gemein. Ja. felbft ,in den, Aeußer

lichkeiten des Vortrags ift ungeachtet aller periodifchen. Wand

lungen die Charaktereinheit unverkennbar. Wir haben es jetzt

—— um ein naheliegendes Bild zu gebrauchen —- mit reiner

flüchtig. aber dabei feft und ficher hingleitenden. ausgefchriehenen

Hand zu thun. deren klar ausgeprägte Eigenthümlichkeiten

immerhin in den ungleich forgfamer gezogenen Linien ſeiner

jugendlichen Handfchrift fchon unverkennbar waren Allen feinen

Schöpfungen gleichmäßig aufgeprägt iſt die hingebungsvolle Liebe

Jn ihr und in den alten niederländifchen Land

fchaftern. einem Ruisdael. einem Hobbema. die er — bezeichnend

genug —-— ,,ſo groß wiedie Natur“ nennt. verehrt er feine Lehr

Und wie er von Anfang an

alle Segel einſelſte, .um feinen weitgeftecktenZielen mit voller

** Kraft zuzufteuern. fo iſt er noch als fiebenzigjähriger Jubilar in

.der Pflege feines begeifterungsvoll erfaßten Berufs ein Mufter

_riiſtigſter, bewunde1*ungswürdiger Unermüdlichkeit. Die aufgehende

Was die,

hat er ſich.

mit ihr von vornherein durch nicht eben zahlreiche. aber überaus

und die fcheidende Sonne trifft ihn an ſeiner Staffelei.

Einzelheiten feiner Beziehung zur Natur betrifft. fo

eingehende und trefflich gemalte Studien in das intimfte Ein

vernehmen gefetzt. Nun genügt ihm ein Blick ins volle Natur

weben. um die empfangenen Eindrücke in ſeiner Seele dem Wefe-nt

lichen nach zu fixiren. Eine flüchtige Bleiſtiſtſkizze, in welcher er

mit wenigen. aber vorzüglich markirten Strichen die Hauptlinien

einer land chaſt ichen Bartie angibt, bildet den einzigen fichtbaren

Anhaltspunkt für fein Gedächtniß. -—— die genügende Grundlage

zu Gemälden voll des feinft geftimmteu Farbenzaubers und des

überzeugendften Lebens.

Als Broſeſſor der Düffeldorfer-Akademie iſt Andreas Achen

bach zum Stifter einer namhaften Schule moderner Laudfchafts=

malerei geworden. Sein treffendes.

iſt. für Die

von höchftem

Werth. Aber noch weit mehr als durch diefes wirkt er auf die

jtingere Ktinſtlergeneratiou, die perwandten Bahnen folgt. anregend

und begeifternd durch fein eigenes künftlerifches Schaffen. und diefe

Wirkung erftreckt fich weit über die Grenzen der Düffeldorfer

Schule hinaus —- ſo weit, als eine thatkräftige Jüngerfchaft der

naturbegeifterten Landfehaftsmalerei lebt und ftrebt

Sein perfönlühes Leben ift durch eine glückliche _Ehexund die

glänzenden Verhältniffe. deren’er fich erfreut.

Die Düffeldorfer Kilnſtlerſchaft per=

ehrt. in ihm ihren lenchtendſten Vertreter. Mit welchem Stolz

die 1he1n1che Kunſtſtadt ihn den Jhrigen nennt. das offenbart fich

gefärbte Aeußerungen gar Manchen zurückfclirecken.

recht beredt in den großartigen Huldigungen. mit denen fie fein

*) Die Kunſthandlnng von Eduard Schulte in Düffeldorf. der wir

das Original der ..Gebirgsmühle“ verdanken. befitzt außer diefem Bilde

noch eine anfehnliche Reihe bedeutender Werke des Meifters und vermag

dadurch für fich allein fchon zur Kenntnih deſſelben einen namhaften Bei:

trag zu liefern.

_die mehr wie andere Anfiedlungen zeigt,

- mente mit feinen Unterthanen;

_ ftigiéé; ausfpricht.

* theils in felbftftändiger Stellung.

fchlagfertiges und ftets rück-.

' haltlos zu Tage tretendes Urtheil. deffen nichtſelten fcharf farkaftifch

' wurde.

zu einem der be=.

*- angeſiedelt;

._. _a____ Vrivilegien ausgeftattet.

Jubelfeft ehrt und deren wir hier nur in flüchtigem Vorüber

ftreifen gedenken können. Neben all’ den raufchenden Feftlichkeiten.

die dafelbft zu Ehren des 29. September peranſtaltet werden,

bildet einen der äußerlich ftillften. aber innerlich bedeutungsvollften

Theile diefer Huldigungen die Achenbach-Ausftellung. die eine

große Zahl der für gewöhnlich in alle Welt v_er_ftreuten Werke

- des gefeierten Meifters für kurze Zeit in fich vereinigt. Sie- liefert

das befte. lebensvollfte Zeugniß dafür. daß alle die begeifterten

Aufmerifamkeiten. die dem rüftigen Jubilar von nah und fern

entgegengebracht werden. ihre gute und reiche Begründung haben.

Wiko Baila)

I)ie franzöfifche Kolonie in Kranhenburg-iücenßen.

Von *

(li. Marei. .

(Hiezu das Bild S. 1136.)

 

m 29. Oktober 1885 werden die noch beſtehenden

franzöfifch-reformirten Gemeinden Preußens. foweit

*_fie wenigftens den alten Provinzen angehören. die

*zweihundertjährige Jubelfeier desjenigen Tages f ftlich

begehen. an dem der große Kurfürft den „bedrängten

Glaubensgenoffen“ durch das Botsdamer Edikt gaft

frei feine Staaten öffnete. Eine vom franzöfifchen

Konfiftorinm in Berlin vorbereitete umfangreiche illu=

‘ ſtrirte Jubelfchrift. deren Verfaffer Dr. Muret ift.

(_ wird nicht nur eine eingehende Schilderung der Ent

wicklung der Berliner Gemeinde und ihrer vielen

_milden Stiftungen und Einrichtungen bringen. fonderu auch in

befonderen Monographieen die Geſſchichte aller einzelnen Kolonieen

_ behandeln und anſ. Grund amtlicher und archivarifcher Quellen

vieles Neue über diefelben enthalten. Hier müffen wir uns auf

wenige kurze Andeutungen über die franzöfifche Kolonie befchränken.

daß die Fürften des

Haules Hohenzollern nicht nur praktiſchen und natimalökonomifchen

7Rückfichten folgten. fonderu auch von idealen. ſelbſtloſen Gefichts=

punkten geleitet wurden. Vor Allem gilt das vom großen Kur

fürften. wie fein vielfaches Einfchreiten zu Gunften der unterdrükten

franzöfifchen Reformirten. ſowie feine weife Fürforge für diefe lben

überall bekunden. Nicht ſogleich perſchmolz er die fremden Ele

er ließ fie ungetrennt bei einander.

ertheilte-ihnen viele wichtige Privilegien und gab ihnen nicht nur

*eigene Geiftliche. und Lehrer. fonderu auch eigene Richter. So

* ging ihnen der Begriff des Vaterlandes. nicht .fogleich verloren;

fie hatten-Zeit. allmälig in die neuen Verhältniffe hineinzuwachfen.

und fchon nach verhältnißmäßig kurzer Zeit wurden. fie gute lohale

Bürger des neuen. Staates. Wohl war für die damals in Folge

' langjähriger Kriege verwüftete und verödete Mark ein Zuwachs

fleißiger und intelligenter Einwohner vonnöthen. nicht nur. um

die Lücken der Bevölkerung zu füllen und die öden Stätten-neu

zu bebauen. fonderu befonders. ‘um die noch wenig entwickelten

und verfallenen Jnduftrieen neu zu beleben und. zu he_ben._ Das

*nach diefer Riehtung in fie gefetzte Vertrauen haben die. frau

zöfifehen Koloniſten in jeder Weiſe gerechtfertigt. Dieſe. ftrengen.

in der eiſernen Zucht ihrer kirchlichen Disziplin aufgewachfenen

Kalviniften. die nur der Gewiffensfreiheit wegen ihr fchönes Heimat

land verlaffen hatten. dürfen eben nicht mit jenen fpäteren“ fran

zöfifchen Einwanderern und Gäften des Landes- verwechfelt werden.

_deren fittenlockernder Einfluß vielfach-mit Recht getadelt worden

ift. Ein heilfamer Einfluß dagegen feitens jener-erften-Refügich

machte fich binnen Kurzem nicht nur in den verfchiedenften Jn=

“duftrieen bemerkbar. er zeigte fich auch bald anſ, allen Gebieten

_des öffentlichen Lebens. Zahlreiche neue Gewerbe entftanden. unter

:den fleißigen Händen der Eingewanderten. und fchon 1690: konnte

der Richter Aneillon bekunden. daß alle bisher nur aus Frankreich

bezogenen Waarengattungen nun im Lande gefertigt würden.

Dieſe Behauptung wird durch einen kompetenten Richter beftätigt.

und zwar durch keinen geringern als Friedrich den Großen. der
ſi-in ſeinen Denkwürdigkeiten zur Gefchichte des Haufes Branden

burg ſich eingehend über den Einfluß der Einwanderung der Re

Jm Jahre 1770 fchrieb der grohe König an
dah, i‘cſſh über den Widerruf des

d’Alembert: „Erlauben Sie.

.*Ediktes von Nantes anders denke als Sie; ich danke Ludwig XIV.

-ſehr dafür und würde ſeinem Enkel ſehr dankbar fein. wennſi-ſſ er

es ebenfo machte."

Schon vor dem Widerruf des Nanter Ediktes befanden fich

reformirte Franzofen in Berlin. theils im kurfürftlichen Dienfte.

Dieſe erhielten durch die Ber=

mittlung des beim Knrſtirſten in hohem Anfehen ftehenden Grafen

d'Espenfe 1672 in der Berfön David Fornerod's einen. eigenen

Geiſtlichen und feierten ihren erften Gottesdienft am 10. Juni

1672 in einem- ihnen eingeräumten. Zimmer des kurfürftlichen

Marftalls in der Breiten Straße. Die ftets anwachfende kleine

Gemeinde mußte mehrere Male—"ihr gottesdienftliches Lokal inner

halb, des Marftalls wechfeln. bis ihr 1682 die- alte Schloßkapelle

zu ihren Gottesdienften überwiefen wurde. Obwohl noch als

Zweiggerneinde der reformirten Domgemeinde behandelt. erhielt

ſie doch 1684 die Erlaubniß. ihre kirchlichen Angelegenheiten, wenn

auch 1n befchränkter Weiſe, auf Grund der Discipline des Églises

de France zu regeln und ein Kirchenkonfiftorium zu wählen.

Dieſe kleine Berliner Gemeinde erhielt nun freilich durch die Ein

wanderung einen bedeutenden Zuwachs. deffeu Einfluß auch auf

die weltlichen Verhältniffe der Hauptftadt ein, ſehr bedeutender

Jn Folge des Potsdamer Ediktes kamen während der

Regierung des großen Kurfürften etwa 12,000 Refügich nach

Brandenburg. von denen etwa 5000 in Berlin blieben. Die

Uebrigen wurden in den verfchiedenen dazu beſtimmten Städten

die Landle'ute unter ihnen machte man befonders in

den kurfürftlichen Domänenämtern der Ukermark und in— den zu

den Aemtern Chorin. Gramzow und Löcknitz gehörenden Dörfern

nfäffi'g. Sie wurden mit den nöthigen Ländereien perſehen und

Es iſt wahrhaft bewundernswertl).

wie' ſorgfiiltcg durchdacht der Kurfürft die Einwänderung organifirt

hatte und wie es ihm mit den dürftigen Mitteln des Landes und

einiger Kollekten gelang. die Anfiedlungen derart zu fördern. daß

zur Zeit feines Todes. 1688, bereits dreiundzwanzig Kolonieen
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feft“ begründet waren. Freilich hatten auch die Wohlhabenden unter

den Refügiéß dem Kurfürften zu diefem Zweck 88.000 Thaler

leihweife überlaffen und fämmtliche Angeftellte oder Penfion be

ziehende Refügiéß hatten fich auf Anregung deß Marauiß von

Billarnoul mit fünf Prozent ihreß Gehalteß freiwillig befteuert.

um fo die fogenannte Kaffe deß 801 pour livre zu bilden. Der

größte Theil der Eingewanderten ftammte auß dem Languedoc.

dem Dauphiné und auß Metz.

Leider war eß dem großen Kurfürften nicht vergönnt. die

weitere Entwicklung feiner Schöpfung zu fehen; doch fein Nach

folger. Friedrich l.. dem er noch auf feinem Sterbelager die Re

fügieß warm empfohlen hatte. vollendete die Anfiedlung ganz im

Sinne feineß großen Baterß. Unter feiner Regierung fanden noch

weitere größere Einwanderungen ftatt; dagegen entließ er groß

müthig die früher eingewanderten Waldenfer “in ihre Heimat und

gab ihnen die zur Rückkehr nöthigen Mittel. Zunäehft fanden

die nach Berwüftung der Pfalz wieder heimatloß gewordenen

Wallonen und Refügiéß Aufnahme in Brandenburg. Sie fchloffcn

fich in mehreren Orten den fchon beftehenden franzöfifchen Ge

meinden an und bildeten in Magdeburg eine große felbftftändige

Wallonengemeinde neben der dortigen franzöfifchen. Dann kamen

1699 mehrere taufend Refügiéß. die bißher in der Schweiz eine

vorläufigeZufluchtßftätte gefunden hatten. und fchließlich 1704

etwa taufend Flüchtlinge auß dem Fürftenthum Orange.

Zunächft wurde nun die kirchliche Organifation der einzelnen

Kolonieen auf Grund der Dißziplin. foweit eß die Epißkopalrechte

deß Landeßfürften zuließen. geregelt. Alß obere kirchliche Behörde

wurde eine Kirchenkommiffion gefchaffen. die 1701 den Namen

und die Rechte eineß franzöfifchen Oberkonfiftoriumß erhielt. Dann

wurden auch die rechtlichen Berhältniffe der Koloniften geordnet.

Die einzelnen Kolonieen hatten ihren eigenen franzöfifchen Richter

erhalten. und fchon 1687 war der Metzer Advokat Jofeph Ancillon

zum Oberrichter ernannt worden. Jm Jahre 1690 wurde auß

diefem Einzelrichter ein Kollegium. daß franzöfifche Obergericht.

Daffelbe begann fogleich mit der Außarbeitung einer Prozeß

ordnung (ordonnance frangaſiìse), die von nun an die Bafiß der

franzöfifchen Gerichtßbarkeit' bildete. Eine weitere Appellationß

inſtanz wurde 1705 in dem Tribunal d’Orange geſchaffen, daß

aber bald mit dem preußifchen Oberappellationßgericht verfchmolzen

wurde. Diefe kirchlichen und weltlichen Oberbehörden. fowie auch

daß mit der Leitung fämmtlicher Kolonieangelegenheiten betraute.

unter einemetatminifter ftehende Oberdirektorium beftanden biß

zum Jahre 1809. um welche Zeit die Reorganifation der oberen

Staatßbehörden ihren weitern Beftand unmöglich machte. Seit

dem find die einzelnen Kirchenkonfiftorien dem Konfiftorium der

Provinz unterftellt. Jn demjenigen der .Provinz Brandenburg

find die Gemeinden auf Grund der Kabinetßordre vom Jahre

1889 durch einen ihrer Geiftlichen befonderß vertreten. Die frühere

Bertretüng im Kultußminifterium ift in Wegfall gekommen.

Wenden wir un?» nun der Hauptftadt inßbefondere zu. Die

hier entftandene Kolonie“ war die hervorragendfte nicht nur der

Zahl nach. die ſo bedeutend war. daß die Koloniften etwa ein

Fünftel-der damaligen Einwohnerzahl ausmachten. fondern na

mentlich wegen ihrer Zufammenfetzung. denn hieher waren die

vornehmften. intelligenteften und auch die wohlhabendften Ko!

loniſten gekommen. Bald waren die neuen Stadttheile vorwiegend

von ihnen bewohnt-. und ihr belebender Einfluß machte fich auf

allen Gebieten fühlbar. Eß entftanden auch bald viele wohlthätige

Stiftungen. die noch heute zum Segen der Gemeinde fortwirken

und welche von dem frommen. mildthätigen Sinn jener erften

Einwanderer ein beredteß Zeugniß ablegen. Hier war“ ferner von

ihnen daß Prinzip der freiwilligen. opferbereiteii Selbftverwaltung

fchon zu einer Zeit außgebildet. in der man auf anderen Gebieten

noch keine Ahnung davon hatte. Nochheute hat die Berliner

franzöfifch-reformirte Gemeinde für die Verwaltung i'hreß Kirchen

vermögenß. ihreß bedeutenden Grundbefitzeß und ihrer zahlreichen

milden Stiftungen keinen befoldeten Beamten. und die hervor

rage'ndften Glieder der Gemeinde fcheuen fich nicht. am Schluß

deß Gotteßdienfteß mit der_Sammelbüchfe an den Kirchthür'en zu

ftehen. um die Spenden für die Armen in Empfang zu nehmen.

Jhre ältefie Stiftung verdankt die Berliner Gemeinde der Kur

fürftin Dorothea. die derfelben 1687 einige kleine Borwerkßgebäude

in der damaligen Spandauer Borftadt zur Aufnahme ihrer Siechen

und Kranken überließ. So entftand daß Hofpital. daß 1782 biß

1784 durch einen der Zeit angemeffenen Neubau erfetzt wurde und

an deffen Stelle fich feit 1877 daß ftattliche neue Hofpitalgebäude

erhebt. Jn dem Speifefaal deffelben befinden fich vier große. von

Schülern A. v. Werner'ß hergeftellte Wandgemälde. von denen

daß von Fifcher-Eörlin gemalte den Empfang einer Anzahl Re

fügieß durch den großen Kurfürften darftellt. Wir fehen auf

demfelbeu. wie unfere Jlluftration zeigt. den Fürften. neben ihm

feine Gemahlin. umgeben von ihrem Gefolge. auf der Potßdamer

Schloßterraffe. von der man in die freundliche Landfchaft hinauß

blickt. die Notabeln der Flüchtlinge empfangen. Sie werden ihm

von einem Geiftlichen. der unter feiner Allongenperrücke die Züge

deß verftorbenen Oberkonfiftorialrathß Dr. Fournier trägt. vorgeftellt.

Faft gleichzeitig mit dem Hofpital, entftand auf Anregung

deß Marfchallß v. Schomberg ein Afhl für“ ankommende mittellofe

Refügieß auß den befferen Ständen; eß ift dieß die unter dem

Namen Maison Franeaìse‘ de Charite bekannte Stiftung. die

heute nur noch alß Stiftßfondß vorhanden ift; Auch eine eigene

Armenbäckerei wurde 1699 begründet und mit derfelben durch die

Bemühungen deß kurfürftlichen Hofarzteß de Gaultier eine Suppen

anftalt (la Marmite genannt) für Kranke. Greife und Wöchnerinnen

verbunden. Ferner war für die höhere Schulbildung der Koloniften

kinder“ bereitß 1689 daß College gegründet worden. daß heute nur

noch durch den ſogenannten Conseìl académìque in loſer Ber

bindung mit der Gemeinde ſteht; Auch für daß Elementarfchul

wefen wurde in den einzelnen Stadttheilen geforgt. Später (1779)

errichtete man zur Außbildung von Kantoren und Lehrern eine

befondere Borbildungßanftalt.-die Pepiniere. während fürdie Auß

bildung der Geiftlichen feit 1770 durch ein theologifcheß Seminar

Sorge getragen wurde.

Jhre Gotteßdienfte feierte die Gemeinde feit dem Tode deß

großen Kurfürften in der Domkirche (biß 1701) und in der Do

rotheenftädtifchen Kirche. derenſſ Miteigenthum der—Gemeinde 1697

eingeräumt wurde. Eigene Kirchen der Gemeinde waren die Wer

der'fche Kirche (feit 1701). die Friedrichftädter Kirche (feit 1705).

die für die Schweizer Refügieß auß einer gefchenkten Scheune her

' geftellte . 1719 zur Pfarrkirche erhobene und 1728 “neu gebaute

Kirche in der jetzigen Kommandantenftraße; ferner die 1726 voll

endete Kirche in der Klofterftraße und die 1788 eingeweihte Ho-_

fpitalkapelle. Alß 1715 die Gemeinde in drei Parochieen ein

getheilt wurde. wirkten in derfelben außer dem Hofpitalprediger

und dem Geiftlichen an der Kapelle in der Köpnicker Borftadt

neun feft angeftellte Prediger. Jetzt hat fie außer der Hofpital-l

kapelle noch drei Kirchen. an denen fünf Geiftliche amtiren.

Für die auß der Schweiz gekommenen mittellofen Refügieß

wurde 1700 ein Stiftßhauß erworben. daß nochheu'te alß Maison

de' Refuge vorhanden iſt. Ein ähnlicheß Stiftßhauß wurde 1705

in der Dorotheenftraße für die, Orangeois. eröffnet. Daffelbe ift

in diefem Jahre abgeriffen worden und wird durch einen Neubau

in der Ulmenftraße erfetzt. '

Jm Jahre 1725 wurde für die Koloniewaifen ein Waifen

hauß gegründet und 1747 entftand die Ecole de (llt-mite, eine

mit einer öffentlichen Schule verbundene Stiftung für arme Kinder.

deren bedürftige Eltern nicht hinreichend für die Erziehung der

felben forgen konnten. Diefe beiden Anftalten und eine dritte

Stiftung zur Pflege kleiner Kinder. daß fogenannte Petit Hòpîta],

find feit 1844 in einem einzigen Gebäude. dem Hofpiz. vereinigt

worden. Daffelbe ift auf einem Theil deß frühern Hofpitalgartenß

erbaut. Auf dem Hofpitalgrundftück befteht auch feit 1858 eine

Stiftung für Wittwen und unverheirathete Damen.

Schon feit den Zeiten Friedrich Wilhelm'ß I. waren viele

der Provinzialkolonieen bereitß derartig akklimatifirt. daß bei

ihnen im Laufe der Zeit eine Berfchmelzung mit den deutfch

reformirten Gemeinden eintrat. Bon den urfprünglichen achtund

vierzig franzöfifchen Kolonieen' beftehen heute nech vierzehn. in

Berlin. Angermünde. Bernau-Buchholz. Königßberg i. Pr.. Magde

burg. Potßdam. Prenzlau. Schwedt. Stettin. Straßburg i. U..

Bergholz. Battin. Gramzow und Groß-Ziethen. Die franzöfifch

reformirten Kirchengemeinden der Provinz Brandenburg bilden

jetzt eine-n eigenen Shnodalkreiß. der durch die franzöfifch-reformirte

Kreißfhnode vertreten ift. welche zwei Deputirte in die Branden

burger Provinzialfhnode entfendet.

> Ill-ach Tiſcfl.

-.e (Hiezu daß Bild S. 1141.)

Wicht ohne tieferen Grund hat daß Verhalten der Dienft

'“ boten vortrefflichen- Stoff zu Luftfpie'len gegeben. weil

B bei diefen Menfchen auß dem Volle daß Natürliche in

überrafchender Kraft und Naivität daß Konventionelle

durchbricht und fie unß fomit daß Gegenfpiel der Herrfchaft dar

bieten. obwohl fie in ihrem Weſen und Gebahren meift den Ton

und die Art der Herrfchaft zu kopiren fuchen. Unfer reizvolleß

Bild ..Nach Tiſch“ führt unß eine amüfante Dienftbotenfzene vor

 

- Augen -——' da hat ein feineß déjeuner en petit eomìté ſtatt=

gefunden. Jn den Formen der oberen Zehntaufend hat man daß

anßgefucht köftliche kleine. Mahl eingenommen und‘ die reichlichen

Refte reizen jetzt den Kammerdiener und. daß Stubenmädchen.

welche zum Abräumen gekommen waren, daß Dejeuner fortzufetzen.

Mit welcher Behaglichkeit der junge Menfch fich außgeftreckt hat

und dabei von den feinen Sachen ißt und trinkt! Wie der Jungfer

Lifette der Champagner fchmecktl Sie blinzelt zum Friedrich

hinüber und er läßt feinen Blick jetzt faft wehmüthig auf dem

hübfchen Mädchen ruhen. denn er denkt; ,,Ia, wenn ich nur daß

in baarem Gelde hätte. waß täglich hier übrig bleibt und wir

Beide 'vernafchen. dann könnten wir heirathen und Lifette würde

mich ficherlich nicht! vertröftcn auf die Zeit. wenn ich von der

alten Bafe,jdaß Häußchen und die paar Aecker geerbt habe.“

Diefe fentimentale Anwandlung hindert Friedrich jedoch gar nicht.

recht außgiebig daffelbe zu genießen. muß die Herrfchaft fich zu

kommen'läßt. und Lifette trinkt Champagner und Liqueure. ſo viel

fie erwifchen kann. mit der Grazie und dem gleich gefpitzten Mund

wie die Edinteffe — nur daß fie etwaß gar zu oft zutrinkt.

Epigramme und Bprürlxe

Dr. Otti! Margen.

Halbwiffen ift ein engeß Kleid;

Eß reißt. macht Einer drin fich breit.

” * I .

Wohl Mancher meint zu glänzen

Und kann doch kaum ——- ergänzen.

*

Ein Nichtß von ganz abfonderlicher Schwere

th die Gedankenleere.

*

Bon aller Sparfamkeit gefällt am beſten mir

Die mit Papier.

*

Haft duden rechten Pfad einmal verfehlt.

Doch ihn auf Umweg wieder aufgefunden.

So rechnet. wer mit Nachficht zählt.

Tir alß verloren an nur —-— Stunden.

*

Die größte Sünde wider die Natur

th Arbeit deß Geifteß für Makulatur.

*

.

Schriſtſteller, die die Mutterfprach' verwälfchen.

Sind fchlimme Wirthe. die den Wein verfälfchen.

Der *üiarolinenarclripel.

Wik Skizzen vpn Tlx. Lnrenzen.
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' , nter den zahlrei

chen Jnfelhaufen

deß Auftralozeanß.

auß welchen fich daß

_ ſiſſ .. ob der Kleinhit

"’ , ..- ““ feiner Glieder foge

nannte Mikronefien.

daß heißt die Eilandßgruppen im weftlichen Theile deß Stillen

Weltmeerß zwifchen Neuguinea im Süden und dem japanifchen

Jnfelreiche im Norden. zufammenfetzt. nimmt der Archipel der

Karolinen. die in der jüngften Politik fo viel von fich reden

machen. eine der hervorragendften Stellen ein. Terfelbe zerfällt

wieder in vier Gruppen. nämlich in die Palaoß- (Pelew-) Jnfeln

oder Weftkarolinen. die Centralkarolinen oder neuen Philippinen.

beide zufammen mit etwa 24.000 Einwohnern; in die Oftkarolinen

oder Marfhallßinfeln. welche fich wieder in Ralik- und Ratat

gruppe gliedern.. mit 10-12.000 Bewohnern. endlich in den

Gilbertß- oder Kingßmillarchipel mit 52.000 Einwohnern. Ge

- wöhnlich aber meint man unter Karolinen bloß die zweite. die

centrale Abtheilung der ganzen großen Jnfelwolke; fie nimmt

einen Raum von 82 Grad in der Länge und 9 Grad in der Breite

ein und zählt gegen 500 größere und kleinere Jnfeln. deren

Flächenraum jedoch. felbft wenn man die Lagunen der Korallen

gruppen hinzuzählt. nur 880 Quadratkilometer beträgt. Zwei

breite Straßen trennen fie in drei Gruppen. Man unterfcheidet

vulkanifche Bildungen oder ,,hohe” Jnfeln. zu welchen die um=

fangreicheren Eilande gehören. und ,,flache” Jnfeln. nämlich bloße

Korallenriffe oder Atolle. welche die große Maffe bilden und wenn

auch nicht unfruchtbar. fo doch wenig belangreich find. Die be

deutendften Jnfeln deß Archipelß find Yap oder Guap, Kufaie

oder Halan. auch Strong Jßland genannt. und <ilìonape oder

Afcenfion Jßland. welchen fich im benachbarten Marfhallarchipel

Jaluit anfchließt; "Alle diefe Eilande find für Handel und Schiff

fahrt günftig gelegen. haben gute Häfen und werden ob ihrer

paradiefifchen. Landfchaft und tropifch üppigen Vegetation über

Alleß gerühmt. Daß Klima wird alß wundervoll gefchildert; Jri

der Winterhälfte herrfcht der Nordoftp'affat. in den Sommer-*

monaten dominiren die fchwankenden Winde deß Uebergangßftrichß)

während der Wefttheil bereitß den Wechfel der Monfun'e zeigt. Doch

tritt auf denaKarolinen neben- einer Halßcntzündung ein. bößartiger

anfteckender Haften epidemifch auf. der in den meiften Fällen

fchon nach wenigen Tagen tödtlich verläuft und dem Charakter

der Diphtheritiß .zu entfprechen'. fcheint. Ferner haben die Blattern-.

durch englif'che Matrofen eingefchleppt. fich mehr und*,mehr über

die Jnfeln verbreitet und die ehemalß zahlreiche Bevölkerung er

heblich gelichtet. Die Jnfel Yap, welche gut gepflafterte Straßen

am Strande befitzt. zählt heute etwa 10.000 Einwohner. ' Jn

Kufaie finden fich die Ruinen gewaltiger Ehklopenbauten unerklärten

Urfprungß. in deren 5—6 Meter dicken Mauern abgerundete

Bafaltblöcke von 200042500 Kilogramm Gewicht vorkommen.

Die Jnfel Ponape, deren Einwohnerfchaft von 15.000 Köpfen.

die vor dreißig Jahren dort lebten. auf nunmehr 2000 herab

gefunkeri ift. wird im Munde der Matrofen wegen ihreß Reich

thumß an Lebenßmitteln und der fchönen Formen. fowie deßzu

thunlichen Wefenß ihrer Einwohnerinnen Beaeheombers Paradise

genannt. . ,

Unfere Abbildungen. um über diefe gleich einige Worte ein

zufchalten. zeigen an der Spitze diefeß Auffatzeß oberhalb deß kleinen

Situationßkärtchenß die Anficht einer karolinifchen Jnfelgruppe.

» von hohem Standpunkt auß aufgenommen. Auf der Sonderanficht

der palinenbewaldeten Jnfel Yap gelangt zugleich" im Vordergrund

eineß der charakteriftifchen Kanoeß mit Außleger. in denen die Jn

fulanerihre Meerfahrten vorzunehmen „pflegen. zur Darftellung.

während am-Horizont eine zweite. kleinere Jnfel in Sicht ift.

Eß liegt kein Grund vor. die Karolinier wie die Mitronefier

überhaupt alß ein befondereßBolk zu betrachten; fie gehören

vielmehr einem auß Polhnefiern und Papuaß gebildeten Mifchlingße

fchlage- an, in welchem jedoch daß polhnefifche Blut die Oberhand

befitzt. Die“ körperliche Bildung der Karolinier ift nicht-un

vortheilhaft. doch bezeichnet Dr. Otto Finfch. ein dentfcherForfcher.

welcher vor wenigen Jahren Mikronefien bereißte. die Leute auf

Ponape eher alß häßlich. wenn er auch vereinzelte Ausnahmen.

befonderß unter den Frauen und Mädchen. zügefteht. Die Haut

farbe ift ein dunkleß. in daß Knpferbraun übergehendeß Geld,

auf den weftlichen Jnfeln erfcheint fie noch dunkler. Die Gefichtß
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_ jnſel Hap.

züge zeugen von Gutmüthigkeit und Verftand: in der Thatzeichnen

fich die Karolinier durch Freundlichkeit und Zutraulichkeit. be

fouders auf den flachen Jnfeln aus. während die Bewohner der

hohen Jnfeln für unruhiger und kriegsluftiger gelten. Dieſe

Lente, al?» nnternehmende Seefahrer längft berühmt ——- auf ihren

eigeathüinlichen. mit Außlegern perfehenen Booten fegelten fie]

Hunderte bon Kilometern weit —- leben in lleinen Staaten unter
, -

kleinen Königen. 1a daß auf Yai) allein 67 unabhängige Dörfer

vorhanden ſind, und bewegen fich im Allgemeinen auf tiefer Kultur

ftufe. Ihre vorwiegend liegetabilifche Nahrung beſteht aus Kokos-.

nüffeu. Bandanus. dann Fifchen und“ Krebfen. während die Schild

krdten als befonderer Leckerbiffen den Häuptlingen. ,,Tamol", _

borbehalten bleiben. Die Kleidung ift überall dort. wo europäifche, _

(S'inflt'iſſe fich noch nicht unheilvoll geltend gemacht haben. auf
einen an einem “Leibgiirtelſſ befeftigten Baftrock “befchränkt. beim

weiblichen Gefchlecht aus längeren .Matten gebildet. T Doch gehen

u'icht felten die Männer. immer aber die Kinder ganz -..nackt.

während die Weiber auf ”Ponape ſich mit einem buntfarbigen

Tuche. nialerifch nmî'die Lenden gefchlungen. begnügen. In den

Miffionsftationen- hat man ihnen freilich eine,-halb europäif'ehe

Kleidung aufgenbthigt. die fich iiberall in der 'Südfee als un

gemein tierderblich herauègeſtellt hat. Mit diefer Kleidung fc'hwindet

Das Haar

tragen beide Gefchlechter lang herabhängend oderauf dem Kopf"

in einen Knoten geflochten; eZ wird “gefalbt und" mit Federn.?

Die Ohrläppchen pflegt man

über Gebühr auszudehnen und auf manchen Karolinen kommen

allniälig die'früher übliche Sitte der Tätowirung.

Blumen. Thierzähnen gefchiuückt.

bluuienperzierte S)iaienldcher nor. Die B*ehaufungen der Karolinier

find ziemlich ftattlich. zeigen aber in den einzelnen Jnfelnggrofze'

Berfchieden'heiteu. Tce viereckige Form ift indeß allen gemeinfam.

das Dach oft auffallend fpitz und mit Blättern *bedeckt."Der

Boden im Innern wird mit Matten belegt. in deren *Berfertigung

 

Krieger im, Tanzſchmacf.

‘

die Frauen geübt find; manchmal ift auch ein Feuerplatz in.derſſ *
-.

Mitte. Die Männer gebrauch-"en als Hauptwaffe den langen.'ftarke1i

Speer. aber auch leichtere Wurffpiefze. mit Ui‘dcheiiſtachelnſſner=ſſ

.Îehen, daneben auch noch Pfeil und Bogen.
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Früher warenI)ieufchenopfer gebräuchlich. doch. find diefe.

' fowie der Kinderncord. jetzt. wo chriftliche Miffionare auf der Jnfel

wirken. faft ganz perfchwundeu. Sonft beſteht freilich der Uebertritt

der Eingeborenen *zuni Chriftenthuin ineift nur in Aeußerlichkeiten.

' Das g'efellige Leben zeigt noch wie zuvor leidenfchaftlich geübte]

Vergnügungen von Spielen ' und „wenig anftändigen Tänzen.; bloß

daß man diefe jetzt bei gefch-loffenen Thüren aufführt. Nur we

nige Bornehnceund keiner der Häuptlinge" haben der Polygamie

entfagt. welche oft mit fchrankenlofer Unfittlichkeit verbunden war.»

und inder Moralität der Mädchen und Weiber ift durchaus keine

Ausfchweifungen undLafter haben auch.

unter'der dünnen Decke des Chriftenthuins weiter geblüht." Dieb

Zéfferüng eingetreten.

"“ ftahlz undé Trin'ckfui'ht-“find-* in' Zunahine und die Tugend. der

Dankbarkeit noch ebenfo unbekannt wie-früher“. -“

*Die Karolinen wnrdenzwar fchon 1526

befu-chte“. der Teufel-Farroilep nach‘ſiteinem König Karl-tl. den Namen"

Karolina. der (fich-darnach übergdentai-izen.Archipel] verbreitete.

aber die Verbindung "mn“ deciEuropäeru*„ftaninit' erft aus "neuerer";

“ “Zeit.. Zwariderfuehteu _die'Sp'anier _di'e'Chriftianifirung. der Jnfeln

durch Jefuitenniiffionare fchonéin den: zwanziger *“Jahren des echt-'

zehnten Jahrhunderts;-=aber - fänrni'tliche- cGlaube'nZhot-en wurden"

alchald-oon den Eingeborenen getbdtet. ſſWeitere Nachrichten _ e_r- .

ſi hielten wir über den, Archipel 1783… durchWilfon. 1804' durch.

? Nordamerila‘ner,’ dann Îdniſſch den ruffifcheniKcipitän Otto bon

Kotzebue.“ welcher init-der zfli—amansmn’ìchenſſ- Expedition „auf der

Brigg ,,Iiniit“ſiin den Jahren-1815-1Z1Zauch Milronefien

durchkreuzte und denſſîliatnrÎa—rſcherſſund _Tichter__ Adalbert von
Chaniiffo zuin Begleiterhatte; Ihm folgten-iin der Erforfchiing

der Karolinen Frehcinet.-Lütke.-Duperreh undDuniont-d'Urpille-.

In neuerer Zeit haben nordamerikanifche Miffionare begonnen. das

Chriftenthum mit dem oben erwähnten Erfolge einzuführen; haupt

fachlich aber hat "der Fang von Schildkröten einzelne Europäer zu

'auf'die 'englifchen Firmen kommen.

dureh den.-Spanier. ;

_Tziego de la _Rochaoder nachanzdereu .Anggbenxdurch„Alvaro (de»
[ Saavedra 71528 aui- eiiier*-Fah*rtépon Mexiko _ſſnachſſ den," Molnlken ſſ

entdeckt-.und ſſ-1686ſſaab— der Spanier Francesco-*Lazeiino. der fie-;)

Anfiedlungen auf den Jufeln bewogen. Bor Allem ift Ponape feiner

natürlichen Hülfsquellen halber "ein'bon den Walfifchfahrern ftarl

befuchter Platz geworden. Handel?-objekte. die ausgeführt werden.

find Perlen und namentlich Gewürze. f'owie ..Kopra“._ da?; heißt

getrocknete Kokoßfrucht. >Die eigentlichen Handelsbetheiligten find

.'die deutfehe Handel? und,Vlantagengeſellſchaft'non Hernsheini & Cie.

*aus Mainz. foioie die englifcheu Häufer OxKeefe und Henderfon

und Mc Farlane. *Die augenblicklich noch fehr fchwache. aber ent

wicklungsfähig'e 'Gefannntproduktion der Karolinen'wird auf 1300

Tonnen Kopra g'efchätzt. wovon 1000 auf die *deutfche und 300

Wegen ihrer Entdeckung

durch die-"Spanierhat die,- fpa-nifche Regierung nonieher Aufprue'h

auf den-Vent;ſſder-ſſKaroſincn erhoben. fo gut wie aufdie nördlich

dabon liegenden Marianen“ *"o'd'er Ladrone'nxinit welchen-zufanimen

fie eine unter dem Generalgou'perneur der Bhilippinen ftehcnde

Brobinz bildeten. Bis in neuerer Zeit find diefe Aufprüche

Spanien?; auf den Befitz "der Karolin-u fo wenig bezweifelt worden.

daß diefe'lbeu in den beſten und neueften deutfchen geographifchen

Handbüchernnnd' Atlanten ._ ja felbft. im Gothaer Hofkalender

unter den fpa"nifchen Befihungen aufgezählt wurden. Da" gefchah

es. daß im Jahre 1875 England und De_ntfchland in'einer ge

. nieinfchaftlichen“ Note (mittheiltenxdaß fie die beanfpruchte Ober

— hoheit nichtanerkennen. ein Vorgang. der. wie es fcheint. in der

geograph-ifehen Literatur keine Beachtung fand. Als nun auf der

K'ongokonferenz als neues völkerrechtliche?) Prinzip vereinbart worden. -
daß der“ Befilz fremder) Gebiete an eine feierliche Ergreifung und ſſ

die ‘lluîaiìbnngîſtaat‘liiher Autorität geknüpft fei." ließen fich die

*f-panifchen Anfprüche noch leichter befeitigen. renn ee? fcheint Spanien

inder That niemals eine “ftaatliche Autorität auf den Ka'rolinen

geübt zu haben. daher denn auch die fpanifchen Geographen und

Kartographen. fo weit fich-abfehen? läßt. die Karolinen-nicht al-Z

_fpanifche Be'fitzung behandelten.“ Da das ,deutfche Reich die Unter

ftellfung- des Archipels; unter feine 'Schutzherrfchaft im Jutereffe

feiner dortigen“Lande?-angehörigen für geboten“ erachtete. uerftän

digte e?; pon dieſem Entfchluffe- die _fpanifche Regierung und fehritt

unlängft. im Anguſtſi1885,'znr— Aufhiffung' feiner Flagge in Be

 

 

Durchbohrte Steine am Weg: das (Held der Ilaroliiiier.

nane und in Yap. Da?) Nationalgefühl des fpanifchen Volkes

fühlte fich indefz durch diefe Vorgänge fo tief beleidigt. daß es

feinem Unncu'th in beklagenswerthen Exzeffen Luft machte und

die guten Beziehungen zwifch'en beiden Ländern einen-Stoß er

litten. van dem ſie fich nicht fo bald-erholen zu wollen“ fcheinen.

[uu-\, '
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Vor den Hütten der Eingeborenen.
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* ie Hühnerjagd war eröffnet wor

‘ den. Lorvett entpuppte ſich als

.- _.". wehr und Hund in Wald und

e;... . Feld umher und vermied es.

von feiner Abreife zu ſprechen. Frau

k *' Erna fragte auch nicht darnach; in

i“den erften Tagen hatte fie ſich ihm gegenüber noch

unruhig gefühlt. je länger fie ihn aber fah. um fo

ruhiger "wurde fie und um fo kritifcher beobachtete fie

ihn. Eines Tages glaubte fie zwifchen ihm und Gräfin

Leonie einen Blick destinverftändniffes zu bemerken.

aber diefe Bemerkung regte fie nicht fonderlich auf; das

war befremdlich nach allem Vorangegangenen.

Frau Erna war wenig aufgelegt. fich auch "in diefem

Fall ihre eigenen Empfindungen ganz klar zu machen.

Egghof kam jetzt früher von feiner Arbeit zurück

als im Anfang. auch darüber wollte Frau Erna nicht

nachdenken.

Eines Morgens faßen die beiden Damen zufammen.

und die Gräfin erzählte ihrer Freundin Egghof's Fa

milienangelegenheiten mit derfelben Wärme. mit welcher

 

fie am Tage vorher Egghof von den traurigen Erfah- ‘_

rungen erzählt hatte. welche Frau Erna in ihrer Ehe

zu Theil geworden waren.

Da tamen die Voftfachen und brachten beiden Damen

dicke Briefe. welche von Beiden gleich haftig geöffnet

_ wurden.

Frau Erna's Brief war aus Köln datirt und rührte

von Onkel Schweking her; mit Herzklopfen öffnete fie

ihn und athmete erleichtert auf. als fie die Ueberfchrift

las: ..Mein geliebtes Kind!“

Beruhigter fuhr fie in der Lektüre fort:

..Jch hoffe. Du lachft den alten Onkel nicht aus.

weil er einen Augenblick beinahe vergeffen hätte. wie

alt er iſt. Seitdem ift es ihm recht klar wieder vor

die Seele getreten. Daß dieß der Fall war. danke ich

mittelbar dem Lieutenant Egghof. mit dem fich meine

Gedanken feither fehr viel befchäftigt haben und um

deffentwillen ich" wahrfcheinlich bald zurückkehre. Als ich

Oberhof verließ. wollte ich ziellos durch die Welt

fchweifen. da gab mir Egghof eine beftimmte Weg

richtung. indem er mir ein Jugendbild feiner Mutter

zeigte. Du ftaunft === Du lächelft vielleicht über den

thörichte'n alten Menfehen. der fich mit fechzig Jahren

noch durch ein Bild beftimmenläßt. eine weite Reife

zu machen. _Ja. Kind. *fein Temperament ändert man

nun einmal nicht und das meinige wird mir wohl bis

ans Grab treu bleiben!

„Warum follte ich nicht von der Vergangenheit

fprechen? Habe ich mir doch keine Vorwürfe in Betreff

derfelben zu machen! Nun denn. jenes Bild. das Egg

hof als' das feiner Mutter bezeichnete. es trug mir un

vergeßliche Züge — die Züge meiner erften und einzigen

Jugendliebe. Widrige Verhältniffe. mit deren Aus

einanderfetzung ich Dich nicht ermüden will. trennten

uns.J1h verließ die rheinifche Univerfität und ging

auf mein väterliches Gut nach Kurland. wo ich mich

unter meinen Bauern vergrub und nichts von-den

Frauen hören und fehen wollte. weil *ich die. die ich

liebte. ')nicht haben konnte.* Zufällig erfuhr ich fpäter

einmal.5*daß fie verheirathet fei; den Namenihres

Mannes fagte man mir nicht und ich wollte ihn auch

gar nicht " wiffen. Meine Unannehmlichkeiten mit der

rnffifchen Regierung. welche mich endlichzum Verkauf

des Gutes zwangen. habe ich Dir erzählt; wie ich Dich

dann fand und mein Leben dadurch einen neuen Jnhalt

_ gewann." weißt Du auch. Aber daß im Grunde meines
ſſ Herzens immer nochdieErinnerung an" meine Jugend

liebe wie Funken unter der Afche glimmte. -' das weißt

Du nicht. ſſund ich felbft habe es nicht gewußt. bis jenes

Bild mir die alte Zeit wieder in das Gedächtniß rief.

Jch reistenach Köln. befuchte das-Grab meiner Jda

und lernte ihre Tochter kennen. Denke Dir. Kind. das

Mädchen kannte meinen Namen. ihre Mutter hatte von

mir als“ einem lieben. fernen Freunde gefprochen. Sie

hat mir auch viel von ihrem Bruder Ernft erzählt ==

Doch.

er trägt feinen Namen zum Andenken an mich =- o.

mir iſt, als fei in den Kindern meiner Jda ein Stück

Vergangenheit lebendig geworden! _

fie trotz ihres Reichthums Vieles entbehren. vor Allem

die Liebe des Vaters. der nur_für feine Gefchäfts

bücher und ,in ſeinen Zahlen lebt.

das Herz der Verftorbenen wiederfindet. er kann ihnen.

ich fühle es. noch etwas fein! Und er will es auch.

Jch habe es gleichgültig “_mit angefehen. wie Gräfin

Leonie den armen Egghof in ihre Neße einfpann. *Jetzt

empört es mich. daran zu denken.

ihm, ſie, die nicht frei tft. und die. wenn fie es wäre.

doch nimmermehr in einenbürgerlichen Haushalt paffen.

würde? Diefem Spiel muß ich ein Ende machen. Ich

komme zurück. mein Kind; Ende der Woche bin ich in"

Oberhof. Es war überhaupt eine Feigheit von mir.

den Ort zu verlaffen. wo ich pielleicht nach allen Seiten

hin noch etwas nützen konnte. Nun. ich will es gut

machen.- Wie Deine Entfcheidung inzwifchen auch aus

gefallen fein mag === Du follft wiffen. daß Dir in

unwandelbarer väterlicher Liebe zugethan bleibt

Dein Oheim

Ernft von Schweking.

..N. S.

..Jch reife fchon heute Abend ab. ich halte- es nicht'

länger aus. ich fehe immer Ernft Egghof und die

Gräfin vor mir.“

*

Frau Erna blickte hinaus in den lachenden Sonnen

fchein. ein Lächeln zuckte um ihre Lippen. O. wie

fchön war die Welt!

..Böfe wird mir der Onkel doch nicht ſein, weil

ich Lorbett nicht mag.“ dachte fie. ..und Egghof?“

Vlöhliche Glut ftieg in ihre Wangen.

JmKNebenzimmer hörte fie die Gräfin auf und ab

gehen. Sie hätte jetzt gern eine Freundin gehabt. um

ihr übervolles Herz zu erleichtern. aber fie fchüttelte

den Kopf. Nein. Gräfin Leonie war-die Schwefterfeele.

wie fie fie herbeifehnte. nicht.

Da trat fie eben ein und blieb wie zögernd in der

Thür ftehen.

Vlößlich machte ſie einige ſchnelle Schritte vorwärts

und fiel Erna. um den Hals.

..Liebe. liebe Erna. ich muß. ich habe == ach Gott.

wie fage ich Dir nur Alles!“

Sie blickte auf. ihre Augen fchimmerten feucht.

„Leonie. .was ift Dir? Du fiehft fo erregt aus ==“

O.-ich bin glücklich. glücklich. glücklich!“ rief diefe

nun ungeftüm.

Mann zurück!“

- ..er Deinem Mann?“

„Za. ja; der Onkel'ift nun doch geftorben und'hat

meinen Mann nicht enterbt. und == nein. Du mußt

felbft hören. was mein Ulrich fchreibt!“ Sie entfaltete

den Brief und las:

...Mein gutes. kluges. einzig geliebtes Schnuckchen!

.. Diefe ganze Ueberfchrift ift wahr, mein Schatz. “denn

klug war es von Dir. daß Du einfahft. wie wir Beide

mit unſeren Gewohnheiten uridVaffionen unglücklich

hätten werden müffen. wenn wir auf unferen-verfchul

deten Gütern fitzen blieben. ebenfo unglücklich. als wenn

wir mit dem immerhin fchmalen Ueberfchuß. .der uns

nach dem Verkauf des einen Gutes und der Verpachtung

"des andern blieb. i'n befcheidenen ftädtifchen Verhält

niffen hätten haufen müffen. Rührend gut von Dir

war es. daß Du auf meinen Vorfchlag eingingſt, nach

dem Beiſpiel des feligen Fürften Viickler-Muskau und

feines .Schnuckchen'st. uns zu trennen. um Jedem von

uns Gelegenheit zu geben, ſein Glück auf eigene Fauft

zu machen.

nach England gegangen und habe Ì Umfchau gehalten

unter den Töchtern des Landes. notabene nur unter

den reichen. verfteht fich. aber da war Keine." die mir“

wohlgefallen =- und. ehrlich gefagt. da war auch Keine.

der ich wohlgefallen hätte. Jndcß. was nicht war,

konnte-noch werden. Da kam mir die' Nachricht. daß

der liebe. gute Onkel Stradam. um den ick) es. ich muß

es allerdings zugeben. nicht verdient hatte. mich'dennoch

zum Erben einfeßte. Nun. Schatz. bin* ich wieder reich

und kehre zurück 'zu Dir. denn geliebt habe ich Dich

doch einzig und allein. Alſo biſt Du inWahrheit

mein. gutes. kluges. einzig geliebtes Schnuckchen.*und

wenn Du mich noch haben willft.

Tagen bei Dir und wir berathen. wohin wir unfere

I>) “weiß ÌLEÌ, daß -

Der alte Freund

der Mutter. der in diefen Kindern den Geift undſi

Was will fie mit,

..Erna. liebfte Erna. ich gehe zu meinem

*==-fei“mir'ni-cht'böfe_. Erna. und glaube mir.

Nun aber. Schatz. kommt das Befte. ich

bin. ebenfalls nach dem Beiſpiel Vückler=Muskau's.'

*ich habe ihn hoffen laffen.“

ja bin ich in acht

Hochzeitsreife Nummer zwei richten wollen. Wenn Du

wüßteft. wie glücklich ich bei dem Gedanken daran bin.

würdeft *Du'gewiß den lehten Reft von Groll. den Du

ara-Ende doch .gegen mich haft. fahren laffen. Jch

bitte Dich, Schnuckchen. vergib und vergiß! Gerade

weil wir uns lieb hatten. durſten wir uns nicht eine

Laſt auf die Schultern laden, die ſiir uns Beide zu

fchwer gewefen wäre. Stelle Dir nur Dich und mich

vor in einer Miethswdhnung mit Oelanftrich und ge

fchmacklofen Tapeten. ohne Eauipage und mit höchftens

einem Dieneroder gar nur weiblicher Bedienung. das

war ein Unding. und doch “hätten uns die viertaufend

Thaler. jährlich. die uns blieben. keinen größern Edm

fort geftattet! Und zu denken. daß man in eine folche

Eriftenz eingewickelt gewefen wäre. ohne die Ausficht

auf eine Aenderung zu haben! Sobald wir uns trenn

ten. lag dagegen fowohl für mich als für Dich die

Möglichkeit vor. eine brillante Vartie zu machen. Jch

hoffe nun. Du bift mir nicht allzu treulos gewefen und

ziehft- nicht irgendjemand Anderen mir vor. Jch wollte

Dir erft .telegraphiren mit Rückantwort. doch das hätte

zu viel Lärm gegeben. Alfo fchreibe ich. bitte Dich

aber. mir zu telegraphiren. ob Du zu mir zurückkehren

willft. _ was ich hoffe und um was ich Dich fußfällig

bitte. _ Jn der fehnfüchtigen Erwartung eines tele

'graphifchen Ja bin ich

.,,Dein à la. fin de la fin doch wirklich getreuer

Ulrich. “

...Und Du gehft in der That zu ihm zurück?“ fragte

Frau Erna zaghaft. —

..Jch erlaube ihm. nach Berlin zu kommen. und'treffe

ihn dort ==“

..Und kannft ihm-vergeben?“

..Mein Gott. ja; was er mir vorf'chlug. war ja doch

am Ende wirklichvernünftig. und daß er nun zu mir

zurückkehrt. ift doch ein rechter und echter Liebesbeweis.

Aber fiehft Du. Erna. da ift noch etwas. was mich_

beunruhigt ==“ .

,,Du glanbſt nicht mehr an ſeine Beſtc'tndigteit,‘

nicht wahr?“

..O. dafur will ich ſchon ſorgen -— kleine Zugeftänd

niffe haben wir uns ohnehin immer gemacht == nein.

das ift es nicht; nur. fiehft Du =- es war doch immer

hin keine angenehme Lage. in der ich *mich befand. und

ich hätteUlrich gern bewiefen. daß ich fofort einen

andern Mann finden würde == ich wollte à tout prix
verheirathet ſiſein, ' ehe er eine Vartie fände. denn an

diefe Auflöfung. wie fie jeßt vorliegt. konnte ich doch

. nicht denken. “

..Du hätteft Dich

können?“ _

..Ganz gewiß. und ich für mein Theil bin auch

gar nicht fo anfpruchsvoll und könnte in einer Wohnung

mit Oelanftrich ganz glücklich efin. nur müßte Ulrich

nicht neben mir ſtehen und mir fagen. daß man der=

artig nicht leben-könne. denn dann glaube ich es ihm.

Und- nun == ja. ich glaube. es ift am beſten,ſi. ich beichte

Dir-ganz ehrlic'h."Ern'a. nun. fiehft Du. hatte ich fchon

etwas eingefädelt ==“'

..Leonie!“ "rief Frau Erna auffpringend. während

ihre Augen feltfam blißend die Gräfin anblickten.

„Leonie. ſo war es Dir Ernft mit Egghof?“

Gräfin Leonie fah “fie-mit "einem ſchelmiſchen

Lächeln an. '

..MitEgghof? “Eigentlich nein. mit dem bin ich '

über eine Rekognoszirung nicht hinausgekommen. aber

wenn

ich mich nicht "fo unglücklich und verlaffen gefühlt hätte.

wäre ich-wenigerkokett gewefen. So wie die Sachen

einmal lagen == undda Lorvett auch ein wenig welt

fch-merzlich geftimmt war ==“

— ,,Lorpett ? “ _

..Nun ja. “kurz heraus gefa'gt. Erna. es war zwifchen

wirklich wieder verheirathen

uns von 'Liebe die Rede. das heißt. ich-bin ihm nicht

ohne Weiteres in die Arme geflogen. nur. wei__ß__t Du.

,,,Aber Leonie. welch ein Wahnfinn! Lorvett ift

nicht reich == “

„Es wäre ſchon gegangen. vierzigtaufend Thaler

hatte ich ja auch noch. und dann hätte er Carriere

"gemacht-und. gefiel mir nicht ſchlecht; auch war es amü

fant. » daß - er. .der -ſo viel herumgeflattert war. mich

heirathen wollte ==“

..So hielt'er Dich auch für eine Wittwe? _O. es

war doch unrecht. daß *ich damals Egghof gegenüber

auf Deinen Wunfch einging und Dich für verwittwet

gelten ließ.“ .

..Aber. liebfte Erna. das-war ja Lorvett gegenüber
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ganz gleichgültig.. Der gute Egghof. mit feiner ehr

lichen Schwerfälligkeit — verzeih'. Liebfte. aber ein

bißchen fchwerfällig ift er wirklich ——— der hätte meine \

Gefchichte haarfträubend gefunden. natürlich —— aber

Lorvett gegenüber hatte ich mich längft demaßkirt. und

ich glaube. er hat fich in meine Gefchichte eher verliebt

alß in mich. jedenfallß fchadet fie mir in feinen Augen

nicht —— im Gegentheil. die Sache ift jetzt nur die —

wie werde ich ihn loß?“

Frau Erna zuckte mit einem Anflug von Ungeduld

die Achfeln.

„Die'Sache fcheint mir ziemlich einfach.“ fagte fie.

„Da er fich. wie Du fagft. in den erften Theil Deiner

Gefchichte verliebt hat. muß er nun auch den zweiten

mit in den Kauf nehmen. “

..O Erna. wie boßhaft Du biftl“

..Eß würde mir ziemlich ungereimt erfcheinen. diefe

Angelegenheit fentimental aufzufaffen. “

„Ja. da haft Du freilich Recht ——- am Ende ift

eß doch für ihn nur eine neue Epifode. nicht weniger

und nicht mehr. Alfo. ich werde an Ulrich telegraphiren.

Du beftellft mir einen Boten. nicht wahr?“

Frau Erna nickte. Gräfin Leonie fchloß fie in ihre

Arme und küßte fie lachend.

„Steh' nicht fo furchtbar ernft darein. Schatz.“ rief

fie; „ein Jeder iſt, wie er eben fein muß und fein

kann! Die einzige Tugend.- die allgemein fein follte.

ift die Duldfamkeit.“

Jetzt lächelte Frau Erna doch und fagte:

„Jch will fie üben. Leonie. aber verftehen kann ich

euch Anderen nicht.“

„Du bift zu gut fü-r diefe Welt. Erna. daß habe

ich immer gefagt. und deßhalb bitte ich Dich nun auch

noch, nimm eß auf Dich. Egghofdiefeß Denouement

mitzutheilen —— hei Lorvett freilich muß ich eß fchon

felbft beforgen. aber vor verfammeltem Publikum kann

ich daß nicht. Jch werde eß ihm vielleicht fchreiben.“

Sie blickte träumerifch in den Sonnenglanz hinauß.

um ihren Mund zuckte ein Lächeln.

„Armer. guter Lorvett — ich hatte ihn doch recht

gern —— aber er hat nun einmal kein Glück in der

Liebe; nicht wahr. Erna?“

Frau Erna zuckte die Achfeln.

..Jch glaube. er hat mehr Glück gehabt. alß er

verdient. “ fagte fie. Gräfin Leonie lachte und lief auß

dem Zimmer. um fchleunigft zu packen.

Der Abend dämmerte herein. Lorvett war von der

Jagd zurückgekehrt. ließ fich aber nicht fehen. Endlich

kam er. er fah ernfter auß alß gewöhnlich und fagte

Frau Erna. daß er einen Brief erhalten habe. welchcr

ihn nöthige. morgen abzureifen.

Frau Erna fah nicht überrafcht auß und fragte

auch nicht. woher der Brief gekommen fei. Sie waren

feit längerer Zeit zum erften Mal allein und fiehatten

feither die Rollen gewechfelt. Frau Erna war ficher

und ruhig und Lorvett war befangen. *

Eine Weile gefiel fie fich in “diefer neuen Situation

ihm gegenüber. dann aber fiegte ihr gnteß Herz. und

fie reichte ihm freundlich die Hand.

..Wir fcheiden alß gute Freunde. nachdem wir Beide

die Ueberzeugüng gewonnen haben. daß wir einander nie

malß mehr fein könnten. nicht wahr. Baron?“ fagte fie mit

ihrer ruhigen Frauenwürde. die etwaß Befcheideneß und

doch zugleich Ueberlegeneß hatte und die ihr fo gut ftand.

Lorvett küßte ihre Hand und verficherte. fie fei die

befte. edelfte Frau. die er je kennen gelernt habe. Aber

er wagte doch nicht. ihr zu widerfprechen. obgleich fich

in diefem Augenblick etwaß in ihm regte. daß der Reue

fehr ähnlich fah. Dann ging er in fein Zimmer. um

ebenfallß zu packen.

Frau Erna war allein. fie trat hinauß auf die

Terraſſe und blickte über den Garten hin. in dem die

Rofen im zweiten Flor ftanden. Die Bäume deß

Parkeß warfen lange Schatten über den Rafen und die

untergehende Sonne blißte mit glührothen Lichtern

zwifchen ihren Zweigen hindurch. Ueber den perlmutter

farbenen Himmel zogen zwitfchernde Schwalben ihre

Kreife. fie flogen immer näher. immer niedriger.

Noch war eß Sommer. aber fchon ftreifte ab und

zu der Wind ein gelbeß Blatt von den Bäumen -—

wie lange währte eß noch. da‘ ſtanden diefe kahl und

entlaubt. Schnee deckte die verblühten Rofen und der

Nordwind fuhr heulend um daß einfame Landhauß;

dann waren die, Gäfte fort. der Onkel vielleicht durch

die neuen Freunde gefeffelt —— und Frau Erna?

Sie blickte träumerifch hinab auf die Rofen. Da

klang ein fefter. wohlbekannter Schritthinter ihr auf

dem Kieß der Terraffe.

_ ein Paar werden möchten.

„Guten Abend. gnädige Frau.“ fagte Lieutenant

Egghof. an ihre Seite tretend. „Sie find'ganz allein?“

„Ja. wieSie fehen; meine Gäfte packen.“

„Wie? Der Baron und die Gräfin wollen ab

rei-fen?“

..Sie erhielten Beide Nachrichten. die eß nöthig

machen. daß fie unß verlaffen. “

„Wie fchön —- Pardon. gnädige Frau —— ich wollte

niht unhöflich fein gegen Jhre Gäfte. “

„Daß follen Sie auch nicht. _ denn Beide find liebenß

würdige Menfchen. “

„Nun. ich wünfche Beiden alleß Gute.“

..Jhr Wunfch ift fchon in Erfüllung gegangen.

wenigftenß foweit derfelbe die Gräfin betrifft.“

Egghof fpielte mit einer Ranke deß wilden Weineß.

welcher fich um daß Geländer der Terraffe fehlung. Er

war zerftreut. und alß er in Betreff der Gräfin keine

weitere Frage ftellte. fchwi'eg auch Frau Erna. Plößlich

blickte er auf.

„Gehen wir heute noch in daß Dorf. oder müffen

“Sie Jhrer Gäfte wegen hier bleiben?“ fragte er.

„Eine halbe Stunde haben wir immerhin Zeit.“

meinte Frau Erna.

Beide hatten die Gewohnheit angenommen. ihre

Schüßlinge von der Feuerßbrunft her gemeinfchaftlich

zu befuchen.

Sonft hatten fie dabei Allerlei zu plaudern gewußt.

heute fchritten fie fchweigfam neben einander her durch

den Park. dem Dorfe zu. Endlich begann Frau Erna

von Onkel Ernft zu fprechen. Sie erzählte Egghof von

feinem heut erhaltenen Briefe.

„Jch wußte. daß er in Köln war.“ fagte Egghof.

..meine Schwefter hatte eß mir gefchrieben.“

„Und Sie fagten mir nichtß davon? Aber daß ift

unrecht!“ rief Frau Erna.

„Jch glaubte. Sie wüßten eß. gnädige Frau. und

ich wartete.“

Frau Erna fchüttclte den Kopf.

„Wiffen Sie denn auch. daß Sie Jhren Namen

Ernft zu feinem Andenken tragen?“

..Jch wußte. daß meine Mutter einen fehr geliebten

Jugendfreund diefeß Namenß gehabt und daß fie den

felben fpäterhin nicht wiedergefehen hatte. Daß Uebrige

kombinirte ich nach den Briefen meiner Schwefter.“

„Und daß Alleß wußten Sie vor mir und behielten

eß für fich?“

„Man muß ja fo Bieleß für fich behalten! Und.

wie gefagt. ich wartete auf Jhr Bertrauen. gnädige

Frau.“

„Mein Bertrauen?

daß Sie eß befitzen?“

Er blieb ftehen.

fie befuchen wollten.

..Waß Sie mir da eben fagten..

Frau Erna fchritt fchnell vorwärtß. ihre Wangen glüh

ten -—— ſie trat eilig durch den Thorweg. Egghof folgte

langfam. feine Pulfe fchlugen nicht weniger fchnell alß

die ihren. Unter der Haußthür ftand daß kleine Mädchen.

daß er gerettet hatte. Alß eß die Ankonnnendenent

deckte. lief eß ihnen entgegen.

Frau Erna fprach mit dem Kind und eß antwortete

aufgeweckt und vertraulich auf ihre Fragen.

„Eß geht unß viel beffer ſeit dem Feuer.“ fagte

eß. ..und die Mutter wäfcht mich jetzt alle Tage und

läßt mich auch beten. “

„Daß ift recht.“ lobte Frau Erna.

aber auch. waß Du beteft?“

„Ei ja.“ meinte daß Kind. ..ich danke dem lieben

Gott. daß er unß damalß hat abbrennen laffen. und

bitte ihn, daß die gnädige Frau und der gute Herr

Die Mutter hat mir'ß zuerft

vorgefagt. aber jeßt kann ich eß fchon ganz allein. “

Die Frau. welche eben von der Feldarbeit heim

kehrte. kam hinzu. und Frau Erna verbarg ihre Ber

legenheit hinter allerlei Fragen und Rathfchlägen. die

fie mit der Frau taufchte. *

_ Egghof hob daß Kind in feinen Armen empor und

küßte eß. dann trat .er an Frau Erna'ß _Seite und

mahnte an die Rückkehr. Sie hätte diefelbe gern noch

verzögert.

Abend. den fie gemeinfchaftlich verbrachten. nicht warten.

Aber fühlen Sie denn nicht.

Bor ihnen lag daß Gehöft. daß"

„ Berftehft Du

_ Alß fie den Hof verlaffen hatten. bot er ihr den Arm.

Sie berührte ihn kaum mit ihrer Hand und fchritt.

ftumm und eilig --an feiner Seite hin. Plößlich fühlte

fie feine Hand auf der ihren ruhen. '

„Sie haben mir gefagt. daß Sie mir vertrauen.“

hörte fie feine tiefe Stimme. „wollen Sie mir aufrichtig

eine Frage beantworten?“

.“ begann er. doch,

aber ihre Gäfte durften heute. am leßten,

..Jch glaube. 'daß Sie nichtß fragen werden. waß.

ich nicht aufrichtig beantworten könnte.“

„Nun denn ———— Jhr Onkel'Schweking ift abgereißt

—— der Baron Lorvett ift im Begriff. abzureifen -

wiinſchen Sie. daß auch ich gehe?“

Frau Erna fchwieg.

„Wenn Sie Vertrauen zu mir haben. antworten

Sie mir ohne Umwege nur Ja oder Nein —— ich -—

ich könnte jeßt nichtß Andereß von Jhnen hören. Soll

ich gehen?“

Sie blickte zu ihm auf.

„Nein. “ fagte fie.

Er drückte ihre Hand an feine Lippen und an

feine Brnft.

„Erna. kann man denn wirklich glücklich. ganz glück

lich fein auf dieſer wunderlichen Welt?“

. „Ieh weiß eß nicht. aber ich glaube noch an daß

Glück. “

„Und ich halte eß in meinen Armen!“ jubelte er.

fie umfchlingend. „Erna. meine Erna!“

Sie barg ihren“ Kopf an feiner Bruft. fie fühlte.

hier war fie daheim." mochte nun Glück oder Unglück

kommen; daß Herz. an dem fie jetzt ruhte. wiirde die

Feuerprobe beftehen. dem Einen wie dem Andern

gegenüber.

XIII.

Während Frau Erna und Egghof ihren Befuch im

Dorf machten. war ein Lohnwagen. von der nächften

Station kommend. vor daß Schloß gefahren. Gräfin

Leonie hatte foeben ihren letzten Koffer gefchloffen und

fah den Wagen auf der Rampe ftehen.

„Der kommt wie “gerufen.“ dachte fie. ..ich fahre

damit nach der Stadt. bleibe dort über Nacht und ent

gehe dem heutigen Familienabend. Aber wer ift denn

da eigentlim gekommen?“ Sie trat auf den Korridor

und ftand vor der hohen Geftalt deß alten Schweking.

„Wie. Sie find eß. und fo plößlich und unerwartet?“

rief fie.

„Wie Sie fehen. Gräfin.“ erwiederte er. „meine

fechzig Jahre haben mich immer noch nicht von ter

Anficht geheilt. daß die fchnellen Entfchlüffe die beften

find. Und daß gerade Sie mir zuerft in den Weg

treten. beweißt die Richtigkeit meiner Theorie. denn um

Sie zu fprechen. komme ich direkt von Köln hieher.“

Die Gräfin fah ihn halb fpöttifch. halb erfchreckt

an. Sie wußte nicht recht. redete er im Fieber oder

wollte er ihr Artigkeiten- fagen.

„Wenn Sie mich noch hier treffen wollten. mußten …

Sie freilich eiligft kommen. lieber Herr von Schweking.

denn ich bin im Begriff. abzureifen.“

..Abzureifen?“ wiederholte er und fah ungläubig

bald die Gräfin. bald die großen Koffer an. welche in

dem offen gebliebenen Zimmer ftanden. „Abzurei-fen?“

..Ja. da eine für mich wichtige Entfcheidung ein

getreten ift . . .“ Ein fchelmifcheß Lächeln zuckte um ihre

Mundwinkel.

„Eine Entfcheidung. ——- um Gotteß willen. Gräfin.

dann war eß die höchfte Zeit. Jch muß Sie fprechen.

erlauben Sie mir?“ Er wieß auf daß offene Zimmer

und machte Miene. einzutreten.

„Wenn Sie mich durchauß fprechen müffen. fo

kommen Siet“ rief die Gräfin. ihm vorantretend. „Da

Sie mich aber doch wahrfcheinlich nicht heirathen wollen.

fo verftehe ich nicht. inwiefern. eine Entfcheidung. die

mich betrifft. Sie „fo fehr in Aufregung verfetzen kann.“

„Pardon-. Gräfin. diefe Entfcheidung betrifft nicht

Sie allein —" ‘

„O nein. allerdingß nicht!“

„Und ich nehme an der andern dabei betheiligten

Perfönlichkeit daß lebhaftefte Jntereffe.“

„Nun. dann müffen Sie fich dochdarüber freuen.

daß wir unß trotz Allem und Allem» gefunden haben!“

„Berzeihen Sie. Gräfin. aber die Wahrheit muß

einmal geſagt toerden. Jch kenne alle Berhältniffe ge

nau. ich weiß. wie verwöhnt. unpraktifch und leicht

‘ _dentend Sie find ——”

„Danke!“

„Zane raaeane, Gräfin. Sie find reizend. bezaubernd.

wenn Sie wollen. aber für einen Mann. der in bürger

lichen Berhältniffen aufgewachfen. mit ernften Anfichten

, aufgezogen —-- “.

..Bon wem fprechen Sie denn eigentlich. mein lieber

Herr von Schweking?“ ,

Er fah fie erftaunt an. “

..Bon wem. von wem anderß denn. alß ———”

„Nennen Sie lieber keinen Name'n. [aber gehenSie

fchnell hinunter und “fagen Sie Jhrem 'Lohnkutfcher. daß
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“er warten foll, bis ich reifefertig bin, denn ich habe es

ziemlich eilig, zu meinem Mann zurückzukehren, da fich

nnfere Berhältniffe fo fchön geordnet haben. Bitte,

gehen Sie recht fchnell, lieber Herr bon Schweking!“

„Zu Ihrem Mann zuriick? Iſt das wahr, wirklich

und wahrhaftig?“

,,Ia, fo gewiß, als ich an keinen ,bürgerlieh er

zogenen Mann‘ gedacht habe. Tröften Sie den, Baron

Lorbett .heute Abend, er wirdfehr unglücklich fein, der

Arme, aber ich kann ihm „nicht helfen, mein Mann ift

mir dochlieber!“ -

„Sie ——- Sie —-—— Wetterhexe, Sie!“

„Danke, der Titel gefällt mir ganz gni.- lind nnn

gehen Sie und beftellen Sie den Wagen!“ ’

„Das werde ich nicht thun, Bferde zur Abreife gibt

es auch in Oberhof.“

,,Ich wünfche aber nicht, mit Lorbett zufammen zur

Bahn zu fahren!:

Ans
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Dame; Nun, Herr Lieutenant, werden Sie mich auch nicht

pergeffcn, wenn Sie an Ihrem nenen Beftimmnngsm-t find'?

Lieutenant: Genuß nicht, mein Fräulein, diefer .li-nopf in mei:

nem Tafcheutnch foll mich immer an Ihre holden Züge erinnern!
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Profeffor dcr thfik; Welches find komplementäre Farben?

Schüler A.: Roth und Grün.

Profeffor: Gut —— Folgender.

Schüler B.; Eichel und Schellen.

Profeffor: Waffe!

unferer hnmori'ftifchen Mappe.

Originalzeichnungen.
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,Maler; Da war heute Morgen Jemand bei mir, der mir

mein Bild hier tadelte -— ich machte aber mcnig Federlefens mit

ihm —— und warf ihn verkehrt die Treppe hinunter]. Nun bitte.

fagen Sie mir einmal gefiilligft ganz nngenirt und offen Ihre

Meinung über diefe meine neuefle Schöpfung!
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llnterpffizier: Na nn fehlt man bloß noch, dat Sie 'ne fran:

zöfifche Hofe anziehen, ine Stange Siegellack in't Maul nehmen

un uf de Wiefe marfchiren, dann is der Storch fertig; dann können

Se fich bei der Frau Feldwebel melden.
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Frau (nach einem heftigen Wortwechfel): Sei nicht mehr

böfe, Männchen. Du weißt ja, daß ich ftets eine ftille Liebe zu

Dir im Herzen trug.

Ehemann: Allerdings, aber feitdem wir verheirathet find, ift

es leider keine „ftille“ Liebe nnhr.
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Unbekannter (nur den Kopf zur Thür hineinfteekend): Ach

Sie entfchuldigen gütigft —— ich —

Herr: Geh'n Sie in Gottes Namen, ich hab7 felber nir.

Unbekannter: Erlaulcn Sie, ich ipollt' Ihnen was bringen.

Herr: So? Ah! Was denn?

Unbekannter; Den Stencrzettel!

„Reist Lorbett denn auch ab?“

„Nun, vielleicht läßt er fich pon Ihnen zureden.

zu bleiben. Jedenfalls brennt mir der Boden unter

den Fiißen hier. Adieu, Herr von Schweking!“

Und fie glitt an ihm uoriiber zur Thür hinaus.

Herr von Schweking fuhr fich iiber die Stirn. ,

„Was hat fie Alles gefagt, diefer Wirbelwind pon

] einer Frau?“ brummte er. ,,Ieh will doch lieber erft

] mit einem vernünftigen Menfchen hier fprechen.“

hieß es.

Er fragte nach Egghof.

„Herr Lieutenant find auch in's Dorf jegangen,"

Er verließ das Zimmer und fragte nach Fran Erna.

„Die gnädige Fran ift in das Dorf gegangen,“ -

*..

rapportirte Bimme, welcher die Frage gehört hatte, und

machte dazu ein fo fchlaues Geficht, daß Herr von

Schweking Luft oerfpiirte, mehr zu fragen, doch er zog

es vor, zu fchweigen; er trat auf die Terraffe hinaus

und befchloß, die Rückkehr der Beiden zu erwarten.

Da kamen fie Arm in Arm über den oom Mond

licht hell beftrahlten Kiesweg daher.
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Erna hob den Kopf.

„Onkel!“ rief fie und lief ihm mit ausgebreiteten

Armen entgegen. „Onkel Ernft. lieber. lieber Onkel

Ernftl O. wie froh bin ich. daß Du wieder da biſtl”

Er machte fich faft fcheu aus ihrer Umarmung los und

fie wandte fich nach Egghof um. der langfamnäher kam.

„Den da zu warnen. Onkel. kommft Du aber doch

zu fpät.“ feßte fie hinzu. „er will keine Vernunft mehr

annehmen.“

„Aber er bittet Sie, Vertrauen zu ihm zu haben.

wie -— unſere Erna es hat!” rieſ Ernft Egghof. die

Hand des Onkels drückend.

Diefer fchüttelte ftumm und nachdrücklich die Hand

des jungen Offiziers.

„Alfo fo fteht's.“ fagte er endlich leife. als fürchte

er. ein Geheimniß zu verrathen. „fo fteht es. -— ja,

dann hätte ich füglich fortbleiben können. denn dagegen

kann ich nichts einwendenl“

„Gerade deßhalb mußteft Du kommen. Onkel" Ernft.

und hätteft Du es nicht freiwillig gethan. wir würden

Dich herbeigerufen oder geholt haben.“

Onkel Ernft blickte den Sohn feiner Jugendliebe

priifend an, dann legte er die Hand auf feine Schulter.

„Keinem Andern hätte ich fie gegönnt.“ fagte er

mit feiner tiefen Stimme. in der es noch wie ein

dumpfes Grollen klang.. „keinem Andern! Aber Dich

kenne ich dnrch Deine Schwefter -——— \nimm Du fie hin.

die Liebe gehört der Jugend. dem Alter die Erinnerung.“

Jm Schloffe rief man nach Frau Erna.

Die Gräfin betrieb ihre Abreife mit der größtmög

lichften Eile. ,

„Jch habe von Deinem Onkel gelernt. daß man

immer gut thut. gefaßte Entfchlüffe ſ’chnell auszuführen.“

antwortete fie auf Erna-'s Vorftellungen. „Jch rathe

Dir und Egghofr' geht hin: und thut ein Gleiches!“ '

Damit beftieg fie den Wagen und fuhr davon.

Baron Lorvett aber trank noch amfelben Abend mit

Onkel Schweking auf das Wohl des Brautpaares und

Bimme faß in der Küche und hatte das große- Wort.

„Richtig is 's nu,“ ſagte er, ,,und jewußt hab'

ich's man ſofort, dat uns hier in den alten Schloß

’ne beſondere Jefchichte- paffireu würde. Jch wußt' man

bloß nich. ob mit die Liebe oder mit die Jefpenfter.

Ra. die Liebe is mich anjenehmer. Mädchensl“.

limi Zinke in’e fittliche hautnah.

Vun

Mdelma v. Wan.

(Setne-)

Blois,, Chaumont. und Chambord.

"\\Wſſ Nu wunderfchönes. liebes Blois! Mein Herz
ſi lächelt. wenn ich an dich zurückdenke. —

"Ti-;. Blois ift ein altes Städtchen; das Schloß.

welches fchon von Weitem fichtbar ift. liegt

auf einer Anhöhe; die Loire fließt durch

. die Stadt. Jm Sommer, wenn Alles

. ' grün ift. muß dieß ein gar liebliches Bild

fein. Ernft und üfter fteht die altersgraue. faft fchwarze

Kathedrale auf erhöhte-m Terrain unweit des Schloffes; Ca

therinens aftrologifcher Thurm blickt über die Vergangenheit

in das Thal hinab; man glaubt fich ins Mittelalter verfeßt.

Wir wohnten im Hotel „Tete noire", d‘eſſenſſ Wirthin. Ma

dame Dupnis. eine fehr freundliche. zuvorkommende Frau

iſt und uns vortrefflich bediente. Sie kannte Graf Cham

bord und alle Legitimiften und war. wie fie mir fagte. fehr

‘ erſreut, Oefterreicher zu bewirthen. Von Blois aus befuchten

wir die Schlöffer Chaumont und Chambord ; bevor ich diefelben

fchildere. will ich jedoch Schloß Blois zu befchreiben trachten.

; > Der eine. ältere Theil des Schloffes wurde im drei

zehnten. die Kolonnade im Hof und die großartige Salle

diEtats im fünfzehnten. die Galerie des Duc Gafton d’Or:

leans im ſechzehnten Jahrhundert beendet. fo daß man.

_ wenn-man im Schloßhof Umfchau hält. Gelegenheit hat. die

Gefchmacksrichtungen all’ dieſer Jahrhunderte neben einander

in Ausführung gebracht zu fehen. Die Fagade orientale

_ ift die ältefte und fchönfte; Louis XII. ließ fie rekonftruiren.

Leider ließ Gafton d’Orléans einen Theil des fchönen mau

rifchen Schloffes niederreißen und baute einen fehr wenig

gefchmackvollen Rokokoflügel dafür auf. eine geradezu ärger

liche Gefchmacksverirrung. Zum Glück ftarb Gafton. ehe

er feine ..Verfchönerungen" fortfeßen konnte; er war gerade

daran. die wunderbar fchöne Treppe. die im Hofraum ſteht,

niederreißen zu laffen. Diefe Treppe ift in Stein und bildet

einen à four-Thurm mit Hunderten der fchönften Zieraten;

die Stufen gehen in der Spirale aufwärts. Franz I. be=
endeteſidie Fagade du Nord und die Galerie, welche mit

kleinen Erkern-. alle in Stein ,,ciſelirt”, reich gefchmückt ift.

  

 

.gut konfervirt. wohl auch reftaurirt ift.

Jm Schloß von Blois hat man drei ,Kunftepochen vor fich."

die maurifche. Renaiffance und Rokoko. Blois wurde Anno

1793 arg zerftört und geplündert. dann recht vernachläffigt

' und zur Kaſerne degradirt. Napoleon I. fchenkte das Schloß

der Stadt, die es neu herftellen ließ. Eine jammervolle.

fchaurige Vergangenheit hat Blois. Jm Jahre 1427 gebar

Marie Clerc, Ducheffe diOrleans. dafelbft Louis XII.

Diefer "hatte eine große Vorliebe für Blois und war viel

dort; das waren die heiterften Zeiten des Städtchens. Er

wurde dafelbft im Jahre 1498 zum König proklamirt.

Louis XII. hatte das Stachelfchwein im Wappen mit der

Devife: ,,Qui s’y frotte, s’y pique.“ Diefes Wappen ift

häufig in den Ornamenten des Schloffes zu fehen. Erz

herzog Philipp von Oefterreich und Johanna. feine Gattin.

kamen mit ihrem Sohn Karl (nachmals Kaifer Karl V.)

nach Blois. um die Hand der Prinzeß Claude. Tochter

Louis XII. zu werben. Was mag es damals für Fefte im

Schloſſe gegeben haben! Aber aus der Heirath wurde nichts.

die Prinzeß vermählte fich mit Franeois diAngouleme. nach

mals König Franz I. Sie war die beriihmte gute „reine

Claude“, deren Name jetzt noch im Volksmunde lebt und

nach welcher auch eine bekannte Steinobftforte benannt

wurde. Claude liebte den Wüftling Franz zärtlich. ob

ſchon er- ein Ungeheuer von Untreue war. Deßhalb wählte

fie den weißen Schwan mit dem Pfeil in der Bruft als

Wappen. Die Frau Louis) XII. war Anne de Bretagne

mit dem Hermelin im Wappen. fie wird heute noch „la

bonne reine Anne“ genannt. Diefe Wappenthiere kamen

als Ornamente innerhalb der Architektur in allen Schlöffern

vor. am häufigften in Blois. Anne de Bretagne war eine

berühmte Dichterin. fie befchäftigte fich viel mit Literatur

und Botanik. Diejenige. welche Blois in der Weltgefchichte

zu einem Schreckbild machte. und zwar durch die Ermordung

der Guifen. war Catherine de Medicis. Die Räume. die fie be

wohnte. befonders la Zelle des gardes de la. reine, ſind pracht=

voll. Sie ftarb in Blois; wir betraten das Gemach. in wel

chem diefe fchuldbeladene Seele den ketten Seufzer ausftieß.

Rings herum an den Wänden ift altes Täfelwerk mit

geheimen Fächern. Die Säle und Gemächer des Schloffes

haben fämmtlich fchöne. riefige Kamine. Plafonds von Eichen

batken. Panneaux und Boiferie an den Wänden. Vieles

ift fehr fchadhaft; alte Möbel oder fonftige Antiquitäten find

keine da, weil in der Revolution Alles zerftört wurde ; es blieb

wenig mehr als die Mauern; aber das. was dem Vandalismus

trohte, iſt der fchönfte Raum im Schloß. die Salle des Etats. die

Diefer Saal iſt

ſehr hoch und gewölbt. wodurch er prachtvoll ausfieht. in mau

rifchem Sthl. reich verziert und vergoldet. blau und roth.

mit fechs großen Marmorfäulen. die die Wölbungen tragen.

Ein ungeheurer Kamin aus Marmor fteht in der Mitte der

einen Wand. Jeder Raum in Blois hat feine hiftorifchen

Erinnerungen ; da iſt Catherinens Sterbezimmer ; das Zimmer

des Duc de Guife mit dem Kamin. vor welchem er ftand.

als ihn König Heinrich III. zu fich befcheiden ließ ; der Fleck.

wo er ermordet wurde; das Zimmer der vielgerühmten

und befungenen Marguerite de Valois. Catherinens Tochter;

die Gelaffe. worin die brave Jeanne diAlbret mit ihrem

Sohne Heinrich IV. wohnte, als fie von Pau nach Blois

gekommen. um für ihn um Margueritens Hand zu werben.

Durch eine geheime. enge. düftere Wendeltreppe gelangt man

in Zellen und Gefängniffe. in welchen Diejenigen einge

kerkert wurden. die nie wieder das Tageslicht erblicken follten.

Diefe Zellen hießen ,,les oubliettes“. Der Kardinal Guife

und der Erzbifchof von Lyon brachten die Nacht vor ihrer

Ermordung hier im Kerker zu. Als Heinrich III. ſeiner Mutter

zu melden kam. daß der Kardinal ermordet fei. lag diefelbe

fchon krank zu Bett; fie fagte zu ihrem Sohne: „(Reet bien

coupé, maintenant il faut eoudre.“ Sie meinte damit

die nun folgende Ermordung der beiden anderen Guifen.

Rach dem Tode Catherinens ward Blois verlaffen.! es fchien.

als hätten die. ketten Blutthaten einen unheimlichen Schauer

über den Ort geworfen. welcher bis anhin der Schauplatz

großartiger Hoffefte gewefen. Von nun an fandte man

"nur Staatsgefangene oder internirte Prinzen nach Blois.

Jm Jahr 1617 war Marie de Medicis, hier eingefperrt;

lang fchmachtete fie. im Gefängniß. aus welchem fie jedoch

der edle Du Pleffis mit einigen Anderen befreite; fie ent

floh mittelft einer Strickleiter. Als fie fchon ein gutes Stück

unterwegs auf der Flucht waren. bemerkte fie. daß fie ihre

Schmuckkaffette vergeffen habe. 'Dakehrte fie um und Du

Pleffis mußte an peril de en vie die Kaffette holen. Zum

Glück lief es gut ab. Diefer Schmuck war dann der Roth

pfennig. von welchem die arme Marie de Medicis lebte.

Anno 1685 wurde leider Gaſton d’Orléans in Blois in=

ternirt, ſehr ſchade, denn er demolirte, wie fchon gefagt.,

den einen fchönen maurifchen Flügel und baute etwas un

gemein Gefchmacklofes dafür hin. Seine Tochter Mademoi

felle de Montpenfier war mit ihm dort. Jm Jahr 1871

war die prachtvolle Salle des Etats ein deutfches Lazareth.

Die Kommiſſion des monuments historiques thut gegen

wärtig viel zur Herftellung des alten Prachtbaues. Faft

hätte ich vergeffen. die fchöne. wohl maurifche Kapelle zu

erwähnen mit dem prachtvollen Hauterelief am Sockel.

Heinrich IV. zu Pferd darftellend. "Die Ausficht vom Schloß

aus ift wunderbar fchön. man überfieht das ganze Thal.

die Hügelketten. die Flüffe Loire und Arou. Erwähnens

werth ift die Majolikenfabrik in Blois. die ich jedem Frem=

den zu befichtigen rathe.

Bei ftrömendem Regen fuhren wir von Blois nach

Chaumont. das wir in anderthalb Stunden erreichten; der

Weg führt über eine große. auf fünf Pfeilern ftehende

Kettenbrücke. die die Ufer der Loire verbindet. Man fährt

erft durch den kleinen Ort (Markt würde man in Steher

mark fagen) Chaumont und kommt hernach am Fuß des

Schloßberges an. Auf dem Gipfel deſſelben liegt Schloß

Chaumont und ſteht noch unverändert da ——’eine richtige

Ritterburg mit Thürmen und Zinnen —— wie es einft im

Mittelalter ftolz inis weite Thal fchaute. Am Eingang des

Parkes fteht das Häuschen des Auffehers. Er und feine

Frau nahmen uns die naffen Plaids ab und mir lieh die

gute Frau ihre Sabots (Holzfchuhe). da der Weg fehr naß

war. Jch konnte aber in den Schuhen nicht gehen.

Chaumont gehört jetzt dem Duc de Broglie ; es kam an

ihn durch feine Frau. Mademoifelle Conſtantin, die es von

dem Marquis diArmant kaufte. .Ein fchöner Park mit ge

fchmackvollen Anlagen und hundertjährigen. von Catherine

de Medicis gepflanzten Eichen umgibt das von vier ftarken

Thürmen flankirte Schloß. Zwifchen zwei derfelben befindet

“fich das maffive Eingangsthor ; der Thurm links heißt la

tour dTAmboise, der rechts In tour de Catherine de Me

dieis. Auf dem ,,Creneau” diefes Thurmes find aftro

logifche Zeichen und zwei C. und H.; das war Catherinens

Obfervatorium. hier befragte fie die Sterne um ihr Schickfal.

Waffer umgab früher rings das Schloß. jetzt ift der Burg

graben leer. die Zugbrücke aber ift noch vorhanden. Auf

dem fchweren eichenen Eingangsthor find die zwölf Apoftel

gefchnißt. über demfelben ift ein Medaillon von Stein mit

den Buchftaben L. und A. (Louis XII. und Anne) und den

drei Lilien. Auf dem Thurm rechts iſt das Wappen des

Georged-"Amboife mit dem Kardinalshut. links das Wappen

der Chaumont mit der Jahreszahl 1499,

Das Schloß hat einen fchönen Hof mit Arkaden und

eine große Terraffe mit wundervoller Ausficht über das

Loiregebiet. Viele Erker und kleinere Thürme find am

Schloffe. welches fehr fthlvoll eingerichtet ift. Jn Gemächern.

Sälen und Gängen finden fich wirklich koftbare Alterthümer ;

der hiftorifche. von der Familie nicht bewohnte Theil des

Schloffes bildet einen Flügel für fich; dort befinden fich die

Zimmer von Diane de Poitiers. Heinrich II., Catherine,

Louis XII., Anne. Allenthalben find Holzplafonds. an den

Wänden Panneaux oder Gobelins; diefelben Wappen und

Devifen wie in den anderen Schlöffern. Die Räume. welche

die Familie von Broglie bewohnt. find in einem andern

Flügel. fie find alle im Renaiffancefthl kunftvoll eingerichtet

mit koftbaren Leder- oder Brokattapeten. Sammet- und

Lederftühlen. gefchnihten Schränken und Tifchen; auch das

in neuerer Zeit Dazugekommene trägt das Gepräge des

Alten. Die hiftorifchen Säle des erften Stockes fchließen

fich an die Schloßkapelle. die in einem der Thürme ift;

diefe ift äußerft lieblich und freundlich. mit großen. koft

baren. gemalten gothifchen Fenftern hinter dem Hochaltar.

Den Chor zieren Lilien auf Goldgrund. Der Altar ift

aus Eichenholz mit gefchniteten Basreliefs.xneben demfelben

fteht ein geſchnitter Fauteuil mit überhängendem Kardinals

hut. Eine herrliche Steintreppe. gewölbt und verziert. führt

in den erften Stock. Man tritt zuerft in einen geräumigen

Saal mit immenfem Kamin. Die Porträts von Diane de

Poitiers. Kardinal diAmboife und Catherine de Medicis

hängen dort; eine kleine Thür führt in ein enges Thurm

zimmer —-— es ſoll Dianens Schlafgemach gewefen fein.

Vom großen Saal gelangt man in Catherinens Schlaf

gemach. deſſen Einrichtung bis in die kleinften' Details er- '

halten. geblieben ift. Auf gedrehten Holzfäulen fteht ein

großes. breites Bett. ganz gefchnitzt. mit Sammetbaldachin.

oben die goldene Königskrone. Neben dem Bette rechts

befindet fich ein gefchnitzter Betfchemel . das Gebetbuch

Catherinens liegt aufgefchlagen da; links die Toilette mit

allerhand Büchfen und Flacons. fchön gearbeitet und mit

Edelfteinen befeßt. Gewobene Tapeten zieren die Wände.

Catherine bewohnte Chaumont von 1550-1559. fo lange

ihr Gatte Heinrich II. lebte und fie die Verfchmähte war.

Mit Diane war fie in fortwährendem Kampf und tröftete

fich in diefer Zeit mit Aftrologie und religiöfen Uebungen.

Die eine Thür ihres Schlafgemachs führt in den aftrologifchen

Thurm. die andere in ein Betzimmer. Chaumont wird als

Burg und zwar fpeziell als Behaufung arger Raubritter

fchon im Jahre 900, dann 1000 und 1100 genannt —— dreimal

wurde es zerftört. Jm Jahr 1459 baute George diAmboife

auf den Trümmern der alten Burg das Schloß ,ſſ wie wir

es heute fehen. Von Antoinette diAmboife kaufte es Cathe

rine de Medicis und gab es. wie fchon erwähnt. nach

Heinrichis II. Tode Diane de Poitiers als Erfat, für das

fchöne Chenonceaux. Während der Revolution erlitt das

Schloß keine Zerftörung. weßhalb denn auch fo Vieles dort

intakt erhalten geblieben. *- Run nach Chambord! -

Um dorthin zu gelangen. fuhren wir von Blois aus

fünf Viertelftunden lang am andern Ufer der Loire durch

die Ebene von Sologne. ein fchönes. gut kultivirtes Land.

Das Schloß Chambord fteht inmitten eines Wildparkes. das

heißt eines Waldes. der 5500 Hektar groß ift. in welchem

drei Dörfer liegen und der 400 Seelen faßt. Der ganze

Befit, ift von einer ungeheuren. acht Meilen langen Mauer

umgeben und gleicht einem für fich abgefperrten Reich. .Der

erfte Anblick des Schloffes ift großartig. Befonders zierlich

nehmen fich die vielen Rauchfänge aus. die. in graziöfem.

,kokettem Renaiffancefthl aufgeführt. eine Zierde des Schloffes
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bilden. Ueber der Mitte deß Riefenbaueß ragt die fogenannte

„Lanterne“ empor. mit der Lilie und Krone auf ihrer Spihe,

Louiß XIV. hatte die Sonne in feinem Wappen mit der

Devife: ,,Jusqu’à. ce qu’il remplisse son astre tout

entier.“ Mit dem ,,aſistre“ iſt. der Mond gemeint. Dieß

ift die richtige Devife für Chambord. Diefe Sonne Louiß'

findet man-noch in den Berzierungen deß Schloffeß. wo ſie

- der Bandalißmuß der Revolution nicht zerftörte. Die Groß

artigkeit deß Baueß. feine Dimenfionen find betvunderungß

würdig. obwohl die architektonifchen Berzierungen nicht fo

fein und zierlich find wie in Bloiß; Alleß ift hier größer.

derber. Den Mittelpunkt deß Riefenbaueß bezeichnet. wie

gefagt. die Lanterne. um welche herum auf der Höhe deß

Schloffeß Terraffen-laufen. die fich in vier Riefenflügel theilen.

ein Malteferkreuz bildend. Karl V. mar 1539 in Chambord;

damalß war nur der Donjon fertig und doch zwang ihm

der Plan deß Ganzen Bewunderung ab. Ein berühmteß

Kunfttverk in Chambord ift die Steintreppe; fie windet fich

in zwei Spiralen zierlich in einem durchbrochenen Thurm

im Jnnern deß Schloffeß. der allerhand Fenfter. Lücken und

Verzierungen hat. aufwärtß und endet in der Lanterne.

Eß können zwei Perfonen zugleich die Treppe erfteigen.

ohne fich zu fehen; nur bei jeder Etage begegnet man fich

‘einmal oder winkt fich zu durch die Guckfenfter. Die

Lanterne hat oben auf der Spihe ein à jour—Kabinei ganz

in Gold. Eine herrliche Fernficht bietet fich von da' auß;

man ſieht über den ganzen Befitz und weiter biß Bloiß.

Louiß XIV. ſoll von hier auß die Hirfchhelzjagden verfolgt

haben. Jm zwölften Jahrhundert gehörte daß alte Schloß

Chambord dem Grafen-Bloiß und war ein Jagdfchlößchen.

Anno 1188 ftand fchon die Kapelle außerhalb deß Schloffeß.

Chambord kam im Jahr 1897 durch Louiß diOrleanß.

Bruder deß Königß Charleß VI., an daß Hauß Orleanß

und wurde 1498 zum Krongut ernannt. Eß war Louiß' XII.

Favoritjagdfchloß der vielen Hirfche wegen. die fich in den

dortigen Eichenforften aufhielten, Anno 1528 begann

Franz 1. daß Schloß umzubauen; auch er liebte den Ort wegen

feiner Jagdgelegenheiten und wollte Chambord zum könig

lichen Refidenzfchloß erheben. Zwölf Jahre hindurch arbei

teten täglich 1800 Arbeiter. meift Jtaliener. an dem Umbau.

Wochenlang weiltehier der König mit feiner innig geliebten

Schwefter Marguerite de Navarre. welche er „La Margue

rite deß Margueriteß“ nannte. Sie mußte ihn zu erheitern.

wenn er trüben Gedanken nachhing. und fie war bei ihm.

alß er eineß Tageß. 'melancholifch feiner vielen Liebeßaben

teuer gedenkend. am Fenfter ftand und_mit dem fpitzen

Stein feineß Diamantringeß Folgendeß in die Fenfterfcheibe

ritzte: ,,Souvent femme varie, mal habile, quì s’y tie.“

Diefe Fenfterfcheibe wurde forgfältig bewahrt. und Louiß XIV.

ſoll ſie oſt betrachtet haben. Die Revolution hat fie. wie

Alleß. wa?» im Schloffe war. zerftört. Auf den Wänden

der Treppe zur Lanterne ficht man eine Menge Einzeich

nungen. mit Meffern gekratzt; ich laß folche mit der Jahreß

zahl 1548. 1610. 1778. Kiefelackiß Unterfchrift fand ich

nicht. Nach dem Tode Franz) I. vererbte fich Schloß

Chambord auf feinen Sohn Heinrich II. Catherine, deſſen

Gattin, ließ den Bau eifrigft fortfetzen. hetztedort viel und

ritt zur Hirfchjagd. Nachtß ftieg fie dann mit ihrem Aftro

logen die Lanterne hinauf biß zur Lilie. befragte die Sterne

und ftellte Horofkope. Wenn man diefe alterßgrauen Stein

treppen betritt. denkt man unwillkürlich an all’ die hiftori=

fehen Perfönlichkeiten. die vordem hier gegangen. und mancheß

Stück Weltgefchichte lebt frifch auf. Catherinenß Sohn.

Karl IX., übernahm nach dem Tode feineß Baterß den

Weiterbau von Chambord. eigentlich aber leitete doch ſeine

\Muiter Alleß. Heinrich IV. war nur einmal im Schloß. er

war kein. Jäger und haßte die lururiöfen Außlagen. Erft

Louiß XIV. nahm wieder regeß Jntereffe an Chambord. er

ließ bauen. verfchönern und machte daß Schloß“ zum Tummel

plah höfifcher Freude. Wir fahen den Raum. am Theater

ſſ geſpielt wurde und auch Moltere'ß Stücke zur Aufführung

gelangten. Vor dem Schloß ift eine große Wiefe; hier fanden

kleine Turniere und Ringfpiele ftatt. König Stanißlauß

Leßczinßkr) von Polen lebte um 1725 mitder guten Königin

acht Jahre in Chambord. Sie waren Beide fehr mild und

wohlthätig. An dem Schloffe raufcht daß kleine Flüßchen

Coffun vorüber. Heute fte'hh daß ftolze Gebäude mit feinen

865 Räumen beinahe leer biß auf einige Säle. worin An

denken an den Grafen von Chambord. einige Bilder und

Gefchenke. die er von Legitimiften bekam. ftehen. Hunderte

von Menfchen follen im Jahr 1798 nach der Lilie auf der

Lanterne gefchoffen haben. Fenfter. Thüren. Tapeten. Fuß

böden. Alleß wurde aufgeriffen. Napoleon 1. ftellte daß

zerftörte. öde Schloß unter den Schutz der Legion d'Honneur.

dann fchenkte er Chambord. daß doch Eigenthum der Bour=

bonen war. dem General Berthier. der eß verkaufen wollte.

Graf Colonne machte eine Sammlung unter den Legitim-iften.

die nun den Befiß kauften und dem Duc Henri de Bordeaux.

Grafen von Chambord. fchenkten. Gegenwärtig wird fleißig

am Schloß renovirt. Millionen gehören aber dazu. eß in

der früheren Pracht wieder herzuftellen. Chambord ift mit

dem-Königreich in Frankreich geftorben —— eine tiefe Trauer

herrfcht ringß herum. Raben krächzen auf den zierlichen

Renaiffancerauchfängen und fcheu fliegt auß den Mauer=

rihen daß Käuzchen auſ. Düfter blickt die Lilie von ihrer

Höhe herab; —— wenn ſie Thränen hätte. fie müßte weinen!

——————————_—_

. ' üßunde. alß Filmer.

Von

W. M i e d.

(Nachdruck verboten.)

 

“?> 3“ *ſi aß der Hund eineß der nützlichften. ja vielleicht daß

" " nützlichfte aller Haußthiere für den Menfchen ift.

und daß er fich zu den mannigfachfteu Arbeiten

und Hülfeleiftungen abrichten läßt. weiß Jeder

ſi- mann; daß Hunde aber anch. um Fifche zu fangen.

in'ß Waffer und zwar in dieoffene See hinauß gehen. daß

war mir völlig neu, und ich würde eß Demjenigen. der eß

mir erzählt hätte. am Ende gar nicht geglaubt haben; fo aber

muß ich eß wohl glauben. denn ich habe eß mit meinen eigenen

Augen erfchaut.

An der Küfte von Nord-Waleß. gegenüber von Jrland oder

richtiger der Jßle of Man. befindet fich die Bai von Colwhn.

die fünf oder fechß englifche Meilen breit fein und ebenfo tief

in'ß Land hineinragen mag. Auf der äußerften weftlichen Spitze

diefer Bai. einer fchmalen. fandigen Landzunge. fteht ein merk

würdiger Bau. eine Art Damm. der in'ß Meer hineingeftellt

oder vielmehr gemauert ift. Er gleicht einer gewaltigen. platt

liegenden Sechß. die nach Often hin. daß heißt nach der Bai

von Colwhn zu. geöffnet ift. Der außgebauchte Theil liegt im

Meere und in dem äußerften Stück deß Baucheß ift ein Durch

laß angebracht. der derartig vergittert ift. daß alleß Gethier.

waß einmal innerhalb deß Dammeß fich befindet. nicht mehr

entwifchen kann; nur für daß mit der Ebbe abfließende Waffer

iſt Raum genug vorhanden. Diefer Damm. den die Engländer

a. wear (ein Wehr) nennen. ift in feinem unteren Theile auß

mächtigen aufeinander gefetzten Steinen zufammengefügt; der

obere Theil befteht auß Flechtwerk (Pfähle und Weidenruthen).

die Höhe deß Dammeß aber entfpricht der Tiefe deß Wafferß;

der Damm iſt alſo in feinem äußerften Ende. da etwa. wo fich

der Durchlaß befindet. am höchften und wird. je weiter er auf

daß Land hinaufläuft. defto niedriger, Am Durchlaß und recbtß

und linkß von demfelbeu mag die Höhe zehn und auch zwölf

Fuß betragen. fo daß man fich innerhalb deß Dammeß wie in

einer Umzäumung befindet; der Arm deß Dammeß. der nach

dem Lande zu geht. wird flacher und flacher. biß er fchließlich

ganz niedrig endigt. Auf dem Lande felbft liegt daß Dorf

Llaudrillo (die beiden L werden wie ein englifcheß th, alſo wie

ein deutfcheß weicheß z gefprochen). daßnur auß einigen kleinen

Fifcherhütten befteht; die Bewohner diefeß Dorfeß find die Er

bauer und Eigenthümer deß Dammeß. vielleicht auch die Erfinder

diefer Art deß Fifchfangß. denn nirgendß fonftwo habe ich noch

davon gehört. daß man Fifche mit Hunden fängt,

Kommt nun die Flut. fo fetzt fie daß Land weithin unter

Waffer und mit demfelbeu daß Wehr oder den Damm. und

Alleß. waß fie. die Flut. von draußen mit hereinbringt an

Fifchen. Krebfen. Seepflanzen und fo weiter —— ich meine natür

lich an diefer Stelle deß Uferß —- bleibt dann, wenn die Ebbe

eintritt und die See zurüctftrömt. innerhalb deß Dammeß; eß

ift für alle Zeiten gefangen. Der Ertrag einer folchen- ein

maligen Zuftrömung deß Wafferß ift natürlich ein fehr ver

fchiedener. bald ein ungemein reichlicher. bald nur ein fehr

geringer. aber die ganze Jagd macht fchließlich fehr wenig

Arbeit und die Leute können täglich ein- oder zweimal. denn ſo

oft kommt die Flut. auf den Fang außziehen. ,

Wie lang und wie breit der Raum innerhalb deß Wehreß

ift.„daß habe ich genau nicht außmeffen können. die Länge —

alſo nom Anfang deß Armeß biß zum Durchlaß für daß Waffer.

der fich an der äußerften Stelle der Außbauchung befindet —

mag immerhin zwei englifche Meilen und die Breite etwa eben

foviel betragen. Strömt nun daß Waffer zurück nach dem

Meere zu. fo beginnt der Fang. Die Fifcher kommen mit ihren

Netzen und ihren klugen Hunden. Alle begeben fich innerhalb

deß Dammeß in daß Waffer. foweit eß ſeicht iſt, und muß nun

an Fifchen. Hummern. Seefpinnen. Auftern und fo weiter von

der Flut hereingeworfen worden ift. daß wird von den Fifchern

gefummelt. Die Hundebegleiten ihre Herren und fucheu. ganz

wie eß unfere Jagd- und Hühnerhunde im Felde und im Walde

thun. vor ihnen daß Waffer ab. daß heißt fie gehen den Fifchen.

die nun, jefeichter daß Waffer wird. um fo fchlecht-er zu fchwimmen

vermögen. nach und verbellen diejenigen Fifche. die auf den

Grund gerathen find. regelrecht. biß die Fifcher kommen und

die Fifche auflefen; oder fie. die Hunde.-faffen die Fifche auch

und tragen ſie ihren Herren zu. Niemalß wird eß vorkommen.

daß einer diefer Hunde einen Fifch verletzt; fie faffen die Fifche

im Genick. da. wo diefe. am ftärkften find. und halten fie. ohne

ihnen Bißwunden beizubringen. fo feft. daß alleß Schlagen und

Ringen der glatten Gefellen ihnen nichtß hilft. Man fieht an

einem folchen von einem Hunde hereingebrachten Fifcl) nur die

vier Male von den vier Eckzähnen deß Hundeß. eingedrückte. mit

Blut unterlaufene Stellen. aber keine Löcher. Wahrfcheinlich

werden die Zähne der Hunde von den Fifchern etwaß mit der

Feile bearbeitet. möglich aber auch. daß diefe Raffe von Hunden

keine wirklich fcharfen Zähne hat. Waß nun die Raffe der

Hunde anbelangt. fo gleicht diefelbe uuferem deutfchen Hühner

hunde ungemein. Die Thiere find langhaarig. fchwarz und

weiß von Farbe. doch find fie kleiner und breiter. gedrungener

wie unſer Hühnerhund; fie haben lange Behänge und eine

ziemlich lange, ſtarle Ruthe. “Die Hauptaufgabe derHunde be

fteht aber nicht eigentlich im Heraußtragen der Fifche. daß ift

im Grunde nur ein Sport für die Thiere; wirklich in Aktivität

treten fie erft. wenn daß Waffer ganz abgeftrömt ift und inner

halb deß Wehreß der Boden faft ganz bloß liegt. Daß Meer

hat dann allerhand Seepflanzen in großer Menge zurückgelaffen.

und in dieſen, die oſt vier. fünf und fechß Fuß hoch über

einander liegen. flecken dann gewöhnlich die größten und ftärkften

Fifche. Jn diefen Pflanzenbergen fangen die Hunde nun an

zu graben und zu ſuchen, biß fie Alleß durchwühlt. fämmtliche

Fifche an daß Licht deß .Tageß gezogen und fie entweder ihren

Herren zugetragen. oder diefe durch Bellen herbeigerufen haben.

Luftig anzufehen ift eß. wie fchnell die Hunde mit Seefpinnen.

Hummern'. Auftern und fo weiter fertigwerden. Daß Alleß

wird vorfichtig gefaßt und der Stelle zngefchleppt. an welcher

die Fifcher Bottiche aufgeftellthaben. um die Beute zu fummeln.

Eß ift ein Leben' innerhalb deß Wehreß. wenn daß Waffer ab

gefloffen ift. daß lebhaft an eine Treibjagd erinnert. Von allen

Seiten fpringen die Hunde. einen Fifch. einen Hummer. eine

Seefpinne oder fonft ein Thier im Manke. eifrig mit der Ruthe

wedelnd. herbei. oder die Fifcher laufen da und dort hin. weil

drüben einer der Hunde fteht und gellend in einen Haufen von

Sleepbflanzen hineinbellt. wo ein Fitch fich ficher fühlen zu können

g au te.

Gefangen werden an Fifcharten hier befonderß Häringe.

Flundern und Salmonß. daß heißt Lächle. und letztere zwar in

wundervollen Exemplaren. einzelne biß zu zwei Fuß Länge und

biß zu vierzehn. fechzehn und achtzehn Pfund fchwer. Und

gerade nach diefen großen Exemplaren faffen die Hunde mit be

fonderer Borliebe. um ſie nach der Sammelftelle zu tragen. und

nur felten kommt eß vor. daß einer der Hunde feine einmal

gefaßte Beute wieder niederlegen muß. wei" ſie ihm zu ſchwer

eder zu unruhig geworden ift und er ihrer nicht Herr werden

ann.

Die größte Maſſe der Seepflanzen pflegt fich fchließlich vor

dem Durchlaß anzufammeln. und dort werden dann. kurz vor

Schluß der Jagd. gewöhnlich noch die fchönften Exemplare von

Lachfen auß dem Schling- und Pflanzenwerk von den unden

heraußgezogen. ſo daß die Thätigkeit der Hunde e'igeut ich erft

dann zu Ende iſt, wenn keine Stelle mehr innerhalb deß Wehreß

unabgefucht geblieben ift. Eß ift alfoeine vollftändige Jagd

auf Fifche. die mit Hülfe der Hunde vorgenommen und regel

recht durchgeführt ift. Einen beftimmten Namen für diefe Raffe

der Hunde habe ich von den Fifchern nicht erfahren können;

im ganzen Dorfe waren zur Zeit meiner Anwefenheit vier

zehn Hunde vorhanden. diefe aber durften nicht alle an der

Jagd theilnehmen. weil ein Theil der Thiere noch nicht genügend

dreffirt war. Sie werden an Glaßflafchen. wie die Fifcher mir

fagten. abgerichtet und miiffen fchließlich die verfchiedeuartigften

Flafchen. große und kleine. dünne und dicke. fchwere und leichte.

fchnell auß dem Waffer bringen. Die Hunde follen fich. biß

fie gut dreffirt find. an den Flafchen häufig verletzen. fchließ

lich aber lernen fie die Glaßflafchen und dann auch die Fifche.

ohne fie zu beißen. im Manke tragen.

 

Literatur.

—— „Daß Näthfel der Frauenfeele“ betitelt Albert Linder drei

Novellen (Berlin. Hanow). Nun. jede echte und wahre Novelle behandelt

dieß Räthfel. oft beim Manne. meiftenß jedoch beim weiblichen Gefchlecht;

deßhalb mnthet diefer Titel etwaß feltfam an. Richtiger hieße er: „Daß

Weib alß Sphinx“ im Sinne Heine'ß. denn Linder läßt unß meift nur

die verderblichen Löwentatzen bei feinen räthfelhaften Frauen erkennen.

Eß ift die Entfeffelung wilder. elementarer Leidenfchaften. die vernichtend

und zerftörend auf den Mann- wirken. So in der großen Novelle

„Lukretia“ und in der kleinern ..Wanda“; nur in der Skizze „Hedwig“

verfährt die Sphinx glimpflich. Eß läßt fich nicht leugnen. daß die

beiden erften Novellen deß Bandeß geiftvoll erfunden und mit Talent

und temperamentvoller Empfindung durchgeführt find. aber die Probleme

find fehr auf die Spitze getrieben. zu keck erdacht. wenn auch von einem

feinen' Kopfe. um mit der Kraft der Wahrheit wirken zu können; diefe

fehlt ihnen, Eß find “geiftreiche Einfälle auf dem Gebiete der dunklen

Seiten der Frauenfeele. in novelliftifche Form gebracht von einem Lieb

haber derartiger Wagnife. Daß fchädigt den künftlerifchen Werth der

Novellen. hebt aber daß Pikante. Seltfame und Originelle diefer Publi

kationen. die fo mancheß Für und Wider zu erregen im Stande find

und Anlaß zu intereffanten Dißkuffionen geben können.

—- Bon Guftav Jäger'ß Auffehen erregendem Werke: „Die

Entdeckung der Seele“. liegt jetzt die dritte. ftark vermehrte Bolkßaußgabe

(Leipzig. Günther) vollftänd'ig erfchienen vor. Man mag fich zu Jäger'ß

Anfchauungen ftellen wie man will. zugeftanden muß werden, daß diefer

Gelehrte auf wunderbare Weife verftanden hat, ſeine Theorieen in die Prariß

einzuführen. und einen Kreiß von Gläubigen und Berehrern gefunden

hat. der fich über die ganze civilifirte Welt erftreckt und nach Hundert

taufenden zählt. Daß wäre nicht möglich gewefen. wenn fein Prinzip

einzig und allein auf leerer Phantaftik beruhte. Die wiffenfchaftliche Be

gründung feineß Spftemß hat Profeffor Jäger in dem oben genannten

Werk niedergelegt. Eß ift etwaß Kraftgenialeß in dem Buch. ein un

gebundener. oft trotziger Ton. daß gibt ihm Originalität und Frif'che;

tiefereß Jntereffe erhalten die Darftellungen Jäger'ß durchdie Fülle über

rafchender Thatfachen. die der Autor mittheilt. feine Beobachtungen auf

den Gebieten der Phhfiologie und Pfhchologie. ebenfo aber durch die felt:

famen Anwendungen der Ergebniffe wiffenfchaftlicber Forfchungen auf jeneß

Grundprinzip. Ein klarer. außdruckßvoller Bortrag. lebendige Schilde

rungen auß den verfchiedenften Gebieten deß fozialen. deß innern und

äußern Lebenß. Scharffinn und die große Summe von Kenntniffen der

mannigfaltigfteu Art. die der Autor hier an den Tag legt. machen dieß

Wert. auch abgefehen von dem Senfationellen. daß ihm dem“ Stoff nach

innewohnt, zu einer hochintereffanten Lektüre.

—- Wer kennt heute [noch den alten Pitaval. deffen jüngfte

Ueberfetzung 140 Jahre alt ift und fo unverftändig und unverftändlict)

daß Original wiedergibt. daß eß nicht Wunder nimmt. wenn Niemand

fich finden will. der daß hochintereffante Werk neu auflegt. Jetzt hat

Hanß Blum in feinem Buch: ..Auß dem alten Pitaval“. eine Anzahl

intereffanter und merkwürdiger Recbtßfälle deß alten Werkeß herauß=

_ gegriffen und gibt diefe abgekürzt in klarer. lichtvoller Darftellung wieder.

Der erfte Band diefeß Unternehmenß (Leipzig. Winter) liegt jetzt vor;

er enthält acht Kriminalfälle auß den Zeiten Ludwig'ß KHL, XIV. und

XV., verfehen mit "Anmerkungen und Einfchiebfeln deß Autorß. welche

diefe intereffanten Rechtßhändel nach mancherleiRichtungen hin beleuchten.

Jede diefer einftigen eauses oelèbces ſſiſt auf befondere Art merkwürdig

und läßt unß tiefe Blicke thun in jene Zeit und in die, Herzen der Men

fchen überhaupt. die fich gleich geblieben find und gleich bleiben werden.

fo lange die Welt befteht. Alß befonderß frappirend wollen wir jedoch die

Prozeffe: „Daß Fräulein von Sfrondate“. „Der falfche Herr von Caille“.

„Auf den Spuren der Frau von Maintenon“. hervorheben. Blum hat alle

die Längen und fruchtlofen Erörterungen deß alten Pitaval fortgelaffen ;

die zwanzig Bände jeneß Werkeß werden demnach fehr zufammenfchmelzen.

fo daß wir in dieſer Neubearbeitung eine fehr wichtige und intereffante
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Auſerſtehung des alten Buches erhalten. die ebenſo ein kulturgeſchichtlieh

trnd für den Jurifteu anziehendes .*Werk fein wird. wie eine fehr unter

haltende Lektüre für alle Kreife bieten dürfte.

Bildende ît‘eiinlîe.

_ Zu der ‘f Nationalgalerie zu Berlin werden Mitte Oktober

drei Ausftelluugen eröffttet. Die eine iſt der polhchromen Btaftik gewid

met. 811 derfelben find Einladungen an alle Künftler ergangen. welche

anſ dieſem Gebiete Berfuct)e gemacht haben. Zur Ergätrzung fallen pott):

chrome Bildwerke des Mrttela ters nnd der Uienaiffauce herangczogeu

werden. Die zweite Attsftellung wird den künftlerifchen Nachlaß Withel 111

Eatnphaufeu's trnd die d1itte denjenigen des Land)chaftsmalers Tl). Kotfch

untfaffen.

_ Nobert Carter hat eitte hiibfche plaftif_cl)e Gruppe:

unterrichtet ein junges Mädchen im Bogenfchießeu“. oollendet.

— Bildhauer Theodor Haſ hat die Koloſſalbiiſte p. Schlör's.

welche das 111 Weiden 311 errichtende Denkmal krönen ſoll,1ollendet.

Der Eindruck ift drr Altem der der vollfteu Bar““trätähulichkeit.

_ Ju Amſterdam "hat fich ein internationaler Kttttftverein

gebildet D„erfellbe erbſfnet eine permanente Ausftelltcug. in welcher Werke

rer- Kuuft ttttd des Kuuftgewetbes kofteulos Aufnahme finden ſollen. Den

Berkauf diefer Werke will dcr …S'erein nach Kräften oermitteln.

Multi-c.

_ ..Stattislaus“. das nenefte große Werk bon Franz Liſzt, geht

feiner Bolleuduug entgegen; auch einige 11e11eKirchenchbre find von dem

Altmeifte'r tompouirt worden.

_ Anton Nubinftein will,be110r er fich. wie es heißt. aus der

Leffentl ichkeit zurückzieht. in den Hauptmufikftädtcu Europas in je acht

Konzerten ein Gefammtbitld der Klavierliteratur aller Zeiten ent'.r0llen

,,Anror

Das letzte" diefer Konzerte foll jedesmal feinen eigenen Kompofitioneu ſſ

_ vorbehalten bleiben. Der Ertrag diefer Konzerte ſoll den Armen oder

liinſtleriſchen Jnftituteu zu tvohlthätigetu Zweck überwiefeu werden

_ Minnie Hauck wird in der Winterfaifon in Florenz und

Benedig fingen. -

_ Duna Beumer. die ,,belgiſche Nachtigall".

Zeit eine neue Kunſtreiſe durch Dentſchland, Qeſteri eich und Rußland

antreten —

_ Terefina Tua geht nach Amerika; ſie hat mit dem Jm

preſario Henri) Klein cinen Vertrag abgeſchlofſen, welcher der Künftlerin

für die Saiſon 1886.87 die Summe von 250.000 Franken zufichert.

_- Robert Franz in Halle, der gefeierte Toudichter. legt fein

Amt alls 111111111ſrtal»«1nuſ1tdrreftor def en prattifche Be hatrguug er wegen

feines Gehörteideus fchou ſeit einer Reihe bon Jahren einer jüngern

Kraft übertaffeu mußte mit dem 1 Oktober d. .)..)auch formell nieder

und tritt in den Ruheftand.

_ Eine neue Stuttgarter Mufikfchule fiir Kiinſller und Dilet

tanten ift unter Direktion der Brofefforeu E.. Alwcus und H. Morftatt

in's Leben getreten

_ Eine fehr hiibfche Gabe fiir Muffler und Mufikfreunde ift

der „Kalender für Mufiker. 1886“, heran»:- gegeben von Guftav Damm

. (Hannover. Steingrälrer). Jn Format und Geftalt eines eleganten

Tafchenbuches erhalten wir hier ein praktifches Kalendarium mit Konto

für Unterrichtsftnnden und einem forgfäl tig ausgearbeiteten Katechisntus

der Mufik. einem Führer durch die Klavierliteratur. mit einem reichhal=

tigenTonkünftlerlexikon nebftBerzeichniß der Verleger und einem Anhang

de r Urheberrechtsgefetze. Literaturverträge. Untterrichtstabellen trnd noch

Manches enthält. was fowohl Mufiklehrer wie :Schiiler und Mufikinteref=

feuteu überhaupt berührt. ein gutes ücegifter erhdht die Brauchtatkeit

und den wirkt ich großen praktifchett Wertl) diefes Kalenders.

Bühne.

_ Die erſte Woche der neuen Saiſon hat an der „Burg“ zu Wien

eine Reihe guter Borftelluugeu bei ausverkauften Häuferu gebracht. Die

fünfzigjährige Feier von Bauernfeltds „Bürgerlich und Romantifch“ ge:

ftaaltcte fich 311 einem __1erh bend 11 _Feft für da:. Publikum in faft_ gleichem

Maße wie für den greiſen Dichter )Das Lnſtſpiel ſaud enthuſiaſtiſcl)en Bei

fall. der Dichter und die Sehanſpieler wurden mit Huldigungen überfchüttet

Sonneulhal, Frau Hartmann, Meixner und Thi emig waren vorzüglich

Thiemig ift-den Wienern alfo wiedergegeben und zwar in voller Friiche

feines Humors;

ſein Gemüth von jeglicher Berdiiſternng befreit 311 haben Wie ſehr das

Buhlikum ſeinen Liebling entbehrt hatte . as bewies dem jungen Künftler

der glänzende Empfang, der ihm bei feinem erſten Auftreten als Bell

maus in den ..J'durnatiften“ zu Theil wurde. Auch Frl Wee)felr). die

nach fünfmonatticher Baufe als Hero an Stelle der erkrankten Barfesctc

in Grillparzer's..Des Meeres und der Liebe Welten““ zum erften Wal

wieder im Burgtheater anftr,at errang in diefer Rolle einen großen Er:

folg. Wie fehr diefe Scha'ufpielerin die Sympathieeu des Publikums

befitzt. trat bei “diefer Gelegenheit wieder recht deutlich hervor. Wenn

es der Direktion doch getäuge. diefe beiden Liebhaberinuen zufriedeuzu=

ftel'len.' Sie kollidiren zwar in vielen Rollen. aber die Burg hat für

Beide Raum. und welcher Gewinn für diefe Bühne. wenn fie ihr bleiben.

--—— Am 5. September iſt auch das Karltheater mit der Boffe..Bapageno“

von Kuehfel. und dem Einakter ..Die kleine Schlange" vouJacobfo_1t

eröffnet wdr.den Bou deu neu eugagirten Mitgliedern gewann fich die

Soubrette Frl. Schwarz die meiſten Shtupathieen Hoffen wir. daß fiedie Erwartungen rechtfertigt; nnſer Glaube an eine neue Sonſſbrette iſt

etwas waukeud geworden; wir verlangen noch ein paar ftärkere Brobeu.

ehe wir von unſerem Mißtrauen taffen.

_ Ju Bayreuth" fand eine Berfamtnlung ftatt. welche fich ttrit

den im Juli uächften Jahres ftattfindeudeu Borftellungen im Wagner:

theater befaßte. An de_r Beifanttutung nahmen 11. A. Hans Richtet.

Kapellmeifter Levi (München) und Felix Mottl((Karlsruhe) Theil. um

über die Befetznug der Barticen in ,,Barſiſal” und ..Triftan und Jfolde"

zu berathen. Bon diefen zwei “Opern werden 16 bis 18 Borftelluttgen

tteftimmt ftattfinden und Einladuugeuau die 3111 Mitwirkung aus

erfehenen Künftler nach Berlin. Karlsruhe. Dresden. Hamburg. München

und Wien'ergehen Den ..Barfifat“ wird.L1vi...Triftan und Jfolde“

.werden abwechfelnd Richter und Motti dirigiren.

_ _ Bartl Hehfe hat der k. Hoftheaterintendanz in München eitt

_nenes Stück eingereicht. das den Titel ”Diogenes“ führt. Das fünf:

attige Trauerfpiel deffelben Dichters. das demnächft in Frankfurt a. M.

in Szene gehen wird. ..Die Hochzeit auſ dem Aocutin“, iſt ein Werk.

deffeu Blau fchou vor zwanzig Jahren entftand, und behrudett das Ende"

Ealigula's.

- - _“Die Tragödie ..„itnaudra“ des Grafen p. Schack fall dent

' trächft auch am k Schanfpielhaufe in Berl'111 zur Aufführung gelangen.

Hans Hopfen's Schaufpiel „Zu der Mark" hat auch in

München bei feiner jüngft ftattgehabteu erſten Auſfiihrung am dortigen

Hof=_ und Nationaltheater fehr lebhaften Erfolg erzielt

_ Adolph Wilbran'dt's Trauerfpiel ,,Chriemhild",

unter Laube's Direktion im Wiener Stadttheater gegeben tvurde. wird

im Laufe des Winters im Burgtheater 1n'.t Frau Wol er in der Titel

rolle in Szene gehen.

_ Chriſtine Nilsfon wird gegen Mitte Oktober zweimal in

Berlin auftreten.

—- Gertrud Giers hat im Stadttheater von Frankfurt a. M.

als ..Meffalina” (in der Wilbrandt’ ſchen Tragödie) trnd ..Fedora“ großen

Erfolg erzielt und iſt in Folge deffeu an genannter Bühne ettgagirt
ſſ . , worden.

_ Björnftjerne Björufon hat ein neues einaktiges Lnſtſpiel

vollendet. welches den feltfanten Titel „Geographie und Liebe” führt

wird in niichfter.

' eingebürgert trnd einen recht erfreulichen Anfſchwnng genommen.

*der lange Aufenthalt in den Schweizer Bergen ſ11,ei1'1t.

mcnſchlichen Kbrper macht gegenwärtig lerechtigtes

welches

'. — Alphons Dandet's in (Hemeinfchaft mit Belot Weggehen") '

Dramatiſirung feines eigenen Ramones ..Sappha“ wird d'emne'i hſt im

Theater Ghrnuafe zur Aufführung gelangen

— Der Direktor der Bartfer- tomifcheu Oper. Carvalho, wird

demnächft Wagner?) „Lohengrin“. jedoch nicht Abends. fonderu in fo:

genannten Matinees zur Aufführung bringen.

Kultur ma. Willenlclxakt.

_ Zur Gründung eines deutſchen Sprachvereins. iiber deffeu

im Wefeutlicheu fchou aus dem Namen erhellende Ziele eine unter Unr

ftändeucgratis 311r Berfüguug ftehende Schrift nähere Auskunft gibt. iſt

eine Reihe hervorragender Männer zrrfammeugetreteu. Unter ihnen bc:

finden fich die Dichter und Schriftſteller Hermann Allmers. Friedrich

11. Bodcuftedt. Robert Hamerling. Haus Herrig. Jof- Kürfct'.11er. Ed.

Lohmeher. Ernſt Scherenberg. Herm Riegel. ſowie bedeutende Sprach

gelehrte, wie Daniel Sanders und Andere.

Folgende Breisaufgabe aus der Grimmftiftung ift bon der

Berliner Univerfität für die Breisperiode von 1885 bis 1887 geſtellt: —

..Bafari's beide Ausgaben von 1550 bis 1568 find durchgeheuds zu der

gleichen und die fich für die Knnftgefchichte und Baſari’s Sprache er:

gebenden Beobachtungen zufatnmenzufaffeu. Auch Bafari's übrige Schriften

und feine Briefe find dabei in Betracht zu ziehen.“

Erfindungen.

-—— Eine Mitraitleufe. welche fich. im Gegenfatz zu dem bekann

ten Maxim,fchen Nepetirgefchütz. durch große Langfamkeit im Feuern ans= _

zeichnet. hat neuerdings ein gewiffer Fortin in Chrom):Eoffignh kouftruirt

Weiterhin ift 1111 dieſer Mitrailleufe noch eigenthümlicl). daß fie nur

blinde Schüffe abgibt; im Uebrigen arbeitet fie aber vollftändig anto

matifcl) Die beiden erwähnten Spezialeigenfchaften werden erklärlich.

-11o 1111 man erfährt. daß das Gefchülz nur dazu dienen ſoll, von Feldern.

Gärten und Anpflanzungen aller Art, Krähen. Hafen 11. ſ. w. fernzuhalten

*Zu dieſem Zur-. ck wird mittelft eines kleinen Wafferrades. dem das

Buffer aus einem oberhalb des Apparates befindlichen Behälter in ganz “

geringer Menge zulänft. die Lanftrommel fo laugfatn 11111g.drel)l, daß

ettva in jetter Stunde einer der zehn Läufe 311r Entladung kommt. Dieſe

wenigen im Lanfe des Tages von der Mitrailleufe ſel bfttl)ätig abgegebenen

Schüffe fallen jedoch zum Berfcheuchen der ungebetenen Eäfte fchou voll

ftäudig genügen. '

_ Eine recht hohe, ſowohl ſiir den Hausgebrauch tvie fiir biele

Bertcfsarteu. als Apotheker. Materialwaarengefchäfte 11. f. w. geeignete

Geftellleiter wird durch den von H. Wenzlick in Miinche1'1, Neuhaufer

ftraße 2.0 11 fnndeneu Staffelftuhl ìaraeboten. D erſellbe be fteht aus einem

äußerft lriiſti'g tonſtrnirlen Stuhl. deſſe11 hintere Sitzhätfte abgenommen

werden kann und fi_cl) dann mit ztoei Wittk_e_lftützen aufrdie vordere Sit3=

hälfte aufbauen lcißt. Die hintere Sitzhä lfte. welche fich oben an die

hohe Stuhllehne anlegt. bildet fo die obeiſte Stufe, während die zweite

Stufe von einer von ten beiden Wintelftützen gehaltenen S_proffe gebildet

wird Außerdem dient als Stufe noch die vordere Sitzhäl fte trnd eine

zwifchen den Sini,-lbeiuen h'etauszuziehende Fnßbank. Letztere erweist

fich auch in d1 111 Fall recht nützlich und angenehm. wenn man den Stuhl

nur in der gewöhnlichen Weiſe oder auch als Betputt benützen will. was

lurch Aufftützcn der hintern Sitzhälfte auf die Mittelleifte der Lehne zu

erreichen iſt. Da fich fchou jetzt zahlreiche Möbelfabrik-xn Derrtfchlands

11m Licettzeu d'. eier Erfindung bewerben. dürfte diefelbe balld eine aus:

gedehnte Berbreitung finden,

îlndnltrie, Handel und “Berker-hr.

_ Während in der Fabrikation von Perlen friiher Benedig

faſt ein unangefochtcnes Monopol hatte, Lat fich diefe Juduftrie in den

kleinen Dorffchaften des Fichtelgebirges während der letzten Jahrzehnte

Hamburger Erporthänfcr arbeiten die Firmen des Fichtelgebirges mit

Batavia. Sidney, Singapore und den neuen deutfcheu Kolonieeu.

_ Auſ der Oldenburger Gewerbe» und Kuuftausftellung hat

die Schulze)’ſehe Hofbuchhandlung (A Schwartz) für die ausgeftellteu tr)po=

graphifchen Erzeugniffe ihrer Buchdruckerei den erften Preis. die goldene

Bccdrtt 1. erhalten

_ Die Weingroßhandluug von Gebrüder Stein itt Diiffeldorf

ift von der Juri) der Antwerpener Weltausftellung einftimtuig mit der

hbc‘h ſten Anszeichnung für demfche Schaumweine. der go ldenen Medailtc.

beehrt worden.

_ Der Plan einer im Jahr 1889 abzuhaltenden Bari)et Welt

an»°ſ_tell11ng gegen den 10 ernſte p_olitifche Bedenken fich geltend machten.

gewinnt 111111 doch mehr und mehr Grund und Boden und fcheiut mit

allem traditionellen Glanze der, ſra113‘0ſiſchen Ansftellungeu ins Werk

gefetzt werden zu ſolle11.Allein ſiir Borſtndien 311 d11n_ee'11anuten Unter:

nehmen hat die Finanzkommiffiou des Senats einen Kredit von 100.000

Franken bewilligt.

_ Dem in der Sitzung der internationalen Telegraphettkottferenz

vom 8. September in letzter Leſnng gefaßten Beſcſihluſſe der Annahme

des einheitlichen Tariffhftems für Europa iſt inzwi))chen auch Schweden.

welches fich das Protokoll offen gehalten hatte. definitiv beigetreten. fo

daß die vertragsmäßig nothwendige Eiuftimm/igkeit nunmehr erzielt ift,

Bon dcn außeretctoväifchen Staaten erklärten Japan und Braſilien ihre

Bereitwilligkeit. unter gemifſenſiBedingungen eine Ertuäßiguttg ihrer

Telegraptteutarife 11111 25 Braz eintreten 311 taffen. Die definitiven Er:

tläruugen der Kabelgefellfchaften für den großen ozeauifchen Berkehr

fteheu noch aus

_ Der Niefendampfer „Great Eaſlern", der gegenwärtig auf

der Höhe von Mit )ord licgt. foll demnächft verfteigcrt tverden -

' -— Durch die Fertigftelluug der Eiſenbahnlinie Athett-Korinth

ift eine neue Scht)f)al1t)lcucc Brindiſi:Korinth in's Leben gcrnſen wor:

den. welche ſowohl von gr.iecl)iſchen nud italienifchen Gefellfchaften als

auch vom dſter're. chifch=ungarifeheu Llohd lefahren werden wird.

_ Uuläugft fattd die Eröffnung der neuen Strecke der japa

nifcheu „Niponetfenbahn“ ſtalt, loornit dieſellbe lis Utfunontha. 67 eng:

liſche Meilen bon Tokio. dem Berkehr übergeben erfcheint; doch iſt der

etwa 1500 Fuß breite Tonegawaftuß noch nicht überbrückt. fouderu-tuuß

in einer Fähre überfetzt werden

Gelundheiknpnege.

_ Eine tteue Art der Blnteiufiihrung in einen, gefchtvächten

Anffehen. Früher

war es üblich. die Bttcteinftdßuug (Transfnfion) derartig vorzunehmen.

daß man tas fremde Bl[.ttt nachdem es von dern ihrn beigemengten freien

Eiweißftoff. dem Fibritt. befreit war. unmittelbar in die eröffnete Zu:

_ fnhr'ader, die Bene (man wählte am liebſteu die mittlere Bordet'armveue).

Dieß Verfahren war untftäudlich und in vielen Fällen mit‘“einfpritzte

den größten Gefahren verbunden. Da )chlug Broſcſ 01 v ',3iemſſen, der

berühmte Münchener Kliniker. vor. das fremde. defibrinirte Blut nicht

mehr in die Ader felbft. ſondern in das Ueberlhautzellgewcbe einzufpritzeu.

gerad fo. wie man manche Ar311eiftoffe,3. B Morphiutnlbfungen. eiu:

)tößt. Der B_*erfuch gelang über alles Erwarten trnd Broſeſſor v. Ziemffen

_heil te' auf dieſe Weiſe zu wiederholten Malen Fälle von fcht_oerer Blut:

lofigkeit.fogena11uter ..perniziöfer Anämie“. Andere Aerzte folgten dieſem

Beiſpiel und die Beweiſe für die Brauchbarkeit diefer“ Bltt'tcttteuerung»=

ine-thode häuften fich mehr und mehr. Während und nach der Blut:

eiuftößung werden d'. e Betreffettdeu leicht maffirt. damit die Bertheilnng

des fremden Blutes befchleunigt tverde. ſſ

_ Das biel erprobte Cocain ift nun auch als Mittel gegen die See
krankheit und gegen Cholera nos'tzſirers mit gutem Erfolg angewendet. worden.

ſſ bei Tulln

“ Wäldern gehoben werden könnte.

DDurch

' Lordmahor von London.

in Miìnchen,

* _.alt am 8 September. in London.

Militär und 1111111111.

_ Eine probetoeiſ‘e Verwendung von Bicheliſten zum Ordonnanz

dienft erfolgte während. der jüngfteu Manöver der 'öfterreicbifcheu Truppen

in Niederbfterreich Nadreiteude Unteroffiziere legten die

Strecke von Jndmanu nach Tulln in 20 Minute—11,0. h._inderſelben_

Zeit zurück. wie der Berfonenzug der Lokalbahn. '

_ Die zum Erfatz' fiir die .*.Biktoria“ gebaute Kr'enſerſregatte

erhielt bei ihrem in Wilhelmshaven erfolgten Stapellauf deu S)1a1ne11

”Charlotte“ D„ie T„aufe vollzog die, Erbpriuzeifin Charlotte von Meiningen.

_ Ein“ großes italienifches Kriegsfchiff. welches auf den Namen

..Andrea Doria” getanſt werden ſoll, wird demnächft in Spezia feier ich

vom Stapel gelaffen werden.

Zielke" und Derlammlungen.

_ Die dießfährige Genetalverfautmlung des allgemeinen deut

fehen Schriftftleterverbaudes und der Sch11)tftel ertäg werden am 25. und.

26. Oktober in Berlin ſtat tſiuden.

— Bei der zehnten Generalperfatnntluug, des allgemeinen

deutſchen Jagdfchutzvercins kant auch die Frage zur Bef'prechuug. durch

welche Wildarteu' der Beftaud an jagdbaren Thieren in den heimifcheu

Jm Verlaufe der Verhandlung wurde

erwähnt. daß das licenthier fich) i'tr die Höhen des Riefeugebirges eignen

würde Hagenbeck. der bekattute' Jtuporteur fremder Thiere ſoll fich er.

boten 'l,-,'abe11 ein Dutzend zahmer Reuthiere nach Hirfchberg in Schlefienſi

um den 1111113 von 8000 Mark 311 liefern.

Sport.

_ Die-Nennen zu Wien wurden 311 Anfang September wieder

aufgenommen Am erſten Tage kam das Große Handicap über 82110

Meter 311r Entſcheidung, welches unter 8 Pferden Graf Anton Appouhis

dreijähriger..Excelfior ll ““ gewann. der damit getv1)e1111aße11 eine Lanze

- für Deutfchtands Zucht brach. da er nach einer fchlechteu Frühjahtsforce

in Oeftetreich im Sommer in Deutfchland viele Erfolge verzeichnet hatte

Ein überrafcheudes Refultat brachle der Staatspreis erfter Klaſſe, in

welchem der gewaltige ..Buzgo““. der vermuthlich krank aut Bfofteu er

ſehieuen iſt, von der dreijährigen ,,Anna” des Ritttueifters Sblliuger

geſehlagen tvurde ttttd auch noch hinter feinem Stallgeuoſſen ,,-)ietalliſt“

einfam Bon Zweijährigen gewannen „Full Speed“,,,9ie1ne1nber”,

,,Arulo” und ,,Hilda” je ein Rennen in großen Feldern. .

. _ Prinz Hermann zu Sachfeu-Weimcir. der langjährige Brä

fident des internationalen K lubs zu Baden:Baden. hat diefe-:» Amt nieder=

gelegt. OBring, Bernhatdt. welcher bei einem Sturz aufder Rennbahn

)chwerOeBerletzuugen erlitt, hat ſich von denſel ben wieder rtollftäntig erholt.

_ Der beſte Biehcterecord in Deut-fchlaud für 10.000 Meter

wurde in Frankfurt a. M 1011 dem Berliner Hermann Hanſa anf

19 Minuten 57 Setnnden r*eduzitt.

_ Hanlan. der fo lange die Meiftetfchaft der Welt im Skiff

behauptete. bis er in dieſem Jahr einem Mächtigern unterliegen mußte.

will ſich 111111 wenigfteus die Meifterf(haft iu Amerila wahren zu welch em

Zweck er gegen Teenrcr um 5000 Dollars Einfatz rudern wird.

_ Die Mitgliederzahl des deutfcheu Radfahrerbundes ift auf

nahezu 5000 geſtiegen; der beſte Beweis flit die riefige A11»»de1)111111g.

welche diefer Sport in letzter Zeit gewonnen hat.

Bkakilkilr.

_ Die dießjährige iiberfeeifc'he Attswauderttug aus dem deut

fcheu Acid) tiber dentfche Häfen und Anttwetpeu hat im Juli 6815 und ‘

in den fieben Monatten Januar bis Juli 72.160 Berfoneu betragen; in

den entfprecheuden Zeitabfchuitteu des Vorjahres 10500, bezw 100.801

__ Das Gefammtvermligen der deutfchen Uteichsfechtfchule be

zifferte fich am Schluß des Monats Auguft auf 588. 580 Mart. tvovon

bis jetzt für die gegründeten Reichswaifeuln'iufer verausgabt worden find

in Lahr 108,080 Mark. in Magdeburg 81.870 Mark. in Schwabach

18.000 Mark. zufammen 157,950 Mark

Mode.

—-— Das Allerneueſte des Neuen unter den Schurucfſa'chen ift.

wie aus Baris berichtet tvird. der oder das Udfcha. Freilich war das

Udfcha )chou vor 8000 Jahren einmal ſehr in der Mode und wurde

11 llgetnein getragen. damals jedoch nur von den Aeghpterinnen Es ſtellt

ein weitgebffnetes Ange dar mit flattern Obertid. unter dem ein Thränen

ftront helborbrieht, der fich)ſpiralfbrmig üter die Pupille le.gt Das Auge

iſt von einem viereckigen ſittbernen ?]1ah1ne11 umgeben. der tuitttelft eines

kleinen Met al bandes am Arme getragett wird Die Archäologen kennen

das Udfc'ha. welches in allen Grabftätteu zu Memphis und Theben ge:

funden wird. fehr genau. Bei den Aeghptern war es das gefchätztefte

Amulet. der ftärkfte Talisman; ihm lourde die lraſt 311geſehriebeu,

Krankheiten fcruzuhalten, ſowie 9'1eichtl)uu1 und Glück 311 bringen. Das

Udfcha iſt das fhmbolifche Ange des Horus. welches die Welt erleuchtet.)

die Felder befruchtet. den Meufchcn Reicht hüruet. den Flraueu Schönheit.

deu Küttigen Macht und Shui,)… den Kindern Stärke verleiht Die große

Thräne. loelche unter dc tu Lid hervorbricht. bedeutet den Nil. welcher

befruchtet. Erde und Menſchen bereicher,t den Wöchueriuncn Geuefuug.

den Kranken Gefundheit verleiht. Während 1800Jla)reu war das Udfcha

der heilige Schmuck der Aeghpter. unter denen Keiner verfäutnte. das

felbe _am Hälfe zu tragen. Kein Tödter wurde ohne dieſe 1.) Kleinod

begraben. Das Ange Jehovahs bei den Juden war gewiffertnaßeu nur

eine Nachahmung des Udfcha. _ Nach diefertt Borgaug dürfen wir uns

noch auf ähnliche Nachahmungen uralter Schmuckfacheu gefaßt hatten

Ebelkorben.

-- Briuz Adalbert von ernburg- Büdingen. am 29. Auguſt,

in Büdingen.

. _ Wolfgang Bier_tl)atet.

9.9. Augnft. in Kothen -

' _ Reuben E. Fenton. ehem. Gouverneur von New-York. 66 Jahre

alt, am 29. Anguſt, in Jamestowu

_ Hermann Braun,fri‘c1ererReich—Stag-Îabgeordneter für den

Wal)l_k)ei_s Hersfeld=Rothenburg:Hi111ſeld, 61 Jahre alt. am 30. Augnſt,

111 .)111)el

_ t)]. '. J. A. Kuhn. langjähriger Konfervator. des .bat)eriſchen

Nationalrnufeuurs in München. Anfangs September." in Oberaudorf.

_ Sir Charles W hetham, von November 1878 bis November 1870

74 Jahre alt,. Anfangs September, in London

_ Dr. Bullet), Bräfident des Magdalen College in Oxford.

2 Jahre alt, in Oxford.

_*Jofepl) Anton Ottari. Brofe'ffor.

_herzögl.a11haltifcher Mufikdirektor. am

hcrvorr Buhlizift auf land:

' tvirthfchaftt ichem Gebiete. 68 Jahre alt, am 2. September, in Eafale.

_ Julius Weiß. Gründer und langjähriger _Borfitzeuder [es fort:

ſ'cl)rittlicl)e11_ Bereius ..Walldecl“, am 3. September, in Delitzfch

_. Graf Emanuel Leutru 111 Ertingen, 49 Jahre alt, am

8. September, in Wien.

_ Karl Friedrich leFeubur e, Knnſtmaler, Mitglied der k. love: '

riſchen Akademie der bildenden Kl‘inſte, 81 Jahre alt,a11ſſ1 3. Septeml'er,

_ Bernard Horwitz. einer der vorzügl Schachfpieler. 80

_ Eugène Godard. berühmter. _Luftfchiffer. amo.September, iu
Saint=Ouen. ſſ ' *“

‘ahre _.)
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Weiß zieht und fetzt mit dem dritten Zuge Matt.

Uuklöl'ung der Aufgabe hirn. 843.

Weitz. Schwarz.
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Uuklb'lung der îiîînignprnmenade ”law. 17:

So lange wir vertrauen

Auf unfern eig’nen Muth,

Und hoffend vorwärts fchanen,

So lang ift Alles gut.

Und fei dieß Hoffen, Sehnen

Auch nur ein fchöner Trau-n,

Zu trocknen deine Thränen —

Gib ihm im Herzen Raum.

Wie könnt' leicht den Menfchen

werden

Das erfehnte volle Glück,

Wollte nur der Menfch auf Erden

Größer fein als fein Gefchick.

Cafetan Cerri.

 

 

Dreilulbige Charade.

Von der Wiege bis zum Sterben

Mußt du um die Erften werben.

Wiederholt grüßt dich die Dritte

Dort in hoher Säulen Mitte.

Durch die Erften ftrebt das Ganze

Zu der Wahrheit ew'gem Glanze.

’anliìſnng den Urtthmngriphu in Jörn. 50:

Wodan Nemours

Effendi Eintracht

Robespierre General

Antwerpen Raphael

Noemi Urne

Dorfch Benda

Erfurt Effipoff

Reblaus Gicht

Rabob Raab

Efel Andromache

Irene

Wer Andern eine Grube gräbt, fällt felbft hinein.

”« ilderreitlxl'el 50.
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Uuklüluug den Bilderraklxlelu 48:

Die Rofe, die da blüht an freiem Ort,

Kann viele Menfchen lange Zeit entzücken,

Doch willft du fie für dich alleine pflücken,

Iſt fie in deinem Haufe fchnell verdorrt.

gilnſeren Abonnenten

offeriren wir die von uns hergeftellten eleganten

Einband-Yemen

Ueber Land und Meer

in englifcher Leinwand mit reicher Gold- und Reliefpreffung auf

Deckel und Rücken zu je 26 Nummern (für einen Iahrgang find

alſo zwei Decken nöthig) ei 2 Mark. Diefelben Decken nur

- mit Goldrücken ohne Deckenvergoldung à. M. 1. 25 Vf. (Su

diefen Breifen kommt in Oefterreich-Ungarn noch ein kleiner Ein

gangszoll.)

Iede Buchhandlung des In- und Auslandes nimmt Be

ftelluugen an, ebenfo vermitteln fämmtliche Kolporteure und

Boten, welche die Nummern und Hefte ins Haus bringen, die

Beforgung. Yoftaöonnenten wollen fich wegen Beforgung der

Decken ebenfalls an eine Buchhandlung wenden, da durch die Bofi

ämter folche nicht bezogen werden können. Diefelben werden auf

Wunfch gegen frankirte Einfendung des Betrags (am einfachften

in deutfchen oder öfterreichifch-ungarifchen Brief- oder in deutfchen

Stempelmarken) auch von der Verlagshandlung direkt geliefert.

Roch bemerken wir, daß die Decken nur in brauner Farbe zu

haben find. »

Stuttgart. Yentfche Yerkags-Zünltalt

* vormals Sheuarb Hellberge-r.

 

“""-nc“ ": ., FU’ſ-25??? MF:-Woo avſ-:=;—\\ſi@p SATB?" .; “”’ \ * NWÉZJèwFC—YX

    
 

Win un -“

..>-[“
'

W... … “‘ D 'W

<--:iſi .'] “" '

4:— a

}

-

[i'-:;

[ihren...
MM .. " . ‘ .“): ..ſi .… „==-=.-—…—.

“c"
** nccthriccxgxiiiiiii ***

...'-"- -n

E. in M. Wenn die Maffe fchön glatt und mattglänzend ift, laffen fich

vorfichtige Alnoafchungen mit Seifenwaffcr anwenden.

Bartl 3. in Berlin. Das „Weinlied“ hat recht gelungene Momente.

ift aber leider nicht zu gehörig pointirtem Abfchluß gebracht. „Singvogcl ade!“

vielleicht für „Roncanbibliothek“ verwendbar, wenn nur nicht für diefe Zeit

fchon fo viel Verwandtes vorläge. Das Uebrige zum Theil ganz talentvoll aus

geführt, aber feinem Inhalte nach nicht für uns geeignet.

Ioh. Sp. in Leipzig. Wir bedauern, Ihrem Wunfche nicht nachkommen

zu können, da wir um Aehnliches viel zu oft angegangen Werden.

Berkannt-es Genie. Betrachten Sie fich immerhin“ als ein folches,

wenn Ihnen das für die unvermeidliche Ablehnung Beruhigung fchafft.

Franz A. Ihr Arithmogriph hat zu viel Aehnlichkeit mit einer jüngft

erft von uns gebrachten Aufgabe.

„Doris“. 1) Frida Schanz. Den Wortlaut können wir hier nicht rc

produziren. 2) Bon Karl Herloſzſohn gedichtet, von Franz Abt komponirt.

3) a. Kompotte oder Kompotts; b. dafür gibt es im Deutichen keine geeigne'e

Blnralform, es fei denn, daß man ein s anhängen will, was aber gewiß nicht

fchön klingt. 4) Fangen Sie an, mit welchem es immer fei ; an jedem werden

Sie Gefallen finden.

Ifidor S. „Schmetterling“ oft dagewefen; „Frage“ unveritändlich.

B. Valuta in Konftantinopel. Hhrtl's Lehrbuch der Anatomie des

Menfchen (16. Aufl., Wien 1882) wird Ihnen entfprechenden Auffchluß geben.

ldelheid B ...... Recht warm empfunden, aber nicht gewandt und

treffend genug ausgeiprochen.

„D. S." Das eine und andere Ihrer Räthfel foll gelegentlich Verwen

dung finden. Beften Dank.

Ingenieur Otto Widemann in Berlin. Sie erfuchen uns, zu

veröffentlichen, daß Sie die Quadratur des Kreifes gefunden haben! Wir

gratulireu ! !

R. K. in Dresden. Recht hiibfch, nur zu wenig neu.

Frau Dr. A. W. in Bolnifch Neukirch. Der franzöfifche Vorname

Eloi entfpricht keinem der beiden von Ihnen angefiihrten deutfchen Namen,

fondern weist auf den heiligen Eligius (+ 659) zuriick.

S. Ulrich. Die Aphorismen find großeniheils von zu fubjektiver Fär

bung, als daß wir fie unterfchreiben könnten. _

,B. in O, Auch in gewandter Form toiedergegeben, wirken fo oft

fchon ausgefprochene Gedanken und Empfindungen ermüdend.

Anna in Bitten. Die Gehaltshöhe ift an verfchiedenen Orten eine

fehr verfchiedcnartige. Ebenfo find diefe Aemter theils vom Staate, theils von

den Gemeinden, theils auch oon-Batronatsherrcn hefoldete.

Carolus. Das Ergebniß diefer mufikalifchen Breisbewerbung ift unferes

Wiffens noch nicht veröffentlicht.

La. gioventù. Immer noch etwas zu jugendlich im bedenklichen Sinne.

Asra in Wien. „Dein Bild" etwas zu iibertricben in der düfter phan

taftifchen Leidenfchaftlichkeit des Ausdrucks) „Nicht denke mein“ dagegen zart

empfunden, aber zu wenig formgerecht in der Ausführung.

L. M. in B Bis zu einem gewiffen Grade, ja; doch handelt es fich in

erfter Linie um Erprobung des Eifer-s und der Vflichttreue.

,, . . T. F. I." Wir empfehlen Ihnen den Verzicht, da fich das Gegen

theil mit gutem Gewiffen nur dem ganz ausgefprochenen Talent empfehlen läßt.

„Mein Lütting“. 1) Die Häusliche mit dem Nebenbegriff ftillen Eruftes;

der Berinögensoertvalter. 2) Vielleicht werden wir in nicht allzu langer Zeit

die Erfüllung diefes Wunfches vermitteln können. —— Das Buch bieten Sie

einem größern Antiquariat an. —— Bon „undurchdringlichem Dunkel" ift gewiß

keine Rede,; aber wie foll er fich Ihnen anders vorftellen als durch das, was

fich Ihres freundlichen Beifalls in fo fchmeichelhafter Weife erfreut? -— Thun

Sie das immerhin.

„Frohes Herz". Sie fchreibcn uns:

.,Ahnend feh' ich Sie im Geifte,

Wie Sie diefes Blattes Hülle

Finftern Auges fetzt zerreißen,

Wie die Wolke fich des Unmuths

Tief auf Ihre Stirne lagert,

Und ich höre Ihre Worte:

Grollend aus gequältem Herzen

Dringen fie zu meinem Ohre:

,Ha, fchon wieder einer Dame

Süß poetifches Gejammer °°

Mir, dem Aermften aller Menfchen,

Mir zur Prüfung überfandt!

Soll die Qual denn niemals enden?

Schreckgefpenft der Redakteure,

Willft du ewig mich verfolgen?

Wirft ein Nagel mir am Sarge,

Liegft ein Stein auf meinem Herzen;

Und ich fühle, nnd ich fehe,

Kein Entrinnen gibt es hierl‘”

Wer fich mit in fröhlicher Laune einführt, läuft nicht Gefahr, einem Stirn

rnnzeln zu begegnen. _Der Humor liegt Ihrer Feder entfchicden näher als der

Ernftz doch wollen wir fehen, ob fich oon Ihren Liedchen nicht das eine oder

andere mit kleinen Aenderungen gelegentlich verwerthen läßt.

A. B. E. Nicht ausgereift genug im Gedankeugehalt. Wählen Sie

weniger kunftoolle Formen, die Sie nicht fo leicht über die Mängel des In

halts hinwegtänfchen werden. _

„Bukowina Expreß". O nein! Der von Ihnen Genannte ift un

verheirathet und kinderlos. Das Bild ftellt keine beftimmten Berfönlickfkeiten dar.

Charles. Die Abfchiedsfpmphonie von Haydn.

Richard 59. in Leipzig. Recht hiibfch, aber für uns nicht ganz ge=

ei net.g Oskar A. B. Die „kleinen Sächelchen“ find doch gar zu unbedeutend.

N. Al. D. in Iaî_11). Ihre metrifchen Ueberfeßungen behandeln theils

Themata, die der deutfchen Leferwelt zu fern liegen, theils find fie nicht

fließend genug; fonft würden wir das Erne oder Andere im Feuilleton der

„Illuftrirten Romane aller Nationen“ wiedergegeben haben. da für die „Ro

manbibliothek“ überfeßte Gedichte fich fo wenig wie für „Ueber Land und Meer“

en nen.

** I. R. in E. Bei A. Sprenger, Hofinftrumente1mcacher in Stuttgart;

follte aber aueh in Ihrer Nähe zu bekommen fein.

E. A. in Ihr „Heunweh“ fchlagt zu wenig nene Saiten an.

H. L. in Südafrika. Die großen, in ſiidlichen Gegenden wachfenden

Kürbiffe und Melonen haben zwifchen Fleifch und Eingeweide eine neßartige,

faferige Haut, welche ausgcwafchen und getrocknet unter dem Namen .,Lufah

fchwamm" feit einigen Iahren in den Handel kommt. -—- Der Frottirhandfchuh

thut denfelben Dienft. _ _

B. S. in ?èildburghauien. Auswahl mit Dank angenommen.

W. S. in orton, Stockton-on-Seas (England). Nur auSnahms

weife in Gebrauch, aber allen Gebildeten vollkommen geläu

. Z. in B. Ihr Beftreben, „Entfchwuudene Liebe“ poetifch feftzuhalien,

ift nicht genügend geglückt.

Die „drei Freundinnen, welche den Nachmittag allein verbringen",

find doch gar zu arcfprucl)svolll Selbft als iibermüthiger Scherz mit äußerfter

Rachficht betrachtet, liegt das )enfeits der Grenzen des Zuläffigen. \

K. E. p . . D. in Berlin. War für uns nicht verwendbar.

K. B. in Oelsnitz. Die „Blume Dichtkunft" ift Ihnen noch nicht voll

erblüht.

„Reiterin aus Pommern“. Ihnen und Ihrem Herrn Bräutigam

im Gefühl vollkommener Uebereinftimmuug mit Ihren Aufchauungen und

frohen Stolzes iiber das, was Sie an uns insbefondere richten, herzlichen Dank

und Gcgengruß.

„Rebe“. Schade, daß Sie Ihren Ausgang von einem fo abgetretenen

Gemeinplatz aus nehmen. Im Uebrigen: laffen Sie fich Ihr Vergnügen ja

nicht verkümmern, wie es gefchehen würde, wenn Sie mit den zur Berfch'o'nerung

Ihrer ftillen Stunden gepflegten Bliiten vor das Forum der kritifchen Oeffent

lichkeit treten wollten.

Richtige Löfungen fandten ein: Fr.“ Hite. Helbling-chhudr) in

Zürich (2). Anna und Eleonore Rocker in Wiesbaden (2). Reinhold Weickert

in Reichenau (2). Auguſte Gebb in Friedberg. Rofa Fabian in Tuchel.

Helene Weinftein in Baris. Martha Ilchmann in Bitten. „Kanadierin vom

Stamme Ufibepu". Emma Voß in Herford. Louis Stötzner in Merlach.

„Edelweiß in Eutin". Louife Harrendorf in Crefeld. K. Lautenbach in Berlin.

L. Freund in Lübeck. Miß Blanche Seligsberg in New-York. Anna Ruhter

in Zetthun (2). Marie Goltermann in Hannover. Sigmund Stenfch in

Wittftock. Martha Straßen in Gnefen. Helene Schmidt in Striegau. Franz

Arnold, Ghmnafiaft in Stuttgart. Iman Armanowitfch in St. Petersburg.

„Ein alter Kerl" in London. Auna vom Ihmeftrande in Hannover.

LIV.
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Geſuudheiksgfflege.

Ll. B. C. Der Genuß roher Reisftärke ift der Gefundheit eines jungen

Mädchens zwar nicht 11achtheilig.wir begreifen aber nicht, was damit bezweckt

werden ſoll. —- L": enn das Kummerfeld'f che Waſſer ohne Erfolg geblieben ift.

fo können Sie vielleicht noch von Sandabreibnngen einen folchen erwarten.

Schnauzchen. 1) Eine befondere Urfache für die von Zeit zu Zeit fich

bildenden weißen Flecken auf den Händen gibt es nicht, ebenſowenig ein Mittel.

um dieſe zu verhindern. 2) Das Tragen einer nicht zu fcharfen Brille bei zu

nehmender Kurzfichtigkeit ift den Augen nicht nachtheilig. 8) Nehmen Sie

"laues Waſſer und nicht öfter als zweimal täglich.

Einzige Hoffnung in Agram. Ohne das Hautleiden gefehen zu

haben. ift es uns leider nicht möglich. ein Mittel dagegen anzugeben; doch

halten wir es nach Ihrer Schilderung ſiir dringend nothwendig. daß Sie einen

tüchtigenSArzt befragen und zwar möglichft bald!

OMS. in Hamburg. Ein Mittel gegen zu weit abftehende Ohren gibt

es 111

Her tha T. Wie oft fchon ift gegen M1teſſer Pickeln u. ſ. w. das Kummer

ſeld’ fche Waffer empfohlen worden! Dr. Schm.

Redaktion; (Otto Yaifcl) und îhugo Yofenthal-Yonin in Stuttgart.

Verantwortlich; Wilo Yaifä).

Inhalts- Meberſirîzt.

Tret: Fanchon. das Leiermädchen. Novellette von Emile Mario Vacano.

Schluß. —-— Andreas Achenbach. von Otto Baiſch. -— Die franzöfifche Kolonie

in Brandenburg=Preußen. von E. Muret. —— RachTi.ch — _Epigramme und

Sprüche. von Dr. Otto Naegeli. — Der Karolinenarchipel. — Die Freier der

Witt1ve.Novellevo11Mor1tz v. Reichenbach. Schch.!uß -— E1neRe1fe in's füdliche

Frankreich. von Adelina 11. Van. Schluß. -— Hunde als Fifcher. von V. Ried.

—— Notizblätter. —— Schack). -— Räthfel; Königspromenade Nro. 18; Auflöfung

der Königspromenade Nro. 17; Dreifhlbige Charade; Auflöfung des Arithmo

griphs in Nro. 50; Bilderriithſel 50; Auflöfung des Bilderräthfels 48. —

Briefmappe.

Jllnftrationen; Andreas Achenbach. -- Von der franzöfifchen Kolonie in

Potsdam: Empfang der franzöfiffchen Flüchtlinge durch den Großen Kurfürften

im Potsdamer Stadtfchloß 1685. nach einem Gemälde von E. A. Fifcher--Cörli11.

—- Gebirgsmühle. Gemälde von Andreas Achenbach. —- Der Karolinenarchipel.

mit fünf Skizzen von Th. Lorenzen. —— Nach Tiſch, Gemälde von A. Novak

—- Eichwald. Gemälde von Andreas Achenbach. — Aus unſerer humoriftifchen

Mappe. fechs Bilder.

Mit dieffer Nummer wurde ausgegeben Nummer 52 unſerer

„Yeutfchen Yomanbibliotheli“

zu ”Heber Land und Wier“,

mit welcher nun der ganze dreizehnte Jahrgang diefes billigen

Ergänzungs Journals zu „Ueber Land und Meer" vollftändig

vorliegt. Derfelbe enthält neben einem reichhaltigen Feuilleton

nicht weniger als

zwlilf vorzügliche Romane eiſter deutfcher Sch1iſiſtelſer,

und koftet der ganze Jahrgang in zwei ftarken Bänden von zu

fammen 1252 Seiten elegant broſchirt

M'" nur 8 Mark.-U31

Es iſt dieß kaum mehr. als man in der Leihbibliothek für das

Lefen fo vieler. zum Theil drei- und vierhändiger Romane

allein als Leihgebühr bezahlen 11111 ;te

Was in einzelnen Romanbänden mindefteus achtzig Mark

zufammen koften wiirde. wird in einem Jahrgang unſerer Roman

bibliothek geliefert für den zehnten Theil diefer Summe. für

zwei Mark vierteljährlich oder etwa

2Pfe11nig täglich. W

Wenn man um fo Wenig Geld nicht nur reiche und aus

gewählt gute —- ja beſte Unterhaltung du1ch's ganze Jahr.

fonderu auch ein paar fehr ſtatt1che, werthvolle Bände in die

Haußbibliothek oder zu Gefchenken bekommen kann, ſo darf ſich

die Verlagshandlung gewiß mit Recht der Hoffnung hingeben.

daß die Betheiligung von Seiten unſerer Abonnenten auch

bei dem nun beginnenden Vierzehnten Jahrgang

wiederum bedeutend zunehme und fo immer mehr die allgemeinfte

werde. Wir hoffen dieß um fo ficherer. als wir für den neuen

Jahrgang wieder ganz vorzügliche Romane erworben haben.

Wir gehen zur Eröffnung deffelbeu zwei Romane der feffelndften

Art. deren Verfaffer fich einer ganz befonderen Beliebtheit erfreuen:

am Ferriſ—Wto]?

Yetlev voir Gepern.

Die bewegten Vorgänge aus dem höfifchen Leben Spaniens zu Ende

des vorigen Jahrhunderts. zu deren Zeugen uns der Verfaffer macht,

ſimuthen uns in den blendenden Bildern und wunderbaren Verwicklungen.

zu denen ſ1e gelangen, in der That märchenhaft an. Gleichwohl entfaltet

fich Alles in der naturgemäßeften Folgerichtigkeit. Die Wahrheit des

Vorganges und die Schönheit der Darftellung fichern uns den vollen

Genuß jeder Einzelheit.

Yer Buttons

von

Y. von Yuttner.

Das von wilden Leidenfchaften dnrchzuckte Leben der‘ halbcibiliſirten

Volksftämme am Fuße des Kankafus bildet den Hinte1grund diefes Ro

n1a11s.Jm Brennpunkte deſſelben ſtehen die Gefchicke höher entwickelter

und ſeiner organiſirter Seelen. Jhre Reibungen mit den nrwtichfigen Ele

menten jener Gegenden fiihren eine Kette der eigenartigften Begegniffe

herbei. die unfere warme Theilnahme ſiir die Träger der vielgeftaltigen

Handlung in beftändiger Steigerung erhalten

Jm weiteren Verlaufe werden wir nicht minder treſſliche Werke

ſolgen laſſen von hochbegabten und. bewährten Autoren. wie Karl

Frenzel. Gregor Samarow. Hieronymus Lorin, von Vifchoffs

haufen. Offip Schubin. Fedor von Zobeltitz und Anderen.

Aus der neuen deutſchen Lyrik wird auch ferner forgfam das“

Beſte ausgewählt und durch ein kleines Feuilleton dem Blatte ein

weiterer Reiz verliehen werden.

M“ Auf den neuen Jahrgang der ..Deut chen Roman

bibliothek“ wolle bei derſelben Buchhandlnng oder Poftanftalt

abonnirt werden. von welcher man „Ueber Land und Meer“ bezieht. '

Deutſche Verlags-Auftalt

vormals Eduard Hallberger.

Stuttgart.

Yin unſere Abonnenten.

„Reber €Land und Racer“ fchließt mit dieſer Zîummer feinenfiebenundzwanzigften Jahrgang. Liefert fchon die Thatfache eines folchenBeftandes

in alt bewährten und treu feftgehaltenen Zîormen ein fchönes Zeugniß dafür. welch) wohlgegründete. und folid gefeftete Stellung „Ueber Land und Meer"

in der deutfchen Heitſchriſtenliteratur einnimmt. fo redet noch viel lauter und erhebender für Alle. die unferem Blatt in aktiver oder paffiver Weiſe nahe

ftehen und noch nahe treten werden. die Erfahrung. daß „Ueber Land und Meer" innerhalb dieſer fiebenundzwanzig Jahre feines Beftehens in ftets wach

fendem Maße der freudigen Theilnahme aller gebildeten Lireife in beiden Welttheilen, ſoweit die deutſche Sprache reicht und Verftändniß findet. fich zu

erfreuen hatte. Wie der Ueigen unſerer Mitarbeiter fich ftets erweitert. die Glieder diefer geiftigen Rette, aus denen dem Blatt fein warm pulfirendes Leben

zuftrömt. fich immer ſeſter, inniger zufammenfchließen. immer einheitlicher in den Aernpunkten ihres Wollens und Strebens. immer-vielfeitiger in der raftlofen

Bethätigung deffelbeu. fo fteigert fich naturgemäß auch der Beifall. deſſen ſtd) das Blatt von Anfang an zu erfreuen hatte. und der vor Allem in der noch

jetzt von Jahr zu Jahr wachfenden Theilnahme des Dublikums. fowie in zahllofen Stimmen der Zuftimmung und des freudigen Dankes aus den Kreiſen

der Leferwelt ſeinen beredten Ausdruck ſindet. Mit einer Anerkennung. die den Stolz aller Zi”1tſchaſſenden bildet. nimmt man wahr. wie in den Spalten

unſeres Blattes die Blüte der zeitgenöffifchen Literatur unſeres Vaterlandes zu einer regen und allwärts geifti-g befruchtenden Entfaltung gelangt. wie die

deutfche liunſt ihr Beftes und Erlefenftes beifteuert. um zu dem werthvollen Gehalt die würdige fchöne Erfcheiuungsform zu fügen.

Angefichts folcher Thatfachen tritt zugleich an-die Leiter und Mitarbeiter des Unternehmens in ftets gefteigertem Zffaße die Zîîahnung heran, mit

Anfpannung aller verfügbaren Aräfte die fo dankenswerthe Theilnahme auch in immer erhöhtem Maße zu.rechtſertigen , eine pſlicht, für deren Erfüllung

wir mit Freuden unfer ganzes Hònnen, unſern ganzen Eifer einfetzen. So haben wir denn vor Allem Sorge getragen. für den nunmehr neu zu eröffnenden

Jahrgang ein literarifches und künftlerifches Material zu gewinnen. das aus dem Beften. was die Gegenwart auf den von uns gepflegten Gebieten zu Tage

fördert. zufammengeftellt und bis in feine letzten Ausläufer auf das Sorgfältigfte gefichtet fei. Was immer in der deutfchen Schriftfteller- und 'tiünftlerwelt

Z"amen und Bedeutung hat. das dürfen wir mit Stolz in den Areis unſerer Mitarbeiterfchaft zählen. und nicht minder find wir bemüht. das neu auftauchende

Talent heranzuziehen und fo immer frifche Quellen zu erfchließen. immer mannigfaltigere Ausbeute zu liefern. Wir eröffnen den

.,… achtundzwanzigſten (Jahrgang (.*-e

*mit der jüngften. foeben unter der Feder ihres Autors hervorgegangenen Arbeit Yann Yopfeu'E, in welcher der Dichter unter dem Titel „Yer letzte

Yieb“ an lebensvolle Erinnerungen aus feiner eigenen bewegten Studentenzeit anknüpft. Alle Vorzüge. durch welche Hopfens Feder ſich in der Gunft

der Leferwelt mit Becht fo tief eingebürgert hat —— die Frifche der Darftellung. die Feinheit der Beobachtung. die überzeugende Kraft der Schilderung »

gelangen hier. wo er am unmittelbarften aus den Quellen des Lebens fchöpft . zu ihrer vollften . reichften und erfreulichften Entfaltung. Dabei hat er.

was er erlebte. als echter Dichter erlebt. und fo geftalten fich diefe Erinnerungsbilder wie von felbft zur gerundeten Uovelle mit belebter Handlung. an

ziehenden Geftalten. feffelnder Entwicklung. kunftgerecht gefchürztem und in überrafchender Weiſe gelöstem Hnoten. Daneben läuft zunächft eine Uovelle von

Gruft Gtksteìn, der hier in der ergreifenden Gefchichte der fchönen Yin de’ Tolomei ſich wieder einmal als kundigen und gewandten Schilderer des

leidenfchaftdurchwogten Lebens vergangener Jahrhunderte offenbart. *

An diefe beiden größeren Werke werden fich weitere Romane und Zîooellen von Schriftftellern erften Banges anreihen. Zîicht minder werden die

verhältnißmäßig kürzeren Beiträge. die innerhalb einer oder zweier Zîummern ihren Abfchluß finden. nach wie vor mit äußerfter Gewiffenhaftigkeit unter

Jnanfpruchnahme der vorzüglichften Federn dergeftalt angeordnet werden. daß fie den Lefer in anregendfter Weiſe nnterhalten und ihm zugleich über alles

Wiſſenswertheſte nach den neueſten Ergebniffen geiftvoller Beobachtungen anziehenden Auffchluß geben. Zu-nächft werden wir in dem neu beginnenden

Jahrgang größere und kleinere Beiträge mittheilen von Georg Ebers, 11.111 Frenzel, Elife Follie, chiko Yoga-etre. Gregor Yamarow. Emile Erhard.

g;». "girugſch, Y. Yurchardt-Yienftein, gn. von Redwitz, Frida 51111111, YUguft Ychrictier, Freiherrn von Yuttner. Y.,Dulot. @. "gn. giurano" und

Anderen. Gleichzeitig werden die Uotizblätter in ihrer reichhaltigen und mannigfaltigen Zufammenftellung unausgefetzt beftrebt fein. über die befonderen

Jntereffen der unmittelbaren Gegenwart auf allen Gebieten des Lebens und der Wiffenfchaft in knappfter Form. fchlagendfter und verftändlichfter Weiſe

Bericht zu erftatten. Endlich werden wir auch in der fo beliebten Briefmappe früh und fpät bereit fein. alle irgendwie annehmbaren Fragen von Seiten

unſerer gefchätzten Abonnenten nach beftem Wiſſen und Ermeffen zu beantworten. Auffchluß und Bath'zu ertheilen. foweit es uns immer möglich und mit

dem allgemeinen Jntereffe unſeres Blattes zu vereinbaren iſt.

Aus alledem ergibt fich. daß das Gefammtbild des beginnenden Bandes fich zu einem ganz befonders reichen geftalten wird. ZUöge denn unſer

achtundzwanzigfter Jahrgang allen alten Freunden verjüngte Freude gewähren und gleich feinen Vorgängern noch viele neue Verehrer für ..Ueber Land

und Meer" hinzugewinnen. \ Olé XCÒQÎÎÌOÌÎ

" Damit Reine Unterbrechung in der .anendung der Nummern oder Hefte eintritt. erfuchen wir. das Ybonnemenl auf den neuen Jahrgang-bei

der Bezugsquelle. durch welche man den Jahrgang 1885 bezog. ,gefälligft fofort zu erneuern.

Stuttgart. Die „Verlagshandlung.
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